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Register.

alphabetischer Reihenfolge. — Die Zifl

ichnis veroffentlichter Orchideen.

Anguloa Cliftonii Rolfe 130, (141), 143, 144— Clowesii Ldl. . 130, 134, 136, 138, 139
var. flava hort 136

— — var. xanthochila 136— dubia Rchb. fil. . . 130, 139, 140, 206— eburnea Williams . . \ .'. . 126— GoldschmidtianaSchltr. 130,139,141—143— Hohenlohei C. Morr. . . . 130, 131— intermedia Rolfe 145

— macroglossa Schltr. . . 130, 132, 135— media Rchb. fil . . 145— purpurea Ldl 130— Ruckeri Ldl. 123, 130, (132), 134, 137
var. sanguinea Ldl 130
var. Ledien 143— squalida Poepp. & Endl 123— Turner: Williams 130— uniflora R. &, P 125—130

uniflora Ldl 128— virginalis Linden .... 126, 128, 129— — var. Turneri Williams .... 130— Clowesii X Ruckeri 145— Ruckeri X virginalis .... 145— virginalis X Clowesii? .... 139
Anoectochilus 174
Anona odoratissima 191
Anota 176
Ansellia africana Ldl 110
Anthericum 5

i
Aponogeton 4

; Arachnanthe Lowii 174
Aristea 5
Arnottia 179
Artenzahl der Orchideen . . . 167—168
Ausschusssitzung, 71. (am 8. Dezem-

ber 1915.) 1— 72. (am 12. Januar 1916.) ... 17— 73. (am 9. Februar 1916.) ... 41— 74. (am 15. Marz 1916.) .... 43— 75. (am 12. April 1916.) .... 65— 76. (am 10. Mai 1916.) 85— 77. (am 14. Juni 1916) 86— 78. (am 12. Juli 1916) 117— 79. (am 13. September 1916.) . . 149— 80. (am 11. Oktober 1916.) ... 181
Ausgestellte Pflanzen in den Sitzun-

Berliner 18
Beyrodt 42, 46, 117
Etzold Albin 43
Gaveau . . 2, 18, 42, 47, 86, 150, 182
Jancke 117
Oppenheim 44, 66, 150

Auxopus kamerunensis Schltr. ... 108

Bartholina Ethelae Bol 6



Bathiea 1

Baumfarne und Orchideen . . . . 1

Beclardia 1

Bei den Orchideen. Ein Ruckblick.
{Dr. E. Goeze.) . 167-176, 190~:

Bemerkungen iiber die Befruchtung
und Reizbarkeitserscheinungen bei

gewissen Orchideen. (E. Lupke-
Rupf.)

Berichtigung
Bericht iiber den Ausflug des Orchi-

deenausschusses nach Spandau
und Umgegend am 7. Juni 1916.
(Prof. Dr. P. Oppenheim.) . . .

Bericht iiber den Besuch der Orchi-
deengartnerei von Rene Gaveau
in Lichtenrade. (Prof. Dr. Paul
Oppenheim.)

Bernard' N '.'.'.
198',

Beyrodt Otto ...... 42, 46,
Bicornella
Bleria hyacinthina R. Br
Bliitenliste von Orchideen des Kgl.

Botamschen Gartens in Dahlem:
November 1915 bis Januar 1916 .

Februar bis Marz 1916
April bis Juli 1916 ..'.'. 208—

i

(F. Wirth.)

Bolbophyllum, siehe Bulbophyllum.

Brachycorythis Kalbreyeri Rchb. fill

nosoda I.dl. ...'.'.'.'..'.
Digbyana Cattleya Lueddeman-

Cattieya Moss'iae
'.

ischroederae 86

— biliforme Kr

30 zi r(h)achis Schltr.

-

Schltr.

— pavimentatum Ldl. .

— perakense Schltr.
— rhizophorae Ldl. . .

— saltatorium Ldl. . .

— stenopetalum Kraenzl.
gerum Rchb. f:

urn Schltr. .

— Winkleri Schltr. . .

Burgeff Hans, Dr. . .

Calopogon pulchellus R. Br
Calypso bulbosa. („Die Perle des

Polarkreises".)

Calyptrochilum imbricatum Schltr. .

Catasetum 32, 49, 50, I

Catasetum-Arten
Catasetum
— Baraquinianum Lem
— cernuum Rchb. fil '

platyglossum Schltr.

Skitmcri .

.A ulkun" .

.



Cattleya gigas „Frau Melanie Bey-
rodt" X Brassavola Digbyana . 3— Lueddemanniana X Brassavolaea
Digbyana 2— Mendelii X aurea 43, 47— Mossiae X Schillerana .... 117— Mossiae f. alba X Brassavola
Digbyana 2

— Schilleriana X citrina '. '.'.'.'.
117— Schilleriana X gigas 183— Schoffieldiana X aurea .... 183— Schroederae X Brassavola Dig-

ra ensil

Ceratandra— atrata Dur. &, Schir— bicolor Sond. . .— Harveyana Ldl. .

'

Chester Henry . . .

„Chica*'
Chirostylis— heterosepala Rolfe

Chrysoglossum
Chysi '

Cochlioda
.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.

202— Noezliana Rolfe ... 118, 198, 206
var. minor Schltr 207— Noezliana X Odontoglossum ama-

bile 86— Noezliana X Odontoglossum Har-
ryanum 47— Noezliana X Odontoglossum Lam-

86
Odontoglossum Pes-

caiorei 86— vulcanica X Odontoglossum cris-

pum . 86

— triptera ..."..".'!.'".!! 47
Coelogyne 169, 201— cristata 148

— Massangeana 178— Mossiae 47— prasina Ridl 207— salmonea 47

{R. Schlechter) 145-148
Corallorrhiza innata 171

Coryanthes ...... \ \ [ [ 32
Coryanthes-Arten 67—82
Coryanthes Albertinae Karst. . . 69, 75— Barkeri Beer 71— biflora Rodr 75— Bruchmuelleri Rchb. fil. ... 75, 80— Bungerothii Rolfe 75, 80— elegantissima Mart 69— elegantium Lind. &. Rchb. fil. . . 69— Feildingii (Fieldingii?) Ldl. . . 75,78— leucocorys Rolfe 75, 76

75, 78, 80
69, 72

I Coryanthes— maculata Hk 31, 69, 71, 193

macular !Ik. var. Parkeri Hk. . 71— Mastersiana F. C. Lehmann ... 80— Parkeri Endl 71— picturata Rchb. fil 69, 70, 72— punctata Beer 69, 72, 82— speciosa Hk 69— speciosa Hk. var. alba 70— speciosa Rodr [82]— splendens Rodr.! .... 207! [82]— Sumneriana Ldl 69, 72— Wolfii F. C. Lehmann 82
Corymbis Welwitschii Rchb. fil. . . 106
Craniches 179

Cryptopus 179

Cycnoches Ldl 47—61— Amesianum Sand 57— aureum Ldl 56, 58— chlorochilum Kl 48, 51, 54— Cooperi Rolfe 56, 57
„cucullatum" Ldl 48, 52— densiflorum Rolfe 56, 61— Dianae Rchb. fil 58, 58— Eggertonianum Batem. . 48, 49, 56, 60

— glanduliferum Rich. &,' Gal. . ! ! 59— Haagei Rodr 50, 52, 55— Lehmannii Rchb. fil 51, 53
Loddigesii Ldl 48, 51, 52— maculatum Ldl 48, 56, 59— pentadactylon Ldl 50, 56, 57— peruvianum Rolfe 56, 60— Rossianum Rolfe 50, 56, 60— stelliferum Lodd 56, 59, 60

var. Eggertonianum ' Hk. ' .' .
' 60— versicolor Rchb. fil. . . . 52, 55, 56

Cymbidium 175— aloifolium L 44, 192— longifolium Don 66— longifolium King &. Pantling ... 66— Lowianum 148— pendulum Roxb 44, 6*3

Cymbidium spec 66
Cynosorchis 179
Cypripedieae 174

Cypripedium ,,Ajax" 42
— Appletonianum 42

— Bambergii 42
— calceolus L. . . . 31, 167, 177, 178*

— callosum f. pulcherrimum .... 42
— Canhamii f. aureum ,

42
— Euryades Sanders var 18
— Fordianum 195
— gigas

„Corndean Hall variety" . . 118
— Godseffianum 42

Flarrisianum f. alb.io 42

— Madame de Langhe 42



Cypripedium
— Memoria Moensii (Beyrodts Var ie-

— superbiens .... 169, 195

- Boxallii X hirsutissimum . .

- Boxallii X Sallieri f. Hyeanum .

— Chantinii X Chamberlainianum
— Charlesworthii f. maximum X C."

42

43
42

— insigne f. Sanderamim X C. i
•

f -

— insigne 1. Sanderas
Maudiae ....

: X C. i. f '

Orchideenfloi
gebirges und
(R. Schlechter.)

Umgebung.

Sch'ltr. . .

— californica Thbg.
— cornuta Sw. . .

— cylindrica Sw.

Thbg.'
— glandulosa Burch.

- Harvey'

villosum
' APtuchilum

Cyrtopodium
Cystorchis Bi

179, 191 - 1

Darwin Charles
Dendrobium? . .

Dendrobium-Arten
Dendrobium

- aggregatum .

. Wirth) 208—211

73 Einfiihrungsjahre verschiedener Or-

03 chideen. (Dr. E. Goeze.) . . 191—
02 Elleanthus
77 Epidendreae 167, 174,

03 Epidendrum-Arten . . . 191, 192,

18 Epidendrum 179, 196,

48 — arachnoideum

:r Orchideen-
der (Bateman bis Schlech- — funiferum Morr.



- Petersii Rchb. fil. . '202
— Saundersiana Rchb. fil. ... 107— tabularis Bol 34— Woodfordii Rolfe . . ' ' ' 106
Eulophidium Ledienii Wildm in
Eulophiella

'

106 JAg
Euphorbia caput Medusae .

Finanzverhaltnisse der Orchi.
Sektion am 31. Dez. 1915

Fliegenfalle . .

. . 65

Furstenberg Baron v.

Galeandra . . .

Galeola

— Ledgeriana
173, 175

'rchideen. Neue rnd se
(R. Schlechter) . .

Itene

Gaveau Rene .... 85 86 150
Gaveau R. (Ausgestellte Pflanzen)' 2,

'

„ 18, 42, 47, 86, 150, 182
Genyorchis platybulbon Schltr. . 113

punulu- Schltr. . . in
Gladiolus . ' " ' *

U
i

Goeze E., Dr.: Bei den Orchid
Ein Riickblick 117, 167—176,

Goldschmidt, Prof. Dr.
Gongora macrantha Hk. . .

190-201
. . 174
. . 78

Goodyera . . 121

Gowenia („Govenia") deliciosa Rchb.'

— superba Ldl. . .

Grammatophyllum Sanderianum
. . 173

Gymnadenia albida Rich.

'l2l, 177

Gymnochilus
Gymnosiphon

.

. . 179

Habenaria . .

:;rrenuata Ilk. fil.
.".';;' 115, 179

~ debilis Hk. fil. . .

nuicrandra Ldl. . .
' ' '

. . 116

Mannii Hk. fil.— microceras Hk. fil.— procera Ldl. .— Weileriana Schltr.
11;

Hetaeria Mannii Rchb. "fil.' \
'

nircmum . .

.

'. 180

191, 196

— condensata Sond
- exilis Ldl. . . .

Mundii Sonder . . .

vmK
u1

i°3?
Ldl

6, 35

piarydactyla Kraenzl. .— tridentata Rchb. fil.

. 116

Kapland. Orchideologische Spazier-
gange im (R. Schlechter.)

. . .

Kleine Mitteilungen (Dr. R. Schlech-
... 176, 201-2

lem. Orchideen-I

15, 63, 208-211

harpophylla

R. Schlechter.)

L. purpurata X
Schlechter.) . .

Cattleya Lawren-

purpurata X Cattleya Lawrencea;
— — X Cattleya Schroederae . . .

- xanthina X Cattleya Gaskeliana
,

Laeliocattleya

,,1'ascinator" ....
— highburyensis ....
— „Hyaena"

. ... 86

- „Yellow Prince" . . .

— Sallieri X Cattlcva gigas
Lamellunguis
Lance John Henry . . .

Lawrence Sir Thcmas . . . . 169, 175
Lemurorchis

Leptocentrum caudatum SchU r. . . 112
Limodorum abortivum . .

Limosella
Lipans . 121, 179

.-piphvtica Schltr. . . . ... 108
— goodyeroides Schltr. . . ... 113
— guineensis Ldl
- kamerunensis Schltr. . . . . . 115
— platyglossa Schltr. . . . . . . 113
— tridens Kraenzl ... 108
- Winkleri Schltr ... 108



Lissochilus

— giganteus |75

Listrostachys
— pertusa Rchb. fil H3

a Rolfe 206

Literatur fur 1914 und 1915. Neue
Orchideen- (Fortsetzung.) ... 82

Lobb Thomas 168

Lupke-Rupf E.\ Bemerkungen iiber

die Befruchtung und Reizbarkeits-

erscheinungen bei gewissen Or-
chideen 30

Lycaste 123, 124

Lycaste cruenta ........ 42

-Skinned 148

Lycomormium Rchb. fil 123

Malaxis 121

— paludosa 190

Manniella Gustavi Rchb. fil 114

Wasdcvaliia infracta Ldl 193
— trichaete 118
— Veitchiana 169

Masdevallien 170
Maxillaria-Arten 193

Maxillaria 202
— curtipes Hk 205
— luteo-alba Ldl 150

— variabilis var. Henchmanii ... 205

— zacuapamensis Schltr 205
Megaclinium 110
Microstylis 121, 201
— stelidostachya Rchb. fil 114
Miltonia Candida Ldl 150
— spectabilis Ldl 193

Mormodes 179
Mycorhizen 175
Mystacidium 206
Nemesia-Arten 5
Neobolusia 179
Neodryas 162

-nidus-avis ' L."
'.

'. '. '. '. '.

[ \ 121

7Z rePens 171
Neottieae 174
Nervitia

! 1 179— Fuerstenbergiana Schltr 113— Gamieana 173
Neue Orchideen-Literatur fur 1914

und 1915. (C. Schuster.) . . . 36 82
Neue und seltene Garten-Orchideen.

'

(R. Schlechter.) .... 183
Notylia ! 179

Oberonia palmicola 175
Odontioda Bonhoffiae 43 47— Charlesworthii .... 47— chelseaensis .... §6
rr Cooksonii ... ' 86

— lambeauan
'-''

86

Odon
a

toglossC-Arten" '.
\ '.

'. '

85
',Q

6
,

Odontogloss

— Charles\

— Egertonii Ldl.
— excellens . .

(/?? Schlechter.)

f. xanthoglossum Rchb. fil.

— Harryanum X nobile . . .

— hybridum
Inslcayi Barker . . 153, 154,

- longifolium Ldl 204

- megalophum Ldl 204

- myanthum Ldl 204

- Pescatorei' '. '.

'.'.'.'.'.'.
46, 148

- Pescatorei X triumphans ... 46
- Rolfeae 46
- pulchellum Batem. 152, 162, 164-166, 16/

var. Egertonii hort 166

- Reichenheimii 24

- Rolfeae i
- Schlieperianum Rchb. fil. 153, 154, 156

cirrhosum X Cochlioda vulcanica 4

Lambeauanum X O. Schroederae
Rolfeae X crispum

Harryanum . . •

mcH. mclla .



— bolivianense Oppenh. . . 92, 93*, 94
— brachyphyllum 91

— Cavendishianum' .'

; !
."

!
'

'.

46
— cebolleta Jacq. sp. . . 45, 67, 87, 88
— cebolleta Ldl 88
— cebolleta Sw 91

— cepula Hfg 91
— chirophorum 170
— chrysodipterum Veitch 100
— concolor 28
— convolvulaceum Ldl 101

— cnspum 190
— cucullatum 101, 170
— curtum 150
— discretum Ldl 101

— excavatum 101

— Gardnerianum 150
— Glazioui Cogn 90
- Harrisonianum 150*, 151

— insculptum Rchb. fill (Prof. Dr.
Paul Oppenheim.) 95

— insculptum Rchb. fil. . . 95, 97*, 99*

— Insleayi Barker 160
— Jonesianum Rchb. fil 90
— juncifolium 91
— lacerum Ldl 92
— Lanceanum Ldl 53
— Limminghei 172
— longifolium 89, 91

— macranthum 101

Marshallianum . 46

— ornithor(h)ynchum . . 148, 150*, 151*
— papilio f. majus 46
— serratum Ldl 101
— splendidum Rich 19, 45, 64

tigrinum Llave & Lex. ... 19, 64
— Sprucei Ldl 87, 90

stipitatum Ldl 87, 92

- superfluum Rchb. fil 90
— tigrinum 148

tigrinum Ldl 19

— tigrinum Llav. &- Lex 19

— — var. splendidum Ilk. fil. ... 19

— triquetrum R. Br 192
- unguiculatum Ldl 25—28
— varicosum 148
— - f. Rogersii 150*

— volvox Rchb 101

— Wittii Oppenh. ... 90, 92, 94*, 95
— zebrinum 101

Ophioglossum vulgatum 121

Ophrydeae 174, 175, 190

Ophrydineen. Vegetative Fortpflan-

Ophrys X Orchis '. 197

Oppenheim P., Prof. Dr. 44, 46, 149-151, 152

m Paul, Prof. Dr.:
— Die Gruppe des Oncidium cebol-

leta Jacq. sp 87

— Oncidium bolivianense Oppenh.

— Oncidium Wittii Oppenh. nov. spec. 94
— Bericht uber den Besuch der

Orchideengartnerei von Rene
Gaveau in Lich .

r

— Bericht uber den Ausflug des Or-
chideenausschusses nach Spandau
und Umgegend 120

Orchideen-Abbildungen aus dem Jahre
1915 mit Nachtragen von 1914.

II. Verzeichnis veroffentlichter

(C. Schuster, Dahlem.) . . . 10—14

Orchideen. Artenzahl der . . 167—168

Orchideen auf Baumfarnen . . . .

' 201

Orchideen. Bei den (Dr. E. Goeze.) 167-176
Orchideen-Bliitenliste des Kgl. Bo-

tanischen Gartens, Berlin-Dahlem,

Dezember°(1915) bis Januar 1916 63

April bis Juli 1916 .... 208-211

Orchideen. Einfuhrungsjahre ver-

schiedener 191—194

I Orchideen. Kulturangaben iiber un-

i Orchideenkunde bis zur Gegenwart.
: Eine 167-176

I

Orchideen-Liste fur Zimmerkultur.

(R. Lemm, Beuthen,) 148

Orchideen-Literatur. Einige . 167-176

Orchideen-Literatur fur 1914 und 1915.

! Neue (C. Schuster.) 36, 82

i
Orchideenkultur. Moderne . . 200, 201

Orchideen. Neue und seltene Garten-

(R. Schlechter.) 183

„Orchideenol" 191

; Orchideen. (Pflanzengeographisches)

: Orchideen-Sektion der DGG. Finanz-

verhaltnisse am 31. Dezember 1915 6?

I
Orchideen-Sektion der Deutschen

Gartenbau - Gesellschaft. Bucher-

verzeichnis der (Bateman bis

Schlechter zum Teil.) . . . 211 212
1 Orchideologische Spaziergiinge im

Kaplande. (/?. Schlechter.) 4-8, o2-36

Orchis foliosus }?}— hyperboreus '
l

— longibracteatus *»jj

— iSwraatus .

'

•

"

• • 120, 121, 177

:
= iatSs

gru,s

. : : : '^\ium
i Z Sffiter^L. '.

'.'•'•
•

120-121

— paluster
J

2 *

J

— papilionaceus
J^

(

Orestia elegans Ridl 1L*

Osmoglossum 162
>

1(
.'^

— Egertonii Schltr ll)<>

— pulchellum Schltr 164

|
Osmunda regalis '- *



— glaucophylluni Ma
— Rothsehikiiunum v

Paul. I :hrer . . . .

Pearce Robert . . . .

Pelexia

Pescatorea klabochorum
- Wallisii Rehb. fil. .

Pflanzenge"^

intermedia
- leucorhoda
— Lueddeman
- Schillenan:

Phalaenopsis

— Aphrodite rosea

Phvsuru<
Pinguicuk. mi

1

- bi folia

Rolfe

fcrb
?
r^

Pleurothallis . .

— aurieulata
— dubia Rich. &

alpina Ldl.

elegans Rchb". fil.

fulvilabia Schltr.

saiep-Uewinnung vo
Orchideen durch

Sarcopodium . .



— carneum R. Br 32— coriifolium Ldl 6, 35— emarcidum Bolus 32— foliosum Thbg 36— humile Ldl. 35— marginatum Bol. . 6

— pumilum Thbg 35

— rhynchanthum Bol 35— saxicola Bol 35— stenopetalum Ldl 6

„Scharlach-Odontoglossum" .... 169
Schiller, Konsul 168
Schizochilus 179

— bifidum Ldl 7

— Gueinzii Rchb. fil
.' 35

— obliquum Ldl 33, 35
Schlechter R., Dr 174
Schlechter R.: Orchideologische Spa-

ziergange im Kaplande . 4—8, 32—36
Schlechter R.: Die Gattung Cycnoches

Ldl 47-61
Schlechter R.: Die Gattung Coryan-

thes Hk 67—82
Schlechter R.: Die Orchideenflora

des Kamerungebirges und seiner
Umgebung 103

Schlechter R.: Laelia Latona hort.
(Laelia purpurata X cinnabarina). 118

Schlechter R.: Die Gattung Anguloa
122—145

. r R.: Alfred Cogniaux f 145—148
Schlechter R.: Kleine Mitteilungen

e L1 ,
148, 176-179, 201-207

Schlechter R.: Ueber zwei ab-
weichende Gruppen von Odonto-
glossum 152-167

Schlechter R.: Neue und seltene Gar-
ten-Orchideen 183

Schroder Baron von ! 169
Schuster C, Neue Orchideen-Literatur

fur 1914 und 1915 36, 82
Schuster C, II. Verzeichnis veroffent-

lichter Orchideen-Abbildungen aus
dem Jahre 1915 mit Nachtragen
von 1914 10-14

Seden, Obergartner 145
Selenipedium Boissieranum .... 197— caudatum 197~ Chica 191
Skinner G. Ure 153
Sobralia 179— macrantha Ldl 194

Sophrocattleya Batemaniana .... 197
Sophronites grandiflora Rchb. fil. 177, 194
— grandiflo media 197
Spaziergange im Kaplande. Orchi-

deologische (/?. Schlechter.) 4 8,

- 17". 202

austrulis 171*

Stanhopea 67, 150



Ine Batesii Rolfe 108 Zygopetalum
.

oneata Rolfe 108 — cod

tammleri Schltr 113 — Mackayi Hk.

ner-Orchideen. Eine Liste der var. ermiru

esten (Obergartner R. Lemm.) , 148 — maxillare

Verzeichnis der Abbiidungen.
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'
-

Ldl

B

C

s Lind. . .

g bei Victoria
nseits des Baches

* ur :

A. Tafel V (146
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1471

. .

"T Rolfe
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-rr
H
R-lfe

aureum Ldl. .

hilum KL . . .

Rodr. . . . .
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Cycnoches maculat
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Dipteranthus peruvianus Schltr.

Ein gefallter Urwaldrie
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Eulophia Petersii Rchb.

. 165, Fig. 10Odontoglo!
bis 17.

— grande Ldl lj»

— Insleayi Ldl 1™
— pulchellum Batem. 165, Fig. 1—9
— Schlieperianum Rchb. fil. ... 159

num Rchb. fil 15]

Oncidium bolivianense Oppenh. Tafel IV

(94/95); 94
— insculptum Rchb. fil. Tafel IV (94 951;

97, 99
_ —i— ^^-— Tafel II, Fig. 3 und Tafel III,

numlich Fig. 3). (Seite 29/30)

Tafel II, Fig. 2 '
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- Wittii Oppenh. Tafel IV (94/95); 95

Stanhopea Purpusii Schltr l8S

Vegetationsbild



ORCHIS
Mitteilimgen des Orchideenatisschasses
der Detitscben Gartenbati - Gesellscfaaft

Schriftleitung Dr. R. Schlechter.

15. Febr X. Jahrg.

Protokoll der 71. Atisschuss-Sitztmg
der Orchideen-Sektion der D.G. G.

am Mittwoch, den 8. Dezember 1915, Askanischer Platz 3.

Vorsitzender: Herr Dr. Alfred Berliner.
Anwesend waren die Herren: Correns,' Dammer Diel<

a l\au > 2-° ldSChmidU °P penheim
'
Jancke; Bra'un.

Entschuldigt waren die Herren : B e y r o d t , Exzellenz F r i t s c h.
Das Protokoll de 10. November wird verlesen

nach einer Richtigstellung von Herrn Professor D a
satz yon Herrn Professor Oppenheim, den gefallenen Gartner H a u s e r
oetreffend, genehmigt.

2. Ueber die au s g e s t e 1 1 1 e n Gegenstande geben die Mit-
teilungen am Schlusse des Protokolls nahere Auskunft. Eine Auktion fand
nicht statt.

3. Herr Professor Oppenheim hat folgende A n t r a g e gestellt, die
er naher begrundet:

a) Grossere Ausfiihrlichkeit der Protokolle der Ausschusssitzungen
Der Antragsteller halt es im Interesse einer gedeihlichen Weiterent-

wicklung der Sektion und der Orchideenliebhaberei im allgemeinen fur
wunschenswert, dass die zur Veroffentlichung kommenden Protokolle der
Ausschusssitzungen ein moglichst vollkommenes und wahrheitsgetreues Bild
der Verhandlungen geben. Der Meinungsaustausch miisste erschopfend
und vollkommen objektiv dargestellt, und die mitgeteilten Erfahrungen aus
der Praxis in ansprechender Form fur spatere Zeiten festgehalten werden.
&J frage sich auch, ob es nicht ratsam sei, innere Angelegenheiten wenig-
stens andeutungsweise wiederzugeben, damit die Mitglieder iiber die Vor-
kommnisse laufend unterrichtet wiirden. Eine Unterschrift unter den ver-
offentlichten Protokollen diirfe nicht fehlen; die Veroffentlichung aber selbst
durfe nicht eher erfolgen, als bis die Niederschrift verlesen und von dem
Ausschuss genehmigt sei.

Herr Dr. Berliner weist darauf hin, dass unter seinem Vorsitz stets
ausser dem in der „Orchis" veroffentlichten ein ausfiihrlicheres Protokoll
zu den Akten genommen worden sei; was zur Veroffentlichung sich eigne,
auszuwahlen, solle dem Taktgefuhl des Prasidenten uberlassen bleiben.

Nach eingehender Diskussion, an welcher sich die Herren Professoren
Diels, Goldschmidt, Dammer und Oppenheim beteiligen, wird
beschlossen, es bei dem bisherigen Gebrauch zu belassen und hierbei die von
Herrn Professor Oppenheim geausserten Wunsche nach Moglichkeit zu
berucksichtigen.



b) Herr Professor O p p e

ausfuhrlichen R e g i s t

„Orchis".

Diesem Antrage wird zugestimmt. Die Ausfiihrung wird Herrn Braun
iibertragen.

Es wird ferner in Aussicht genommen, iiber die ersten zehn Jahrgange
der „Orchis", die Ende 1916 vorliegen durften, ein Generalregistef
anzufertigen.

4. Herr Professor Oppenheim macht darauf aufmerksam, dass
s. E. der wissenschaftliche Charakter der „Orchis" augenblicklich iiber-
wiege; es kame aber darauf an, den Inhalt so gut zu mischen, dass er in
gleicher Weise den Orchideenliebhaber und den Wissenschaftler befriedige.
Es wird beschlossen, der Anregung moglichst Folge zu geben.

Zur Nomenklatur der Arten ausserte sich Herr Prof. Oppenheim
in dem Sinne, dass doch unter alien Umstanden der alteste Autor, der die
Art beschrieben hat, das Hauptverdienst daran habe und infolgedessen bei
Umfuhrung der Art in eine andere Gattung dabei belassen werden musse.

Dr
.
Schle enter erwidert darauf, dass die Gesetze der botanischen

Nomenklatur durch Internationale Kongresse geregelt seien und dass die
Erkennung der richtigen Gattung die wichtigere sei. Die Verdienste des-
jenigen Autors, der die Art urspriinglich beschrieben, werden in der bota-
nischen Wissenschaft dadurch hervorgehoben, dass sein Namen in Klam-

i (als Klammerauto desjenigen angefiihrt werde,m eine andere Gattung versetzt habe. Der alte Spezialname werde dabei
immer beibehalten. Die Anfiihrung der Klammerautoren wiirde in der
gartnenschen Literatur allgemein nicht gehandhabt, urn sie nicht unnotig zu
erschweren.
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Brasso-Cattleya Excellenz Fritsch.

(Cattleya Cigas Frau Melanie Beyrodt X Brassavola Digbyana.)

Von E. Lupke-Rupf. (Hierzu Farbentafel Nr. I.)

Diese neue Zuchtung ist wohl als eine der schonsten der grossen Gruppe
Brasso-Cattleya zu bezeichnen,

Sie stammt von den beiden Arten Cattleya Gigas Frau Melanie
Beyrodt und Brassavola Digbyana abund wurde von Herrn Otto

Beyrodt, Marienfelde, dem wir auch die erstere Form Cattleya Gigas
Frau Melanie Beyrod t verdanken, geziichtet.

Um auf ihre Vorziige naher einzugehen, mussen wir wohl etwas mehr
zuriickgreifen und uns die Eltern naher betrachten.

Die Samenpflanze Cattleya Frau Melanie Beyrodt ist eine

Gigas- Varietat von besonderer Schonheit. Die sehr grosse Blute ist

reinweiss, die Lippe violettrot, sich nach dem Schlund zu in ein feines

Orangegelb abtonend. Die Sepalen und Petalen sind straff und geben der

Pflanze eine vorziigliche Form. In der Kultur ist sie wohl als sehr dankbar
zu bezeichnen, ist ziemlich hart und leidet nicht so sehr unter Thrips, wie
es so oft bei anderen Hybriden zu bemerken ist.

Wahrend die Bulben und Blatter bei Cattleya Gigas Frau Me-
lanie Beyrodt langlich werden, bleiben sie bei Brassavola Dig-
byana gedrungen, sind dickfleischig und graugriin. Die Bluten erscheinen

etwa zu 2 oder 3 auf kurzem Schaft, sind etwa 10—12 cm im Durchmesser
und hellgrunlichgelb oder grunlichweiss gefarbt. Die Petalen sind etwas

breiter als die Sepalen, leicht gewellt und zuweilen mit einem rosa Anflug.

Die Lippe ist vorn tief ausgerandet, am Rande stark gefranst, im Schlunde

cremeweiss mit einer griingefurchten Langsschwiele.

Brasso-Cattleya Excellenz Fritsch halt zwischen beiden

etwa die Mitte. Von besonders edler und schoner Form, zeigt sie eine rein-

weisse, zuweilen etwas ins Griinliche spielende Farbe, welche durch den

prachtvoll nielgun getonten Schlund noch gehoben wird. Sie zeigt dieselbe

Nervatur wie Brassavola Digbyana, wahrend die Grosse und

sonstige Form sich an Cattleya Gigas Frau Melanie Beyrodt
anlehnt. Bulben und Blatter halten die Mitte zwischen beiden und geben der

Pflanze ein schones kraftiges Aussehen.

Zum ersten Male erbluhte sie im November 1915 in der Orchideen-

gartnerei des Herrn Otto Beyrodt und erweckte dortselbst berechtigterweise

grosses Aufsehen. Brasso-Cattleya E xccllenz Fritsch ist wohl

als eine der kulturwurdigsten ihrer Art zu nennen, da sie weiter keine be-

sonderen Erfordernisse an die Kultur stellt.

Wie alle Cattleyen-Hybriden dieser Gattung ist sie im Warmhaus bei

einer Temperatur von etwa 28-30° Celsius im Sommer und 18-20 Celsius

im Winter bei massiger Feuchtigkeit zu kultivieren. Jedoch achte man auf

die Ruheperiode, die kurze Zeit nach dem Abwelken der Bluten eintntt, da

man in Betracht Ziehen muss, was fur kraftvolle starke Bluten i

bringen soil. Im Sommer karge man nicht zu sel

sie nicht zu dunkel, da sonst der entgegengesetzte

Bliiten verkummern konnten. Vor alien Dingen ist auf eine gute Drainage

zu achten, die eine regelrechte Wasserregulierung ermoglicht. Im ubngen
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besitzt sie kulturell die guten Eigenschaften ihrer Eltern und ist daher als

ein besonders kulturwiirdiges Produkt der Hybridisation anzusehen.

Leider macht sich durch den Krieg ein standiges Abnehmen des Inter-

esses an Neuzuchtungen bemerkbar. Es ware daher schade, wenn ein so

guter Erfolg unbeachtet bleiben sollte, jedoch gibt es noch einzelne Leute,

die sich auf die ruhmlichste Weise urn die Aufrechterhaltung der Orchideen-

Liebhaberei bemiihen. Ihnen konnen wir nur aufs warmste diese neue

Zuchtung auf dem Gebiete der Orchideen-Hybridisation anempfehlen.

Orchideologische Spaziergange im Kaplande.
Von R. S c h 1 e c h t e r.

I. Die Orchideenflora der Ebenen und Hugel.
Es durfte nur wenige subtropische Gebiete auf der Welt geben, die mit

einer so reichen Orchideenflora gesegnet sind wie das Kapland, besonders
die kleine Halbinsel, die zum grossen Teile durch das Massiv des Tafel-

berges bedeckt ist, die Kaphalbinsel.
Da nur wenige dieser prachtigen Pflanzen bei uns in Kultur anzutreffen

sind, will ich hier einige Bemerkungen iiber sie veroffentlichen, in der Hoff-

nung, dass der eine oder andere Liebhaber dadurch vielleicht veranlasst wer-
den konnte, diesen interessanten Formen, deren Beschaffung durchaus keine

grossen Schwierigkeiten bereiten durfte, nach dem Kriege mehr Aufmerk-
samkeit angedeihen zu lassen. Zu diesem Zwecke will ich hier einen Ausflug
uber die Ebenen und niedrigeren Hugel in der Umgebung von Kapstadt
schildern. Bei spaterer Gelegenheit sollen mich* die Leser bei einem Aus-
fluge auf den Tafelberg begleiten, um auch die dortige Orchideenflora
kennenzulernen.

Zunachst ist es notig, dass wir uns einmal mit dem geologischen Auf-
bau der Kaphalbinsel beschaftigen, denn auch daraus kann der zukiinftige
Zuchter kapscher Erdorchideen, denn nur um solche handelt es sich hier,

manches fur die Kultur Wichtige entnehmen. In ganz kurzen Ziigen will

ich diesen daher hier erlautern.
Die Ebenen, daselbst „Flats" genannt, liegen nur wenige Fuss, se/ien

wenige Meter uber dem Meeresspiegel. Sie bestehen aus stark sandigen
Flachen, die einem tonigen Untergrund aufliegen, oft nur in Tiefe von
einem Meter. Diesem Umstande ist es auch zuzuschreiben, dass nach den
starken, besonders im Juni bis August auftretenden (Winter-)Regen die

ganze Flache teils vollig uberschwemmt, teils von Wasser fast gesattigt
erscheint. Nur da, wo die Sandschicht etwas grossere Hohe erreicht, ist sie

an der Oberflache weniger durchtrankt. Stellenweise treten sogar Kaolin-
schichten zutage und bilden dann Becken, in denen z. B. das allbekannte
A p o n o g e t o n im Verein mit L i m o s e 1 1 a und manchen anderen inter-

essanten Wasserpflanzen anzutreffen ist. Doch konnen wir stets sicher
sein, dass wir in der Nahe solcher Umgebungen vergeblich nach Orchideen
suchen wurden.

Nahern wir uns mehr dem Meeresstrande, so finden wir regelrechte
Dunenbildungen, die, wie wir sehen werden, auch ihre eigenen Orchideen
beherbergen.

Nach dem Fuss der Berge zu wird der Boden lehmig-tonig oder oft

schiefeng und ist dann infolge seiner Zersetzung nach Regengussen in eine
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schwer durchlassige, breiige Masse verwandelt, die wahrend der Trocken-
heit wieder vollkommen fest und hart ist.

Betreffs der Niederschlage machen sich gerade auf der Kaphalbinsel
sehr grosse Unterschiede bemerkbar. Sie schwanken im Jahre zwischen
etwa 63 cm und 150 cm. Davon fallt mehr als Dreiviertel etwa in den
(kalteren) Monaten Mai bis August (den Wintermonaten der siidlichen Hemi-
sphere), wahrend die iibrige Zeit abgesehen von gelegentlichen, starkeren
Niederschlagen verhaltnismassig trocken ist. Dabei ist aber nicht zu ver-
gessen, dass infolge der geologischen Beschaffenheit des Gebietes die
Einflusse der Winterregen sich besonders fuhlbar machen, da diese auf dem
tonigen Untergrund keinen Abfluss finden und eine Stagnation des Wassers
herbeifiihren, die natiirlich auch auf die Luftfeuchtigkeit ihren Einfluss aus-
iiben muss.

Die Temperaturen sind als durchaus gemassigte zu bezeichnen. Sie

schwanken in den Ebenen zwischen 12 Grad bis etwa 14 Grad Celsius

durchschnittlich im Winter (Mai bis August) und 20 Grad bis etwa 22 Grad
Celsius wahrend der Sommermonate. Je weiter wir in den Bergen dann
emporsteigen, desto kiihler werden sie natiirlich.

Bevor ich dazu iibergehe, die Orchideenflora der Flats zu beschreiben,
will ich kurz auf ihren Vegetationscharakter eingehen. Es sind weite, meist
offene Ebenen mit zerstreutem Buschwerk, bestehend aus Proteaceen,

Rhus-Arten u. a. Der Boden ist teils bedeckt mit niedrigen Biischen,

unter denen besonders die zahlreichen Erica-Arten auffallen, teils mit

riedgrasahnlichen Gewachsen, den Restiaceen, iibersat. Dazwischen findet

sich dann nach und schon wahrend der Regenzeit eine sehr farbenprachtige

Vegetation, bestehend aus einjahrigen Krautern, wie z. B. Nemesia-
Arten und Lobelien, vielen reizenden knolligen O x a 1 i s - Arten, zahlreichen

Iridaceen, Liliaceen und Amaryllidaceen, unter denen besonders die

Gattungen Gladiolus, Romulea, Aristea, Anthericum,
Strumaria und Wachendorfia auffallen. Nahern wir uns der

Meereskiiste, so pflegt die Buschvegetation eine hohere und dichtere zu

werden. So sind die Dunen besonders charakterisiert durch hohe dichte

Busche von Myrica cerifera L., deren Friichte von einem dichten

Wachsuberzug umgeben sind.

Auf den niederen Hugeln finden wir je nach ihrer Lage und der Be-

schaffenheit des Bodens mehr oder minder dicht stehende, oft sehr kurze

Busche verschiedener Pflanzengattungen und -Arten oder dichteres Ge-

strupp, seltener die charakteristische Restiaceen-Vegetation. Da, wo Ge-

strupp auftritt, verlohnt es sich nicht der Muhe, nach Orchideen zu fahn-

den, denn wir wiirden vergeblich danach suchen, wenn auch hier oder dort

„schlafende" Knollchen im Boden stecken mogen, wie wir spater sehen

werden. Baumbestande sind in dieser Zone als heimisch nicht vorhanden,

es sei denn, dass man den Silberbaumbestand auf dem Lowenberg als

solchen bezeichnen will. Wohl aber sind durch die Kultur eine Reihe exoti-

scher Holzgewachse eingefiihrt worden und oft in grosseren Bestanden an-

zutreffen, so besonders eine P i n u s - Art und verschiedene australische

Akazien und Eukalypten. Wo sich diese breitmachen, verschwindet langsam,

aber sicher die interessante kapsche Vegetation ganz.

Kehren wir nun zu den „Flats" zuruck. Als Ausgangspunkt einer

Exkursion sind die Ebenen bei Wynberg, etwa eine halbe Stunde Bahnfahrt
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von Kapstadt entfernt, sehr geeignet. Zu einem derartigen Ausfluge wahlen

wir je nach den Warmeverhaltnissen wahrend der Wintermonate am besten

etwa die Mitte oder den Ausgang des Monats September.

Nach kurzer Wanderung, sobald wir ausserhalb des Stadtchens die wirk-

lichen „Flats" erreicht haben, wird unser Auge, nachdem es sich alrmahlich

an schier unglaubliche Mannigfaltigkeit der Flora, besonders der zwischen

Restiaceenbiischeln emporspriessenden Krauter und zahllosen Zwiebel-

gewachse, vor alien Dingen aber auch an den bunten Anblick der in alien

Farben prangenden Bliiten gewohnt hat, die ersten Orchideen entdecken.

Gewohnlich sind es die zahlreichen S a t y r i u m - Arten, die zuerst das

Entziicken des Orchideenfreundes erregen, da sie meist in grosserer Anzahl

auftreten und durch die dichten, vielblutigen, steifen Trauben besonders auf-

fallen. Sie alle zeichnen sich aus durch das einen fast kugeligen Helm
bildende Labellum, das mit zwei herabhangenden Spornen oder Sackchen

versehen ist. Da ist vor alien Dingen das jetzt zuweilen wieder in England

eingefuhrte Satyrium coriifolium Ldl. mit leuchtend-orangeroten

oder orangegelben Bliiten in dichten zylindrischen Aehren. 1m Gegensatz

dazu tritt uns S. candidum Ldl. mit schneeweissen Bliiten entgegen,

wahrend S. bicorne Thbg. solche von gelblicher Farbung aufweist. An
fcuchteren Stellen konnen wir auch eine andere weissblumige Art der

Gattung, die sich durch den steifen wuchs besonders auszeichnet, beob-

achten, das S. marginatum Bol., das ich fur eine Lokalform des weiter

ostlich auftretenden, grosserblutigen S. stenopetalum Ldl. halte.

S. bracteatum Thbg., eine durchaus nicht seltene kleinere Art in diesen

Ebenen, ist infolge seiner oft von Krautern uberwucherten braun-gestreiften

Bliiten und der haufigen Bespritzung durch den nassen Sand oft nicht leicht

zu entdecken, ebenso wie das ahnliche kleine weissbliitige S. r e tu s u m Ldl.

Selbstverstandlich wachsen alle diese Arten nicht immer beisammen, doch

oft genug kommt es vor, dass man deren 3 bis 4 untermischt auftretend

beobachten kann. Es gesellen sich dann auch noch meist andere Orchideen

hinzu. Die Gattung D i s p e r i s, in Europa zurzeit in Kultur wohl unbe-

kannt, doch schon vor einem Jahrhundert eingefuhrt, zeigt sich uns hier in

den „Flats" in der eleganten, violettrosablumigen D. capensis Sw. Anckre
Arten dieses merkwiirdigen Genus werden wir spater im Gebiete der Hiigel

kennenlernen. Sparlicher tritt die merkwiirdige „Spinnenorchidee", Bar-
tholina pectina R. Br., auf. Wer je Gelegenheit gehabt hat, dieses

merkwiirdige Gewachs zu sehen, wird es nicht so leicht vergessen. Am
Grunde eines kleinen, fast kreisrunden, dem Boden angepressten, fleischigen

Blattes erhebt sich ein bis 10 cm hoher behaarter Schaft, der an der Spitze

eine ziemlich grosse Bliite tragt, deren etwa 5 cm breite Lippe in feine

abstehende Faden zerschlitzt ist und so etwa das Bild einer ruhenden Spinne

gewahrt. Die Bliite selbst ist weisslich mit violett uberlaufener Lippe. Eine
zweite Art der Gattung, B. Ethelae Bol., erscheint etwas spater weiter

siidlich auf der Kaphalbinsel und unterscheidet sich leicht durch die an der

Spitze verdickten Lippensegmente.
Oft in Gemeinschaft mit Bar tholina, aber viel haufiger als jene ist

die mitverwandte Holothrix squamulosa Ldl., die aber unschein-
bare, gelbgriine, in lockeren Trauben stehende, kleine Bliiten besitzt.

Mit D i s p e r i s verwandt, aber im Habitus vollig verschieden ist ein

Gewachs, das uns an feuchteren, sandigen Stellen durch die dichten Trauben
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teils gold-, teils schwefelgelber Bliiten auffallt. Es is

atrata Dur. & Schinz. Sie wird uns bei e

bis zur Spitze des Tafelberges begleiten und
elegantes Aussehen erfreuen.

Selbstverstandlich fehlt auch die Gattung D i s a nichr, die fur den Orchi-
deenfreund gewissermassen das Symbol der sudafrikanischen Orchideen-
flora darstellt. Doch nicht die prachtige D. u n i f 1 o r a Berg (D. g r a n d i

-

flora L. fil.) ist es, die wir hier zu erwarten haben, sondern viel, viel

unscheinbarere Arten, mit kleinen, oft sogar winzigen, gelblichen oder

braunlichen Bluten, wie D. micrantha Bol. und D. rufescens Sw.
Vereinzelt nur sehen wir wohl auch die sehr schlanke, elegante D. bar-
bat a Sw. mit weisslichen Bluten und die imposante D. cornuta Sw. mit

ziemlich grossen, griinblau iiberlaufenen, in etwa fusslanger, dichter Traube
stehenden Bluten und vorn fast schwarzbrauner Lippe. Auch sie war
friiher ofter in Kultur, ist jetzt aber hier wieder verschwunden.

Einen reizenden Typus eleganter, zierlicher Erdorchideen lernen wir
in den nicht seltenen, oft hundertweise beisammenwachsenden S c h i z o -

dium- Arten kennen. Aus einer kleinen, grundstandigen Blattrosette er-

hebt sich hier ein drahtiger, starrer, auffallend stark hin und her gebogener

Schaft etwa von Spannhohe, der 1 bis 4 schon rosenrote, in der Form
den D i s a - Arten sehr ahnliche Bluten tragt. Besonders zwei Arten sind

hier haufig, namlich S. f 1 e x u o s u m Ldl., mit weissen Sepalen und Petalen

und gelber Lippe, sowie das kleinere S. b i f i du m Ldl. mit kleineren, rosen-

roten Bluten.

Bei dieser Gelegenheit will ich auf eine merkwiirdige Eigentumlichkeit

der Vegetation der „Flats" hinweisen, die sich xibrigens auch in den Steppen

des tropischen Afrika wiederholt. Je alter und dichter die Vegetation wird,

desto mehr werden die Knollengewachse verschwinden, ebenso auch die

Krauter. Wird dann durch einen Brand, der hier fast immer absichtlich

angelegt wird, urn das Feld wieder einmal zu reinigen, die Restiaceen- oder

Grasvegetation oberirdisch vernichtet, so erscheinen kurz darauf Knollen-

und Zwiebelgewachse sowie Krauter in grosser Zahl. Man kann daraus

also ersehen, dass diese Pflanzen die Fahigkeit haben, Jahre hindurch latent,

d. h. gewissermassen schlafend, im Boden zu ruhen. Ein besonders typischer

Fall fallt mir da ein. Im Oktober des Jahres 1891 erschien an einer Stelle

in der Nahe der Besitzung des bekannten sudafrikanischen Orchideologen

H. Bolus in grosser Zahl eine neue D i s a - Art, welche von ihrem

Entdecker als D. sabulosa Bol. beschrieben wurde. Diese Art wurde

an derselben Stelle zur selben Zeit von ihrem Entdecker durch viele Jahre

hindurch wieder gesucht, ohne dass eine Spur von ihr zu finden war Wann

und ob sie dann an jener Stelle wiedergefunden ist, ist mir nicht bekannt

geworden.

Wir nahern uns nun allmahlich der Meereskiiste, nehmen aber vorher

noch einige interessante Arten auf. An Stellen, die durch lehmigen Boden

kenntlich sind, also da, wo die tonige Unterlage fast zutage tntt, treffen

wir ein seltsames Gewachs an, welches auf den ersten Bhck schon von alien

anderen Orchideen, die wir bisher beobachtet haben, sich durch die aus-

dauernden Blatter (der letzte Jahrestrieb bezeugt dies) und du^ die

f
i^""

rispe unterscheidet. Es ist Acrolophu Umeliata
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mit braunlichen Sepalen und Petalen, weisslicher Lippe. Die Pflanze war

fruher als E u 1 o p h i a - Art angesehen worden, ist aber nun dank der

vorziiglichen, morphologischen Betrachtungen Pfitzers als besondere

Gattung behandelt worden.

An sandigeren Platzen treffen wir noch eine gelbbliihende OrchiCee an,

welche durch ihre kapuzenformigen Bluten auffallt. Es ist P t e r y g o d i u m
c a t h o 1 i c u m Sw., welches ebenfalls fruher in Kultur gewesen ist, nun

aber schon lange nicht wieder eingefuhrt wurde. (Fortsetzung foigt.)

Aerides Vandartim, Rchb. f. tmd A.
cylindricum, Ldl.

Von E. Miethe. (SieheAbb. 1 u.2.)

>ie etwa 50 Arten umfassende Gattung Aerides lasst sich in zwei

nterscheidliche Sektionen einteilen, Planifoliae mit flachen, lederi-

nd T e r e t i f o 1 i a e mit zylindrischen, fleischigen, oberseits gefurchten

:rn. Die Mehrzahl der Arten gehort der ersten Sektion an, wahrend

der Ueberschrift genannten nur noch

in Rchb. f. und eine nicht eingefuhrte

Hook, f., umfasst.
Aerides Vandarum kommt nach Veitchs Manual im Sikkim-

Himalaja, in den Khasia-Bergen und in Manipur vor, in ersterem Gebiet

in 5000 Fuss, in den anderen Distrikten bei 4000 bis 5000 Fuss Hohe, und

ist demnach als Kalthausorchidee zu behandeln. Die Feuchtigkeit und

medrige Temperatur des Odontoglossum- Hauses ist dieser Art sehr

zusagend, weniger aber die hier notige starkere Schattierung. Man stelle

oder hange daher die Pflanzen, es handelt sich wohl meistens nur um
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wenige, ganz nahe dem Glase auf. Auch dort, wo zwischen den einzelnen
Schattenrollen ein breiterer Lichtstreifen durchfallt, ist ein geeigneter Platz.
Der gewohnliche Blumentopf ist zur Kultur verwendbar. Die Wurzeln
werden bis zwei Drittel der Topfhohe in Scherben eingebettet und nur oben
mit frischem, reinem Sphagnum bedeckt. Die Pflanzen lieben gleichmassige
Feuchtigkeit an den Wurzeln, im Winter etwas massigeres Giessen. Das
Verpflanzen geschieht am besten kurz nach dem Abbiuhen. Zu hoch und
unten blattlos gewordene Exemplare haben auch wenige oder gar keine
lebenden Wurzeln mehr im Kulturgefass und sind ganz auseinander zu
nehmen. Aus den etwa fusslang geschnittenen Haupttrieben und den bei
kraftigen Pflanzen stets vorhandenen Seitentrieben wird dann, wie bei Vanda
teres iiblich, eine neue Pflanze formiert. Aerides Vandarum ahnelt
im Aufbau Vanda Hookeriana. Die schonen Bluten, deren Form
aus der Abbildung ersichtlich ist, erscheinen im Februar—Marz zu ein bis

drei an kurzen Stengeln. Sie sind 6 cm breit, weiss, fast durchsichtig und
recht dauerhaft. Seltener als die typische Art ist eine hellrosa gefarbte

Varietat.

Aerides Vandarum bluhte im Kulturzustande erstmalig im Jahre
1857 in der Sammlung von Mr. Parker in Hornsey (England) und wurde
im „Bot. Mag.", Tafel 4982, unter dem Namen Aerides cylindricum Ldl.

abgebildet. Der Irrtum entstand auf folgende Weise. „Sir W. Hooker sandte

unter einer Nummer (210) drei Pflanzen der Teretifoliae-Sektion, von denen
er glaubte, dass sie einer Spezies angehorten, an Dr. Lindley. Dieselben

waren a) eine bliihende Pflanze, von G. Thompson in den Neilgherri-

Hugeln gesammelt, b) eine fruchtende Pflanze, von J. D. Hooker und
T. Thomson in Khasia gesammelt und c) eine solche ohne Bluten und
Friichte, in Sikkim von J. D. Hooker gesammelt. Lindley bestimmte das

ihm vorliegende Material als Aerides cylindricum, aber die drei Pflanzen

erwiesen sich spater als verschieden. Die Neilgherri-Pflanze ist A. cylin-

dricum Ldl., die von Khasia ist A. Vandarum Rchb. f. und die Sikkim-

Pflanze A. longicornu Hook. f. („Orchid Review" 1905, S. 60/61). In Kata-

logen werden noch heute hin und wieder in irrefuhrender Weise A. Van-
darum und cylindricum ohne Autorangabe als Synonyme aufgefiihrt. Der

Unterschied zwischen beiden Pflanzen ist ausgepragt genug, urn sie auch

nichtbluhend zu erkennen. A. Vandarum besitzt langere, diinnere

Blatter als A. cylindricum, sie sind meistens, nicht immer, etwas

gebogen, lang zugespitzt, Stamm und haufig auch die Blatter braunlich

gefleckt. A. cylindricum hat etwas starkere, kurzere, kurz zugespitzte

Blatter, auch der Habitus der Pflanze ist gedrungener als bei A. Van-
darum. Die Bluten beider Arten sind aber so abweichend voneinander

gebaut, dass eine Verwechslung ausser Frage kommt. A. cylindricum
stammt aus dem sudlichen Vorderindien und Ceylon, muss daher warmer

als A. V a n d a r u m gehalten werden. Ich habe diese Art mit Erfolg neben

Vanda teres kultiviert, aber im Winter nicht so trocken als diese ge-

halten. Die Spezies blunt im Mai-Juni an kurzen, zwei- bis dreiblutigen

Infloreszenzen. Die Blumen sind kleiner als die von A. Vandarum,
etwa 4 cm breit und ebenfalls weiss. Beide Arten kommen als Schnitt-

orchideen kaum in Betracht, sie stellen aber recht interessante Pflanzen fur

Liebhabersammlungen dar.
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IL Verzeichnis
veroffentlichter Orchideen-Abbildungen

atis dem Jahre 1915 mit Nachtragen von 1914.*)

Zusammengestellt von C. Schuster, Dahlem.

Auch dieses Verzeichnis kann den Anspruch auf Vollstandigkeit nicht erheben, weil eine Anzahl
von Zeitschriften aus dem Auslande nicht zugSnglich ist. Es sollen fflr die Folge hierin stets noch

nicht aufgefQhrte Abbildungen fruherer Jahre als Nachtrage aufgenommen werden.

Acriopsis Ridleyi Hk. f. (Orchis IX (1915) Tafel VII, Fig. 16-21.)
Aerides Jarckiaoum Schltr. (Orchis IX (1915) Taf. V, Fig. 15-21.)
Aglossorhyncha fruticicola J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915)

Tab. LXXXII, Fig. 142, a-j.)
• jabiensis J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXXII,
Fig. 141, a-k.)

- viridis Schltr. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXXI, Fig. 140,

Agrostophyllum curvilabre J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915)

Tab. LXXIX, Fig. 137, a-m.)
- cyclopense J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXVIII,

Fig. 136, a-1.)

- patentissimum J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXX,
Fig. 138, a-h.)

- superpositum Schltr. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915), Tab. LXXXr,
Fig. 139, a-g.)

Anoectochilus intermedius. (Die Gartenwelt XIX (1915) p. 191, Fig.)- perola. (Die Gartenwelt XIX [1915] p. 190, Fig.)
Aphyllorchis arfakensis J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915)

Tab. LXIII, Fig. 102, a-g.)
Apostasia papuana Schltr. (Nova Guinea Vol. XII Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LV,

Fig. 89, a-g.)
Batemannia Wolteriana Schltr. (Orchis IX (1915) Taf. V, Fig. 7-14.)
Brassavola Digbyana. - Frucht in Schlechter: Die Orchideen Lief. 10 (1915), Fig. 229, C.

Brasso-Cattleya Andre Maxon X L.-C. Truffautiana. Orchis IX (1915) p. 69, Abb. 9.)

Calanthe arfakana J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. II (1915) Tab. LXIX,
Fig. 118, a-e.)

- geelvinkensis J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXVIH,
I-ig. 117, a-g.)

- Pullei J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXVI,
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Sm
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*) Siehe „Orchis" 1915, Seite 60 und 110.
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Cattleya. X Hardyana Rex in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig 211- Harrisoniana in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 5; Fig.- labiata in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 2.
- lobata. — Samen in Schlechter: Die Orchideen Lief. 10 (1915) Fig. 226, d- Mossiae in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 1.

I
Trianae in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 4; Frucht 1

- Trianae. — Samen in Schlechter: Die Orchideen Lief. 10 (1915) Fig. 226, i

Ceratostylis acutilabris J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill
Tab. XCVII, Fig. 166, a-h.)

- alpina J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab.
Fig. 164, a-g.)
arfakensis J. .J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr.Ill (1915) Tab. XCV,
Fig. 162, a-g.;

ciliolata J. J. Sm. (Nova Guineii Vol. XII, Bot. Livr. III (1915) Tab. XCV,
Fig. 163, a-g.]

longicaulis J. ,J. Sm. (Nova Guinc:a Vol. XII, Bot. Livr. III (1915) Tab. XCVfl,
Fig. 167, a-g.
parciflora J. J . Sm. (Nova Guine a Vol. XII, Bot. Livr. III (1915) Tab. XCVII,

Coelogyne Beyrodtiana Schltr. (Orchis IX (1915) Taf. VI, Fig. 1-7.)
- Dayana Rchb. f. (Orchis IX (1915) Abb. 35, 1—8.)
- Massangeana Rchb. f. (Orchis IX (1915) p. 169, Abb. 29.)
- pholidotoides J. J. Sm. (Orchis IX (1915) Abb. 37, 1-6.)
- pulverulenta Teysm, et Binnend. (Orchis IX (1915) p. 169, Abb. 30.)
- Rochusseni De Vries. (Orchis IX (1915) Abb. 31, 1-9.)
- sumatrana J. J. Sm. (Orchis IX (1915) Abb. 33, 1—7.)
- Swaniana Rolfe. (Orchis IX (1915) Abb. 32, 1—8.)

- testacea Ldl. (Orchis IX (1915) Abb. 34, 1-6.)
- tomentosa Ldl. (Orchis IX (1915) p. 167, Abb. 28.)

- Veitchii Rolfe. (Orchis IX (1915) p. 167, Abb. 27.)
- venusta Rolfe. (Orchis IX (1915) Abb. 36, 1-7.)
Corysanthes arfakensis J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII Bot. Livr. Ill (1915)

Tab. LVIII Fig. 93, a-f.)
- palearifera J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LVIIJ,

Fig. 94, a-f.)
Crybe rosea Ldl. (Orchis IX (1915) Tafel VII, Fig. 8-15.)
Cryptostylis apiculata J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915)

Tab. LVIII, Fig. 95, a-h.)
- arfakensis J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915 Tab. LIX,

Fig. 97, a-e.)
- carinata J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LX,

Fig. 98, a-j.)
- sigmoidea J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LIX,

Fig. 96, a-i.)
Cyrtopodium punctatum Ldl. (Orchis IX (1915) p. 85, Abb. 13.)

Dendrobium acuminatum Rolfe. (Orchis IX (1915) p. 21, Abb. 5.)

- falcorostrum Fitzg. (Orchis IX (1915) p. 90, Abb. 14.)

- galactanthum Schltr. (Orchis IX (1915) Taf. VII, Fig. 1.-7.)

- Loddigesii Rolfe. (Orchis IX (1915) Taf. II, Fig. 1-7.)
- nobile. — Frucht in Schlechter: Die Orchideen Lief. 10 (1915) Fig. 229, F.

- ordinatum J. J. Sm (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. XCVIII,
Fig. 169, a-h.)

- pedilochilum Schltr. (Orchis IX (1915) Taf. IV, Fig. 7-13.)
- Phalaenopsis Schroederae in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 212.

- Straussianum Schltr. (Orchis IX (1915) Taf. VI, Fig. 16-21.)

- superbiens Rchb. f. (Orchis IX (1915) p. 28, Abb. 6.)
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;i J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. XCV,

-., - -g.)

Epidendrum Beyrodtianum Schltr. (Orchis IX (1915) Tafel IV, Fig. 14-21.)

conopseum Ait. (Torreya XV (1915) p. 10, Fig. 1.)

- Goebelii Schltr. (Orchis IX (1915) Tafel I, Fig. 8-13.)

Galeola torana J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXIII,

Glomfra^ubia

-

}- "j. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXXVI,

Franistniana
8

'].
J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. XC,

- gefivinkenVj. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXXVI,

- jabiensis J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXXIV,

- keytsiana J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXXV,
Fig. 146, a— i.)

longicaulis J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXXIII,

Fig. 145, a-i.)

microphylla J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. XCII,

Fig. 151, a-k.)

J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXXV,

(Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab.

LXXXVI 1 1, Fig. 152, a-m.)
- salmonea J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. XCT,

Fig. 155, a-k.)
- sublaevis J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXXIII,

Fig. 143, a-h.)
- transitoria J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXXV,

Fig. 148, a-h.)
- Versteegii J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXXIX,

Fig. 153, a-h.)
Gomeza planifolia Lindl. (Gartenwelt XIX (1915) p, 407.)

Gongora Hennisiana Schltr. (Orchis IX (1915) Taf. V, Fig. 1—6.)
- Tracyana Schltr. (Orchis IX (1915) Tafel II, Fig. 8—13.)
Goodyera arfakensis J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915)

Tab. LXIV, Fig. 106, a-i.)
- confundens J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXIV,

Fig. 105, a-i.)

Grammangis fallax Schltr. (Orchis IX (1915) p. 119, Abb. 18; p. 121, Abb. 19.)

- stapeliiflora Schltr. (Orchis IX (1915) p. 117, Abb. 17.)

Grammatophyllum scriptum Bl. (Orchis IX (1915) p. 106, Abb. 15.)

Habenaria furcipetala Schltr. (Orchis IX (1915) p. 53, Abb. 8, Fig. 1-7.)
Schltr. (Ibidem Abb. 8, Fig. 8-13.)

Spreng. (Die Gartenwelt XIX (1915) p. 539 — Figur.)
Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LVII,

Fig. 92, a-h.)
Haemaria discolor. (Die Gartenwelt XIX (1915) p. 189.)
Hetaeria pauciseta J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXIV,

Fig. 104, a-g.)
Hippeophyllum alboviride J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915)

Tab. LXXI, Fig. 123, a-h.)
Houlletia Brocklehurstiana Ldl. (Orchis IX (1915) Taf. VIII)
- odoratissima Lind. (Orchis IX (1915) Taf. VIII.)
- Sanderi Rolfe. (Orchis IX (1915) Taf. VIII.)
- tigrina Lind. et Rchb. f. (Orchis IX (1915) Taf. VIII.)- Wallisii Rchb. f. (Orchis IX (1915) Tafel VIII.)
Laelia anceps Ldl. (Orchis IX (1915) p. 73, Abb. 11.)
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Laeliocattleya Mrs. Temple in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9
Liparis gautierenr'- T
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is J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXV,

J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXIV,
Fig. 132,

- J^y^yU. J- Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXVI f,

- indifferens J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXIV,

- latibasis J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXIII,

- Pullei J.' J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXIII
Fig. 128, a-f.)

- riparia J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXIV,

- spectabilis Schltr. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXIII
Fig. 129, a— i.)

Luisia tonkinensis Schltr. (Orchis IX (1915) Taf. II, Fig. 14-22.)
Lycaste gigantea Ldl. (Orchis IX (1915) p. 151, Abb. 24.)
- X Goldschmidtiana Schltr. (Orchis IX (1915) p. 141, Abb. 21.)- lanipes Ldl. (Orchis IX (1915) p. 149 Abb. 23.)
- lasioglossa Rchb. f. (Orchis IX (1915) p. 148, Abb. 22.)
Maxillaria fractiflexa Rchb. f. (Orchis IX (1915) p. 123, Abb. 20.)
Mediocalcar arfakense J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab.

XCIII, Fig. 158, a-f.)
- bulbophylloides J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. XCIII,

Fig. 159, a-f.)
- cluniforme J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. XCIII,

Fig. 157, a-h.)
- crassifolium J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. XCIV,

Fig. 160, a-g.)
Microstylis carinatifolia J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915)

Tab. LXXII, Fig. 126, a-h.)
- heliophoba J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXXI,

Fig. 125, a-g.)
- wappeana J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Taf. LXXI,

Fig. 124, a-f.)
Miltonia X Bleuana nobilior in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 218.
Mormodes tigrinum Rolfe. (Bot. Magazine (1915) PI. 8597.)
Oberonia alipetala J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXIX,

- torana J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXX,
Fig. 122, a-h.)

dontioda X Bradshawiae in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 219.
- X Vuylstekeae in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 219.

dontoglossum crispum in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 15.

grande in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 14.

X Lambeauianum in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 221.

X Ossulstoni in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 222.

Pescatorei. - Samen in Schlechter: Die Orchideen Lief. 10 (1915) Fig. 226, f; -
Frucht Fig. 229, E.
X Rolfeae var. Othello in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 220.

ncidium Forbesi in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 12.

sphacelatum Lindl. (Mollers Deutsche Gartner-Zeitung XXX (1915) p. 297 Fig.)

tigrinum in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 11.

i Rogers! in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 13; Fig. 213.



//. Verzeichnis veroffentlichter Orchideen-Abbildungen.

- Fairrieanum Pfitz. (Orchis IX (1915) p. 15, Abb. 2.)

- Boxalli in Schlechter: Die Orchideen Lief. 10 (1915) Fig. 229, G.

- callosum in Schlechter: die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 9.

- Charlesworthii in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 7.

- Curtisii. — Samen in Schlechter: Die Orchideen Lief. 10 (1915) Fig. 226, a.

- Gigas in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 223.

insigne in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 8.

- Lawrenceanum in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 6; Fig. 214.

- X Mahlerae var. Dr. Clinge Doorenbos in Schlechter: Die Orchideen Lief. 10

(1915) Fig. 224.

Parishi. — Samen in Schlechter: Die Orchideen Lief. 10 (1915) Fig. 226, c.

- Spicerianum. — Samen in Schlechter: Die Orchideen Lief. 10 (1915) Fig. 226, b;

Frucht Fig. 229, D.
- villosum in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 10.

Papilionanthe teres Schltr. (Orchis IX (1915) p. 79, Abb. 12.)

Peristylus ciliolatus J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LVI,

Fig. 91, a-h.)
Schilleriana in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Tafel XL

Miptica J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LV,
Fig. 90, a-h.)

Pleione diantha Schltr. (Orchis IX (1915) p. 45, Abb. 7.)

Pleurothallis Purpusii Schltr. (Orchis IX (1915) Tafel IV, Fig. 1-6.)
- rhynchoglossa Schltr. (Orchis IX (1915) Tafel VI, Fig. 8-15.)
Plocoglottis Janowskyi J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab.

LXVI, Fig. 110, a-g.)
- latifrons J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXVI,

Fig. Ill, a-h.)
- sphingoides J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXV,

Fig. 108, a-f.)
- torana J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXV,

Fig. 109, a-h.)
Polystachya paniculata Rolfe. (Botanical Magazine July 1915 tab. 8618.)
Pseuderia brevifolia J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab.

XCVIII, Fig. 168, a-1.)
- diversifolia J. J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. XCIX,

Fig. 170, a-1.)
Pterostylis papuana Rolfe. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LXI,

Fig. 99, a-g.)
Renanthera Lowii. (Orchis (1915) p. 159, Abb. 25 *

Sophronites grandiflora. — Frucht in Schlechter:
Spiranthes angustilabris J,

Tab. LXI 1 1, Fig. 103, a-

(Orch'is IX (1915) Taf. I, Fig. 14-19)
Tainiopsis barbata Schltr. (Orchis IX (1915) p. 11, Abb. 1.)
Tnchopilia crispa Lindl. (Mollers Dei lg XXX (1915) p. 297 Fig-)-

pj

"1^ ( *
SUavis X T ' In,grans ) ^ Schlechter: Die Orchideen Lief. 10 (1915)

Trichopilia Hennisiana Kranzl. (Orchis IX (1915) p. 70, Abb. 10.)

Fi^lO^a-f/
1 J

*
J

'

Sm
"

(N°Va Gulnea V°L XI1
'

B0t LiVr> IH (1915) Tab
*

LXV '

Vanda. - Blutenanalyse in Schlechter: Die Orchideen Lief. 10 (1915) Fig. 227, B, d, e, I- coerulea Ldl in Schlechter: Die Orchideen Lief. 9 (1915) Fig. 210, 16; Tafel XV.
Vanda suavts R. Br. (Orchis IX (1915) p. 79, Abb. 12, Fig. 1-4.)

Vanuio' ~
, ?* l

n Schlechter: Die Orchideen Lief. 10 (1915) Fig. 229, A.
Vanilla ramosa J J. Sm. (Nova Guinea Vol. XII, Bot. Livr. Ill (1915) Tab. LX»,
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Orchideenblutenliste. .

Orchideenbltitenliste
des Konigl. Botan. Gartens, Berlin-Dahlem

vom Anfang November 1915.
Angraecum pungens Schltr.
Arundina bambusifolia (Roxb.) Lindl.
Bolbophyllum gibbosum Lindl.

» cauliflorum Hook. f.

„ flavidum Lindl.

Medusae (Lindl.) Rchb. f.

Calanthe masuca Lindl.
Cattleya Bowringiana Veitch.

„ labiata Lindl.

„ Hybriden.
Coelogyne Rossiana Rchb. f.

Cirrhopetalum Thouarsii Lindl. var. picturatum Krzl.
Dendrobium bigibbum Lindl.

„ chrysanthum Wall.

„ veratrifolium Lindl.

var. dahlemense Schltr.

„ phalaenopsis Fitzgerald.

„ superbiens Rchb. f.

Epidendrum glumaceum Lindl.

n vitellinum Lindl.
Gongora galeata Rchb. f. var. intermedia Horf.
Laelia Perrinii Lindl.
Laelio - Cattleyen.

Liparis longipes Lindl.

Masdevallia chimaera Rchb. f.

Maxillaria lepidota Lindl.
Maxillaria picta Hook. f.

Odontoglossum grande Ldl.
Octomeria pinicola Barb, et Rodr.
Oncidium bicallosum Lindl.

„ varicosum Ldl. var. Rogersii Rchb. f.

Paphiopedilum callosum (Rchb. f.) Pfitz.

Chamberlainianum (O'Brien) Pfitz.

Charlesworthii (Rolfe) Pfitz.

n Hybriden.
Phragmopedilum longifolium (Rchb. f.) Rolfe.
Stelis micrantha Sw.
Rodriguezia decora Rchb. f. var. picta (Hook, f.) Stein. P. Wirth.

Orchideenblutenliste
des Konigl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem, vom Dezember-Januar.

Angraecum eburneum Bory.
Brassavola Martiana Lindl.
Brasso - Laelia „CHo".
Bolbophyllum crassipes Hook f.

» Makoyanum Rchb. f.

O'Brienianum Rolfe.



Orchideenbliitenliste.

Bolbophyllum tripetaloides (Roxb.) Schltr.

Calanthe bella Rchb. f.

„ vestita Rchb. f.

Veitchii Hort.

Catasetum Hookeri Lindl. var. labiatum (Rodr.) Cogn.

Cattleya labiata Ldl. var. Percivalliana Rchb. f.

„ guttata Ldl.

„ Hybriden.

Dendrobium bigibbum Ldl.

„ superbiens Rchb. f.

„ veratrifolium Ldl. var. dahlemense Schltr.

Diaphananthe pellucida (Ldl.) Schltr.

Epidendrum radicans Pav.

„ vitellinum Ldl.

Eria coronaria (Lindl.) Rchb. f.

Laelia albida Batem.
„ anceps Lindl.

Laelio - Cattleyen.

Lycaste cruenta Lindl.

Skinneri Lindl.

Mormolyce ringens (Ldl.) Schltr.

Maxillaria porphyrostele Rchb. f.

Mystacidium distichum (Ldl.) Bth.

Listrostachys Behnickiana Krzl.
Odontoglossum crispum Lindl.

„ pulchellum Batem.

„ Rossii Lindl.

Oncidium bicallosum Lindl.

„ divaricatum Lindl.

„ patulum Schltr.

„ tigrinum Llav. et Lex.

„ sphegiferum Lindl.
Paphiopedilum Ashburtoniae (Rchb. f.) Hort.

» callosum (Rchb. f.) Pfitz.

„ Chamberlainianum (O'Brien) Pfitz.

„ Charlesworthii (Rolfe) Pfitz.

„ Dauthieri Hort.

„ Daviesianum Hort.
Crossianum (Rchb. f.) Hort
hirsutissimum (Ldl.) Pfitz.

„ insigne (Wall.) Pfitz.

„ Lathamianum Hort.
„ venustum (Wall.) Pfitz.

Phragmopedilum longifolium (Rchb. f.) Rolfe.
» calurum Nichols.

Roezlii Rchb. f.

ou • „*, Schlimii (Rchb. f.) Rolfe.
Phajo-CalantheXArnoldiae Hort.
Phalaenopsis amabilis (Ldl.) Bl.
Platyclinis glumacea Ldl. var. valida Rolfe.
Pleurothallis saurocephala Lodd.
Polystachya dendrobiiflora Rchb. f.

Restrepia elegans Karsten.



ORCHIS
Mitteiltingen des Orchideenatisschtisses
der Deatschcn Gartenbaa-Gesellschaft

Schriftle

15. Marz 1916.

Protokoll
der 72. Atisschtiss-Sitzang der Orcfaideen-Sektion der D. G. G.

am Mittwoch, den 12. Januar 1916, nachmittags 3 Uhr,

Berlin, Askanischer Platz 3.

Vorsitzender: Dr. Alfred Berliner.
Anwesend waren die Herren: Beyrodt, Correns, Dammer

Diels,Fritsch,Gaveau,Oppenheim,Schlechter, Braun!
Entschuldigt: Herr J a n c k e.

1. Das Protokoll der Sitzung vom 8. Dezember wird verlesen und
genehmigt.

2. Ueber die ausgestellten Gegenstande geben die Mitteilungen am
Schlusse des Protokolls nahere Auskunft. Versteigert wurde ein Exemplar
von Cymbidium lancifolium.

3. Die „Orchis" soil im Jahre 1916 mindestens wieder in acht Nummern
von je 16 Seiten Umfang erscheinen, und zwar im Anschluss an die Ausgabe
der „Gartenflora" in den Monaten Februar, Marz, Mai, Juni, Juli, September,
Oktober, Dezember.

Wissenschaftliche Beitrage und solche aus den Kreisen der Liebhaberei
und Praxis sind dringend erwiinscht und bis auf weiteres an die

Deutsche Gartenbau-Gesellschaft,

Berlin, Invalidenstrasse 42,

einzusenden.

Dem Beschluss des „geschaftsfuhrenden Presidiums",

in der „Gartenflora" entbehrliche Fremdworter nach Moglichkeit zu

vermeiden und nur fiir jene Worter und sachlich-fachlichen Begriffe,

fiir die man ein gutes deutsches Wort habe, auch den vaterlandischen

Ausdruck in Zukunft zu gebrauchen,
tritt der Ausschuss bei.

Er warnt aber, in solchen Bestrebungen zu weit zu gehen und solche

Worter, die durch langjahrigen Gebrauch das sprachliche Biirgerrecht

erworben hatten und im In- und Auslande gut verstanden wurden, mit
Gewalt auszumerzen.

Dr. Berliner.
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Liste der ausgestellten Orchideen.

Herr Dr. Berliner legte Bluten der folgenden Arten vor:

Phajus assamicus Rolfe, eine Art aus der Verwandtschaft des

P. Blumei Ldl., die in Assam beheimatet ist.

Paphiopedilum Rothschildianum, eine sehr seltene und wert-

volle Spezies, deren Heimat nunmehr als Neuguinea angegeben wird.

Sie ist eine besonders seltene Erscheinung bei uns, um so mehr als

sie auch ein recht unwilliger Bluher ist.

Oncidium bicallosum aus Guatemala.

Odontoglossum blandum, aus Kolumbien, mit zierlichen weissen,

rotgefleckten Bluten. Ebenfalls eine Seltenheit bei uns.

Dendrobium Venus (D. Falconeri X D. nobile).

Cypripedium Rosetti (C. insigne Sanderae X C. i. Maudiae).

Cypripedium Euryades Sanders V a r. (C. Leeanum |

Cypr im X C.

recht guter, eigener Samling.

ttleya Gaskelliana X C. Mendel i, ebenfalls ein guter, eigener

Samling.

Herr R. Gaveau stellte aus:

ttleya Percivaliana, eine prachtige Schaupflanze.

assocattleya Andre Maron, mit sehr zart gefarbten, grossen

Bluten.

Cattleya Trianae alba) mit eigenartig gefarbten, schon duf-

Ueber Oncidium tigrinum La Llave # Lexarza

und verwandte Formen.
Von P. Oppenheim.

(Hierzu Tafel II in Schwarzdruck und Farbentafel III.)

Schon im Jahre 1912 hatte der Verfasser Gelegenheit, auf Seite 121

unserer Zeitschrift, der „Orchis", darauf hinzuweisen, dass die vielfach vor-

genommene Vereinigung von O. tigrinum Llave & Lex. und O. splen-
did u m A. Rich, seiner Ansicht nach nicht berechtigt sei, obgleich diese

Anschauung von hervorragenden Autoritaten vertreten wiirde. Es hat sich

dann gelegentlich Otto N. Witt in demselben Sinne ausgesprochen, und

vor allem hat S c h 1 e c h t e r in seinen „Orchideen" *) beide Formen durch-



ueber Oncidium tigrinum La Llav,

aus getrennt gehalten und ist mit Nachdruck fur ihre Verschiedenheit ein-
getreten, ohne indessen die Unterschiede im einzelnen aufzuzahlen. Ich bin
augenbhcklich - gegen Ende November 1915 - in der glucklichen Lage
gleichzeitig bluhende Exemplare von O. tigrinumund O. splendidum
zu besitzen, dazu aber auch eine Form, welche ich fur identisch mit der
„Varietat" unguiculata Ldl. halten mochte. Dies veranlasste mich zu
einer nochmaligen, genaueren Untersuchung der Beziehungen, welche
zwischen diesen — wenigstens in ihrer Bliite — ahnlichen Formen obwalten
mochten. Die Resultate dieser Untersuchung sollen in den folgenden Blattern
gegeben werden; sie werden veranschaulicht durch die beigefiigten, recht
naturgetreuen Tafeln, auf welche fur alle Einzelheiten hingewiesen wird.

Oncidium splendidum Achille Richard (Tafel II,
Fig. 3 und 3 a, Tafel III, Fig. 2 und 2a), auf dessen Geschichte
wir spater einzugehen haben werden, ist eine von denjenigen Arten,
welche unsere Gesellschaft in dem ersten Jahre ihres Bestehens auf einer
kolorierten Prachttafel abgebildet hat.

2
) Der im Anschlusse an diese ver-

fasste Artikel, nicht gezeichnet, riihrt augenscheinlich von dem damaligen
Schriftleiter, Herrn Professor Dr. U. Dammer, her. Ich kann gegen seinen
Inhalt gewichtige Bedenken nicht unterdriicken. Diese setzen schon gegen
die Aufschrift ein. w*enn man davon absieht, dass die Bezeichnung des
O. splendidum als Varietat des O. tigrinum hier mit Entschiedenheit
bestritten werden soil, so liegt auch meiner Ansicht nach nicht der geringste
Grund vor, die Bezeichnung „ s p 1 e n d i d u m " auf Hooker zuruckzufiihren.
Es miisste denn sein, dass man die Erinnerung an einen nicht recht ver-

standlichen Irrtum und an wenig sorgfaltiges Arbeiten verewigen wollte,

welches die sonstigen grossen Verdienste des Verfassers, den Dammer
damals mit Recht den Senior der systematischen Botaniker nannte, mit

seiner durch sie erworbenen Autoritat durch gegen vierzig Jahre gedeckt
haben. Dammer schreibt (ibrigens selbst a. a. O., dass „ A. Richard
die Varietat als eigene Art O. splendidum aufgestellt hatte". Nach
meinen Anschauungen iiber systematische Terminologie hatte also der Name
Richard mit dem Adjektivum „s p 1 e n d i d u m" verbunden zu bleiben, selbst

wenn man diesem keine Art-, sondern nur eine Varietatsbezeichnung ein-

raumen sollte.
3
) Dass O. tigrinum Ldl. n o n Llav. et Lex., welches

Hooker noch zu den Synonymen zieht, eine andere Art sei, die mit

O. maculatum Ldl. zu vereinigen sei, wie D a m m e r a. a. O. behauptet,

ist zudem eine ganz neue, kaum von anderer Seite vertretene Ansicht, welche

wohl im einzelnen zu begriinden gewesen ware. Die weitere, kurz zu-

sammengefasste Beschreibung, welche D a m m e r a. a. O. gibt, bezieht sich

allem Anscheine nach auf das typische O. tigrinum Llav. et Lex., nicht

*) Vergl. Oncidium tigrinum Llav. et Lex. var. splendidum Hook, f., Orchis, Monats-

schrift der Dettta r.uisgegeben von Prof. Dr.

Udo Dammer, I. Bd., Berlin 1906/7, p. 13, T. II, und Textfigur 6.

3
) Es ist ein nach keiner Richtung zu rechtfertigendes, u. a. leider auch in

^chlechters Orchideenwerk angewendetes Vorgehen, bei jeder Uebertragung einer Art

m eine andere Gattung den Namen ihres Errichters zu andern. Das Verdienst, welches

in der ersten klaren Erkenntnis und Bekanntgebung des Artbegriffes liegt, Verleiht, wie
mir scheint, ewige und unantastbare Rechte. Das entgegengesetzte Vorgehen ist nicht

unerlaubter Eingriff in diese Rechtssphare,
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auf O. splendidum Rich. Von diesem wird nur gesagt, dass es „durch

die grosseren Blumen gegen die Art ausgezeichnet sei". Wir werden spater

sehen, dass dies kaum stimmt, und dass es jedenfalls nur einen geringen

Bruchteil der Unterscheidungsmerkmale umfasst. Auf den Fundpunkt der

Art, welcher nach Daramer Guatemala sein soil, und zwar eine einzige,

jetzt durch grosse Maisfelder bedeckte Stelle, werden wir weiter unten

zuriickzukommen haben.

Die a. a. O. gegebene Prachttafel ist recht naturgetreu *) und beweist

vor allem, dass die von mir ins Auge gefasste, jetzt bei mir bliihende Pflanze

wirklich O. splendidum ist, woran ich im ubrigen bei dieser, ob nun als

Varietat oder Art, jedenfalls ganz unverkennbaren Type nie gezweifelt habe.

Sie zeigt die kurzen rundlichen, 7 bis 8 cm hohen glanzenden Pseudobulben,
welche an ihrem Grunde von ziemlich viel trockenen Hiilsen (Bracteen) ein-

gehullt werden und oben ein einziges grosses, fleischiges, langliches und
stumpfes Blatt tragen. Schon in diesem einen Punkte ist das echte O. tigrinum
(Taf. II, Fig. 2, Taf. Ill, Fig. 3-3a) ganz verschieden, so dass man beide Formen
ohne weiteres nach Pseudobulben und Blattern unterscheiden kann. O. tigri-
num hat namlich hohere, langlichere Pseudobulben mit einer geringeren Zahl

von Scheiden und tragt an jeder Bulbe zwei weit diinnere, langlichere Blatt-

organe. In seiner Tracht erinnert O. splendidum an Succulenten, und
O. tigrinum an gewohnliche, nicht fleischige Pflanzen. Nach den Blatt-

organen sollte man ohne weiteres schliessen, dass O. splendidum lange

Hitz- und Trockenperioden bei starker Sonnenbestrahlung iiberdauern soil,

wahrend O. tigrinum in Gegenden wiichse, wo nicht derartige Extreme
vorherrschten, und wo jedenfalls die Durre durch feuchten Tau
oder gelegentliche Regengiisse gemildert wurde. Diese Unterschiede in den

vegetativen Organen sind natiirlich bekannt; man hat sie aber ausschliess-
lich auf klimatische Verhaltnisse zuruckfuhren wollen, z. B. I. Veitch 41

):

„But show no difference that might not have brought about by local environ-
ment." Nun sind aber auch die bliitentragenden Organe verschieden. Schon
Veitch gibt fur sie a. a. O.5

) hinsichtlich der „var." splendidum an, dass
„die Blutentrager (peduncle) kurzer, meistens verzweigt und weniger mit
Bluten versehen seien. Sepalen und Petalen waren starker umgeschlagen
und der Nagel der Lippe etwas breiter." Schlechter erwahnt a. a. O. fur

O. tigrinum, dass ihre Bluten denjenigen von O. splendidum Rich,
ahnlich seien, dass aber die Lippe grdssere Basalohrchen und eine langer ge-

nagelte Platte besasse. Andere Unterscheidungsmerkmale hat Schlech-
ter augenscheinlich gesehen, denn er gibt sie bei der Beschreibung von

v/7
*
f "t'!

l d U m an
'

Er fiihrt sie aber nicnt ausdriicklich in ihrer Eigen-
scnart als Unterscheidungsmerkmale auf. Es durfte sich also empfehlen, die

Summe dieser Kennzeichen, die sich an den mir vorliegenden Bluten er-

mitteln lassen, hier noch einmal nebeneinander zu verzeichnen.

wJ Zt"i
gSten$

J
t

?Jr0SS*n und ganzen
' Im einzelnen ist, wie ein Vergleich mit den

einere T6nuni „nS ^^ <VgL T
'

!I1
'
Fig

" 2) f(ir die BlutenblatTer weder die

Bildern kTnntf dnf r I f"*^* ^ Farbea ganz richtig
'

Bei den hier g«gebene"

sen nfeTrl S?
der Unterlippe fur samtliche drei Arten etwas leuchtender

sein. Die grossere Stumpfheit der Farbe ist wohl auf ein leises Welken der Blute
wahrend des Zeichnens zuruckzufiihren.

4
») A Manual of orchidaceous plants, II, London 1887/94, Oncidiae o. 85.
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Zuvorderst ware hinsichtlich der Infloreszenz selbst nachzuholen, dass
diese in beiden Fallen nahezu denselben Charakter besitzt. Der Schaft ist

gewohnlich bei O. splendidum etwas langer. Er ist in beiden Fallen
wenig verzweigt; die grossen Bliiten sitzen meist einzeln an der Achse, und
nur in seltenen Fallen kommt es zur Bildung kurzer zwei- bis vierblutiger

Nebentriebe. Auffallig ist dagegen die Farbe des Schaftes bei O. splen-
didum. Diese ist deutlich b 1 a u - g r u n und heller als die Blatter, wahrend
bei O. t i g r i n u m der Stil weniger durch seine, hier braunrote, Farbe
hervortritt. Die Grosse der Einzelblute ist in beiden Fallen ungefahr die

gleiche. Schlechter gibt a. a. O. 6 cm fur O. s p 1 e n d i d u m , 5,5 cm
fur O. t i g r i n u m an. Ich messe an meinen Bluten 5,6 und 5 cm zwischen
der Spitze der ausseren Sepalum und dem Vorderlappen der Lippe, doch

sind, da die Bliitenblatter nach aussen und die Lippe nach innen geneigt sind,

die Masse der auf eine Ebene projizierten Bliite wohl zweifellos grosser,

wie ich denn auf der obenerwahnten Abbildung des jedenfalls in natiirlicher

Grosse gezeichneten O. splendidum 6
) sogar 6,7 cm messe. Was die

Blutenform anlangt, so sind, wie V e i t c h mit Recht a. a. O. angibt, die

distalen Endigungen der Blumenblatter bei O. splendidum mehr nach

aussen gerollt. Es sind aber weiter die beiden hinteren Petalen hier auch

breiter. Ich messe bei O. splendidum hier iiber 8, bei O. t i g r i n u m
nur etwas iiber 4 cm, so dass die Petalen im ersten Falle etwa doppelt so

breit sind. Die hinteren Sepalen sind dagegen bei O. splendidum kurzer

und nicht so verschmalert. Was die grosse Lippe anlangt, so ist diese bei

O. splendidum breiter als bei O. tigrinum; dagegen ist sie bei

O. t i g r i n u m vorn in der Mitte tief eingebuchtet. Eine derartige Bucht ist

bei unverletzten Bluten von O. splendidum kaum angedeutet, wie dies

schon an den bisherigen Abbildungen, sowohl in der „Orchis" als bei Veitch,

erkannt werden kann. Die beiden hinteren Seitenfliigel des Labellums sind bei

O. tigrinum flach ausgebreitet, bei O. splendidum zur Seite ge-

schlagen und umgestulpt. Sie tragen hier bei O. s p 1 e n d i d u m einen 6 mm
grossen, nach vorn eingebuchteten, rotbraunen bis roten, gelegentlich auch

violetten Fleck, d e r O. t i g r i n u m g a n z 1 i c h f e h 1 1 , und der im iibrigen

auf den beiden zitierten Abbildungen von O. splend idum mit Deutlich-

keit zu erkennen ist.

Was nun den Kamm am Hintergrunde der Lippe anlangt, so ist dieser

bei O. splendidum sehr schmal und verlauft nach vorn in einen feinen

Grat, welcher wie ein Wegweiser mit roter Farbe angestrichen ist. Am
Hintergrunde sind zwei schmale, kaum ausgebuchtete Flugel. Auch hier

kann ich auf die Abbildung in unserer „Orchisu verweisen, zumal auf die

zweite Bliite rechts oben. Ganz anders sieht das entsprechende, weit mach-

tiger entwickelte Gebilde bei O. tigrinum aus. Es bildet eine starke

Platte, die vorn eingebuchtet ist und iiber dieser Einbuchtung eine drusen-

artige Anschwellung tragt. Die Seitenteile treten dann wie Dornen hervor.

Zwei noch starker ausgebildete Spitzen finden sich an den hinteren Seiten-

teilen, wahrend die Mitte des ganzen Gebildes aufgewulstet ist und sich

jederseits ein Kamm bis zur Einfugung des Saulchens heraufzieht. Die

beiden Schwielen auf der Lippe sind also bei diesen Arten ganzlichver-



schieden, was bei der Wichtigkeit dieser Gebilde fur die systematische
Trennung der einzelnen Oncidien-Arten besonders betont werden soil.

Unterschiede in der Farbung im einzelnen wurden bereits oben er-

wahnt. Im ganzen muss man sagen, dass die Farben bei O. splendidum
viel lichter sind. Bei O. s p 1 e n d i d u m herrscht mehr das Rot vor und bei

O. tigrinum das Braun, allerdings auch hier mit rotlichen Farbentonen
gemischt; auch die Spitzen der Sepalopetalen sind bei O. splendidum
gelb, wahrend bei O. t i g r i n u m die braunrote Farbe bis fast zur Endigung
reicht. Allem Anscheine nach sind auch die Figuren, welche durch die

Verteilung der gelben und braunlichen Farbe auf den Blumenblattern ent-

stehen, bei beiden Arten verschieden; doch diirfte die Beschreibung dieser

Unterschiede im einzelnen zu weit fuhren. Bemerkt sei schliesslich noch,

dass die Seitenflugel des Saulchens bei O. tigrinum einfarbig und bei

O. splendidum getuscht, d. h. von einem nach aussen unregelmassig
verlaufenden rotlichen Rande umgeben sind.

Es ergibt also der genaue Vergleich im einzelnen auch hinsichtlich der

Bluten bei beiden Arten dieselben namhaften Verschiedenheiten, welche wir

hinsichtlich ihres vegetativen Aufbaues bereits oben betonen konnten. Es
handelt sich also hier trotz mancher Uebereinstimmung im habituellen Ein-

dmck der Blume urn zwei wohl zu trennende Arten, unterscheidbar in der

Bulbenbildung, im Blatte und in den Blutenorganen. Die Varietatsbezeich-
nung hat also hier — wie ich hoffe — endgultig zu verschwinden.

Hinsichtlich der Frage des Vaterlandes beider Arten sind noch gewisse
Schwierigkeiten zu erortern. O. t i g r i n u m selbst scheint in Mexiko weit

verbreitet zu sein. Veitch gibt es a. a. O. von verschiedenen Punkten an,

so auf Grund von Mitteilungen mexikanischer Botaniker aus der Umgegend
von Valladolid, wo es allerdings spater nicht wieder aufgefunden sein soil;

ferner von G h i e s b r e g h t in Michoacan T
) und ferner bei Colima auf den

Bergen an der pazifischen Kiiste. In jedem Falle scheint es eine Form des

Gebirges und verhaltnismassig kiihler Regionen zu sein, wie denn auch

Veitch 8
) angibt, dass es am besten zusammen mit den kalten Odonto-

glossen zu behandeln sei. Ich habe diese letzteren Angaben durchaus be-

statigt gefunden. Seit einer Anzahl von Jahren pflege ich die Type im

Odontoglossenhause und in diesem Jahre schon den zweiten Sommer im
Freien, wo sie an schattiger Stelle vom 15. Mai bis 15. September alien

Unbilden der Witterung ausgesetzt war. Sie hat in beiden Fallen einen

kraftigen Blutenstand getrieben und uberhaupt gezeigt dass sie sich bei den

neuen Verhaltnissen der Kultur in frischer Luft durchaus zufrieden fuhle.

Beweis dafiir sind neben ihren Blutenstielen auch die kraftigen Bulben,
welche grosser und starker sind als die friiherer Jahre. Sie hat keinerlei

Ruheperiode verlangt und ihren Bliitenstiel getrieben inmitten der kraftigen
Regengiisse, an welcher gerade in diesem Jahre der August und September
reich genug waren.

Ganz anders liegen die Verhaltnisse fur O. splendidum. Zuvor-
derst liegt das Vaterland hier weit siidlicher. Veitch betont/) dass von
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dieser Form die ersten Pflanzen nach Frankreich gelangten, und zwar aus
Guatemala, und zwar soil die Type lange Zeit recht selten gewesen sein.

Dass D a m m e r an anderer Stelle das gleiche Vaterland fur sie angibt und
auf Grund von Mitteilungen des Barons v. Turckheim hervorhebt, dass der

einzige Platz, an dem die Type bisher gefunden sei, durch die Anlage von
Maisfeldern verloren gegangen sei, so dass die Pflanze, wie es schien, in

der Heimat ausgerottet sei, wurde bereits oben hervorgehoben. Nun nennt

aber neuerdings Schlechter Brasilien als Vaterland, leider ohne sich

mit den widersprechenden Mitteilungen aller bisherigen Autoren auseinander-

zusetzen. Hoffentlich kommt unser bewahrter Schriftleiter, der jetzt im
Felde steht, unversehrt wieder zuriick und kann uns iiber diesen Punkt
weitere Angaben machen. Vorderhand bleibt nichts anderes ubrig, als

die Frage des Vaterlandes des O. splendid urn, soweit es sich wenig-

stens um die neuen brasilianischen Vorkommnisse handeln wurde, auf sich

beruhen zu lassen. In jedem Falle aber ist — wie ich bereits oben des

Wiederholten betonte, und wie schon aus der Tracht der Type hervorgeht —
diese die Angehorige eines warmeren Klimas, und man mochte auch in

diesem Punkte gem Aufklarung haben, unter welchen Verhaltnissen sie in

der Natur wachst und gedeiht. In der Kultur habe ich sie sehr warme-
liebend gefunden. Sie kann auch im Sommer nicht geniigend Warme haben

und hat sich auch in dieser Jahreszeit am besten im geheizten Warmhause
befunden. Ich entsinne mich, an einer Stelle — wie ich glaube, in einem

Aufsatze des verewigten Geheimrat O 1 1 o N. W i 1 1

,

10
) - gelesen zu haben,

dass ein englischer Reverend, der eine Reise anzutreten hatte, wahrend

dieser seine Orchideensammlung in der Obhut eines Freundes zuruckliess.

Dieser sorgte schlecht fur die Bewasserung der Pflanzen; ein grosser Teil

ging zuriick oder ein, nur O. s p 1 e n d i d u m bliihte so stark wie kaum in

einem fruheren Jahre. Schon dieses Beispiel beweist, dass O. s p 1 e n d i
-

dum eine Trockenperiode durchmachen muss, wenn es richtig zur Blute

gelangen will, und ahnliche Beobachtungen habe ich auch an meinen ziem-

lich zahlreichen Exemplaren dieser Art gemacht. Ich fand, dass die Blute

zuriickging, wenn gegossen wurde, ehe der Blutenstiel eine gewisse Lange

erreicht hatte. In diesem Jahre habe ich

kultiviert. Es hat getrieben Bulbe entwickelt.

aber kleiner geblieben als die fruheren, und wahrend die auch im Sommer

im Warmhause gebliebenen Pflanzen augenblicklich entweder bereits bliihen

Oder jedenfalls den Blutenstiel bis nahe zu seiner normalen Grosse ent-

wickelt haben, schlaft hier das betreffende, allerdings schon wahrzunehmende

Auge noch, und es scheint zweifelhaft, ob es zur Entwicklung gelangt. In

diesem Falle hat also die Kultur im Freien keinen Nutzen fur die Ptlanze

gebracht, und auch dieses Moment spricht wieder dafiir, dass wir es in ihr

mit einer sehr warmeliebenden Form zu tun haben.

Veitch gedenkt a. a. O. noch einer weiteren Form der var. ungvii-

culatumLdl des O. t i g r i n u m. Er gibt fur sie an, dass hier die Rispe

lockerer und die Bliiten kleiner seien. Sepalen und Petalen waren manch-

Die Klaue (claw) des Lippenstengels

„claw" hier wahrscheinlich,
mal gefleckt, nicht gestreift (ba

sei schmaler und langer, wob<

ich spater gefunden r

Seite 2, hervorgeht, das Verbindungsglied

in seinem „Orchideenleben", Orchis 1909, p. 85-86.
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zwischen der eigentlichen Lippe und ihren oberen Anhangen verstanden
werden soil. Ich vermute, dass es diese Form ist, welche ich im Jahre 1911

als Odontoglossum Reichenheimi von Hennis gekauft habe, und
welches jetzt bei mir - wie schon vor zwei Jahren ") - reich in Bliite steht,

und zwar ebenfalls augenscheinlich dem Typus O. tigrinum angehort.
Diese Form ist aber ebenfalls eine gute Art, die sich — wenigstens in der
Bliite - in weit mehr Punkten von O. tigrinum unterscheidet, als deren
Ve i t c h angibt. Der vegetative Aufbau ist allerdings nahezu derselbe, und
auch das Vaterland scheint das gleiche, Mexiko, zu sein, da auch
Odontoglossum Reichenheimi, mit welchem die Pflanze von
dem Sammler verwechselt wurde, in diesem Lande auftritt.

12
) Dazu kommt,

dass die Pflanze sich willig derselben Behandlung unterworfen hat, welche
ich - wie oben bemerkt - fur O. tigrinum durchgefuhrt habe, also

Aufenthalt im Winter im Odontoglossenhause, im Sommer im Freien und
keine durchgefuhrte Ruhepause. Die Geschlechtsorgane der Pflanze sind
aber wesentlich verschieden von O. tigrinum. Schon die Blutenrispe
(Taf. II, Fig. 1) ist langer und reicher verzweigt. Sie erreicht iiber einen
Meter, und die Seitenzweige sind mit bis iiber fiinf Bliiten besetzt. Diese
letzteren sind aber kleiner und schmaler. Die Lange ist 4,6, die Breite,

zwischen den beiden unteren Sepalen gemessen, nur 2,6 cm. Die
Blumenblatter sind nicht nach aussen umgeschlagen. Die paarigen
Sepalen (Tafel III, Fig. 1) stehen im rechten Winkel zueinander und
lich tinge

dies bei O. t i g i

der Fall ist. Die Lippe hat Form und Farbe des gleichen Organes bei

U. tigrinum, und sie ist ebenfalls in der Mitte tief eingebuchtet. Auch

flach ausgebreitet wie bei O.
O. spl

tid nicht umgeschlagen
doch sind sie hinten schrag abgestutzt, so dass ihre

Gesamtform mehr an einen Halbmond erinnert und nicht 'an das regel-
massige Oval des betreffenden Organes bei O. ti g r i nu m. Sehr auffallig

!f,li

I

l
UI
\

abe
t

r diC Starke
'

fast wesPentaillenartige Verschmalerung, durch
welche die Lippe nut dem Saulchen in Verbindung steht, und welche hinten

ha7 klun Ir l
bC
a"?

JSt DiCSe iSt Ebenfalls schmal und fast flach
'

SiC

LLoT f hC Anhan*e <
sondern sowohl vorn als an den Seiten

schwache dornenartige Hervorragungen, und zwar vorn drei, an den Seiten

iu ili!!!
1

,, Tn
,
Dorn

-

Vor alien Dingen ist aber die Bme weicher

dur.h l\

g
u \? anderen Arten

' Die *anze Rispe wirkt dadurch wie
durch die reichere Verzweigung viel duftiger, wahrend sie sowohl bei

licheweTT
W,C bd °" Splendidum immer etwa* Starres und Unbeweg-

Zum Schlusse noch einige Literaturnotizen, die naturlich nicht den

wmknmm
Vo"standigkeit machen, aber vielleicht doch nicht ganz un-

wiUkommen sein durften. Die erste Erwahnung des O n c i d i u m s p 1 e n-

geschnOrtem MiLh.ii h t ,

grinum
'
etwas abweichende Form, mit stark em

i g r i n u m eingetreten * oraen

Orchideenbuch, Berlin 1892 p.
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didum datiert vom Jahre 1862. Hier findet es sich zitiert
13

) als Onci-
dium sp. du Guatemala", also als eine noch unbekannte Form, welche im
Januar 1862 in den Treibhausern von Thibaut und Keteleer in Paris zur Blute

gekommen sei. In einer Anmerkung auf p. 49 teilt nun hier der Redakteur

der Zeitschrift, Herr Duchartre, mit, dass diese Pflanze im Herbarium
von A. Richard als O. s p 1 e n d i d u m bezeichnet ware, dass aber bisher

noch jede Diagnose fehle, und die Artbezeichnung daher noch der Legiti-

mation entbehre. Duchartre halt es aber fur recht und billig, den

Namen beizubehalten, sowohl aus Riicksicht fur den verstorbenen Botaniker,

der die Artberechtigung zuerst erkannt hatte, als im Hinblick darauf, dass

dieser Name fur diese Pflanze, die eine der schonsten ihrer Gattung sei,

ausserordentlich gut gewahlt sei. Duchartre gibt dann in der

gleichen Anmerkung eine recht genaue Diagnose dieser, wie er schon

hinzufiigt, dem O. tigrinum Llav. et Lex. nahestehenden Form. Welter

wird diese dann 1869/70 von Louis van Houtte besprochen.14
) Sie

wird hier als O. s p 1 e n d i d u m (A. Rich.) Dettre bezeichnet. Das letztere

scheint Abkurzung fur Duchartre zu sein. Reichenbach fil. fugt

hier hinzu: „Ressemble beaucoup a l'O. tigrinum Llav. et Lex., qui

a cependant l'ongle du labelle bien plus long et la carene mediane bien plus

developpee. Enfin les pseudobulbes ronds de TO. splendidum sont

tres remarquables." Wir sehen also, dass eine Autoritat wie Reichenbach

die Unterschiede zwischen beiden Formen sehr scharf empfunden und zum

Ausdruck gebracht hat. .Die Form soil im iibrigen aus Guatemala stammen

und sehr selten sein. Es waren bisher nur wenige Stiicke, meistens aus

Hinterenden vermehrt, in Europa; aber, fugt van Houtten trostend

hinzu, sie wird nicht zugrunde gehen, denn sie ist von kraftiger Konstitution.

Im iibrigen wird sie als Warmhauspflanze („de serre chaude") behandelt.

Nunmehr kommen wir zu der klassischen Arbeit von Hooker, auf

welche Herr D a m m e r — wie wir am Eingange sahen — sich stutzt, wenn

er die Frage des gegenseitigen Verhaltnisses des O. tigrinum und

O. s p 1 e n d i d u m a a. O. als vollstandig beantwortet ansieht.
15

) Ich war

erstaunt zu finden, dass diese Arbeit aus zwei Oktavseiten besteht, die

auch fur die damalige Zeit wenig Neues enthalten, und dass der Verfasser

auch nicht einmal den Versuch macht, Beweise fur seine Anschauungen zu

geben. Der einzige, hier namlich in Betracht kommende Satz lautet

folgendermassen: „I see no reason whatever for regarding this splendid plant

as other than as light variety of the original of O. tigrinum, whose

variations including var. unguicu latum Ldl. (O. ionosmumhor
are very far within the limits reached by other species of the genus Das

heisst also, soweit ich es verstehe: „Ich, Hooker, sehe in dieser Pflanze,

dem O. splendidum, nur eine leichte Varietat des O. tigrinum;

denn diese letztere Art hat durch die Hinzuziehung des O. unguicu lar

turn eine so weite und fur die Oncidien ungewohnliche Ausdehnung er-

langt, dass in diesen Umfang noch alles mogliche hineinpasst. Man muss

'inperiale et centrale d'Horticulture. VIII. Pans 1862, p. j48 U.

") Flore des Serres et des Jardins de l'Europe. X
14

) I. D. Hooker: Oncidium tigrinum var. splendi

Magazine, London 1871, T. 5878, keine Seitenzahl.

I 1869/70 p. 11, T. 1825.
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sich wirklich fragen, ob dies Ernst oder Ironie sein soli. Die natiirliche

Folgerung aus den Anschauungen Hookers ware meines Erachtens nach
nur die spezifische Selbstandigkeit des O. unguiculatum. Es liegt

auch nicht der leiseste Versuch vor, die Hinzuziehung des O. splendi-
dum zu rechtfertigen, und weiteres wird hinsichtlich des gegenseitigen
Verhaltnisses beider Formen nicht hinzugefiigt. Die Beschreibung der

Form ist im ubrigen kurz, aber richtig, die Abbildung typisch und recht

gelungen. Der rote Fleck auf den Seitenlappen der Lippe ist iiberall er-

kennbar. Die Eigentumlichkeiten des Diskus sind klar erkannt. Dagegen
beruht die Angabe des Vorkommens in Mexiko in den Irapaischen Bergen
nahe Valladolid und Parracho und von Mechacan wohl nur aus einer

Verwechselung mit dem typischen O. tigrinum.
Wir sehen also, man kann iiber diesen Aufsatz kurz zur Tagesordnung

iibergehen. Wenn er nicht von Hooker ware, wurde er kaum Beachtung
gefunden haben. Bewiesen hat Hooker nichts; er hat nur eine personliche,
im hochsten Masse anfechtbare Ansicht aufgestellt und Verwirrung da

angerichtet, wo bereits Richard, Duchartre, van Houtte und nicht zuletzt

Reichenbach filius klar gesehen hatten.
Dann finde ich O. s p 1 e n d i d u m 1880 von E. d e P u y d t besprochen").

Neues ist hier nicht viel enthalten, nur dass die Art falschlich Reichen-
bach zugeschneben wird. Sowohl Beschreibung als Abbildung halten sich

nur an die grossen Ztige und gehen auf Einzelheiten nicht ein. Die Art soil

aus Guatemala kommen und im warmeren Teile der mittleren Abteilung
des Glashauses zu kultivieren sein. Sie sei sehr selten und daher ent-

sprechend teuer. Ihr Preis sei das Zwanzigfache des O. tigrinum,
welches seinerseits aus dem kalten Teile Mexikos stamme und entsprechend
in der Pflege zu behandeln sei.

Welter erwahne ich eine Arbeit von E. A.Carriere 17

) iiber O. t i g r i
•

num, und zwar nur, well Veitch das betreffende Zitat in die Synonymieliste
aurgenommen hat. Eine aufmerksame Lektiire dieses kurzen Aufsatzes
beweist namhch, dass die dem Autor vorliegende Form trotz der Herkunft
aus Mexiko keiner der hier besprochenen Arten angehoren kann. Sie soil

namhch eine ganz weisse Unterlippe besitzen, und ihre Laubblatter sollen

buschelformig angeordnet sein: „feuilles reunies en faisceaux au sommet
des pseudobulbes."

FnichH" slich
,

hat Sander inr Jahre 1890 in seiner Reichenbachia beide

LdTerL,
SpIendidum ™d O. tigrinum, eingehend beschrieben

meser vo f
U
m
mU

v,

SteTItig ab*ebildet M«n versteht nicht, wie bei Kenntnis

£:°r*n
MarleWen - ZUmal der vorzuglichen „Icones ana-

ubcrhLn7„n
n
h , u

UbCr die Fra^ ob beide Arten zusammengehoren.

an/e/eben T 7*^ ^ Hinsicht1^ des O. s p 1 e n d i d u m wird

selt£ /ewet
SS

h .
^ aUS GuatemaIa stamme. Sie sei dort zuerst sehr

K^LTsi^F
lS

« ^ Sand6r aus«esch^kten Sammler eine bessere

hXfif imT FundpUnkte erhalten ha«en. Sie sei aber immer noch nicht
hauhg. Im Gegensatze zu den Angaben van Houttes iiber ihre robuste

T. XXxilL
e PUydt: LCS °rChid'eS

'
histoire iconographique, Paris 1880, P- 3*!

l

>
Revue horticole 61, Paris 1889, p. 176/7



Konstitution wird darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Bulben leicht
faulten, wenn sie in zu feuchter Luft hingen und einen Ueberschuss von
Nasser erhielten. Es wird daher der Rat erteilt, die Pflanze in ziemlich
warmer und trockener Luft aufzuhangen. Sander erklart ferner, dass die
Pflanze wahrend der wmtermonate bliihe. Die Angabe: „BIiitezeit: April
und Mai" bei Schlechter a. a. O. scheint demnach irrtiimlich zu sein, was
ich auch bis auf weiteres hinsichtlich der Provenienz aus Brasilien bei der
Uebereinstimmung aller sonstigen Autoren hinsichtlich des Auftretens in

Guatemala vermuten mochte.

Was Sander als O. tigrinum abbildet und beschreibt, unterscheidet
sich dagegen in wesentlichen Punkten von der typischen Form und erinnert
ungemein an das, was mir jetzt in Bliite vorliegt und was ich mit
O. unguiculatum zu vereinigen geneigt sein wiirde. Dafur wiirde vor
allem die Wespentaille der Lippe und die Gestalt des Diskus sprechen, von
dem Sander selbst angibt: „ungue convexo margine revoluto obscure denti-

culate." Dies stimmt alles besser zu O. unguiculatum, wenigstens in

meiner Auffassung, als zu O. tigrinum. Dagegen wiirde allerdings
sprechen die Lage der vorderen Sepalen, welche sich nicht im rechten
Winkel, sondern in geradliniger Verlangerung befinden.

Wir gelangen nunmehr zu einer nochmaligen Besprechung von O. un-
guiculatum Ldl. an der Hand der bisher vorhandenen Literatur, und
da sollte man a priori meinen, dass diese altbekannte, so oft zitierte Art,

welche kaum in dem Verzeichnis einer grosseren Orchideenhandlung fehlt,

auf das eingehendste studiert und ungezahlte Male besprochen sei, und
dass vor allem gute und leicht kenntliche Abbildungen von ihr vorlagen.

Das Entgegengesetzte ist der Fall. Wir werden sehen, dass diese Form nur
ein einziges Mai, und zwar bald nach ihrer Entdeckung, bildlich dargestellt

wurde, und dass die charakteristischen Zuge ihres Baues, von Lindley seiner-

zeit klar erkannt, in Vergessenheit geraten sein miissen; denn nur so ist

es zu erklaren, dass sie Lindley spater selbst als Varietat des O. t i g r i n u m
auffasste, und dass sie so oft von gartnerischer Seite genannt wird, obgleich

eine Bestimmung der Form nach den bisher vorhandenen Hilfsmitteln selbst

fur den wissenschaftlichen Beobachter nicht ohne Schwierigkeiten ist.

Die erste Beschreibung der Form und zu gleicher Zeit die einzige Ab-
bildung einer vollstandigen Bliite ruhrt von Lindley her, was man aller-

dings nur an den Initialen I. L. am Schlusse der Diagnose erkennt 19
). Die

beigefiigte Figur stellt eine einzelne, anscheinend vergrosserte Bliite dar;

eine einfache Zeichnung ohne Farben. Einige Jahre spater, 1851/52, hat

dann wiederum Lindley, ebenfalls auf einem Holzschnitte, eine auf die

Halfte verkleinerte Darstellung von Lippe und Saule der Bliite gegeben 20
).

Dass diese beiden, im wesentlichen identischen, bildlichen Darstellungen zu

gleicher Zeit die einzigen sind, welche von unserer Type bislang existieren

diirften, geht nicht nur aus dem vollkommen negativen Resultat meiner zu

diesem Zwecke unternommenen Nachforschungen, sondern aus dem ent-

19
) Vergl. O. unguiculatum, presented to the Society by C. B. Vi

who purchased it at a sale of Mexican Orchids. The Journal of the

of London, Volume I, 1846, p. 303-4 mit Holzschnitt.
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sprechenden Vermerk im Index Kewensis S1
) mit einer an Sicherheit gren-

zenden Wahrscheinlichkeit hervor. Wenige Jahre nach dem Erscheinen der

ersten Beschreibung des O. u n g u i c u 1 a t u m durch Lindley hat dann
Klotzsch 25

) anscheinend ohne Kenntnis der Lindley schen Publikation

ein weiteres O. unguiculatum beschrieben, welches augenscheinlich

nach der Diagnose nicht identisch sein kann mit O. unguiculatum Ldl.,

welches aber auffallenderweise ebenfalls aus Mexiko stammen und ebenfalls

im November und Dezember bluhen soil. Im Index Kewensis wird vermutet,

dass diese Form mit O. con color ubereinstimmen soil; dagegen spricht

aber doch allerlei: vor allem Vaterland und Blutezeit. Klotzsch ver-

gleicht seine neue Art mit O. Karwinskyi Ldl., einer anscheinend recht

seltenen, heute kaum mehr aufgefuhrten Art. Die moglichst genaue Er-

mittlung dessen, was unter O. unguiculatum Klotzsch zu verstehen
sei, gehort nicht in den Rahmen der vorliegenden Untersuchung. Ich be-

schranke mich auf das, was ich nach dieser Richtung hin hier angefiihrt

habe, und erklare ausdrucklich, dass ich diesen Gegenstand nur fliichtig

streifen wollte und konnte. Jedenfalls scheint es sicher, dass O. ungui-
culatum Klotzsch nicht identisch ist mit O. unguiculatum Ldl. und
dass bei Klotzsch keinerlei Abbildung hinzugefugt ist. Ich finde dann
fur unsere Type ausser den bereits obenerwahnten Hinweisen bei Veitch
und Stein nur noch eine Bemerkung in der Lindenia. Hier schreibt L u c i en
Linden"): „Une autre variete, la var. unguiculatum, frequemment
designee sous le nom de O. unguiculatum, a l'onglet du labelle plus

detache et plus long; elle semble devenir rare depuis quelques annees."

Wenn ich nunmehr die Bliite meiner Pflanze mit Diagnose und Ab-
bildung bei Lindley vergleiche, so verstarkt sich in mir die Vermutung,
dass es sich in ihr urn O. unguiculatum Ldl. handele, nahezu zur
Gewissheit. Ich glaube nicht fehlzugreifen, wenn ich das „intermedia ungui-
culata" in der Diagnose und dem „long stalk" in der Beschreibung, d. h. deffl

langen stengelformigen Gebilde, welcher den mit Anhangen versehenenHinter-
teil mit dem zweispitzigen Vorderende verbinden soil, auf das zuruckfuhre,
was ich oben als Wespentaille bezeichnet habe und was eine auffallende Ver-
schmalerung und Verlangerung des Mittelteiles der Lippe darstellt. Der
nahezu rechte Winkel, welchen die vorderen Sepalen bilden und welcher
in so auffallendem Gegensatze steht zu deren geradliniger Verlangerung
bei dem echten O. tigrinum, findet sich auf der Abbildung bei Lindley
ebenfalls deuthch gezeichnet, wenn auch im Texte nicht angegeben. Was
die Farbung der Blumenblatter anlangt, so sind hier die Angaben bei Lindley
sehr auffalhg verschieden. In dem ersten Aufsatze schreibt der Verfasser:
„the sepals and petals are greenish-yellow, spotted with brown", d. h. Sepalen
und Petalen sind grun-gelb, mit braun gefleckt. Das ist etwa auch die

Farbung meiner Bluten, in welchen der rote Ton des O tigrinum voll-
kommen fehlt. Im zweiten Aufsatz liest man dagegen: flower pale green,

^nrlnWH
1

n
CnmSr

,U

^ ^ BHiten fahl*™> mit dunkelrot, resp. purpur
gesprenkelt Diese Angabe entspricht der Farbung des O. tigrinum und
w.derspncht allem, was fruher fir O. unguiculatum vom Verfasser

21
) Fasc. Ill, Oxford 1894, p. 345.

-! ?Tyt
DlT^Mlgemt[ne Gartenzeit«ng> XVII, 1849, Nr. 2, p. 9.

) im AVI. Bd. 1900, p. 58.



selbst angegeben war'*). Ich glaube, dass dieser hier nach dem Gedachtnis

zitiert und fehlgegriffen hat. Das wichtige Merkmat des Varix endlich wird

in fast vollkommen ubereinstimmender Art gezeichnet und angegeben (Crista

lineari apice 3, medio 2-dentata), wie ich es an meinen eigenen Bliiten

beobachten kann.

Wir sehen also, um zusammenzufassen, es handelt sich bei dem, was

urn drei gute, bei einiger Aufmerksamkeit wohl unterscheidbare Arten,

welche als O. tigrinum Llave et Lex., O. splendidum Rich, und

O. unguiculatum Ldl. zu bezeichnen sind. Alle drei Formen bieten recht

bemerkenswerte Unterschiede dar, sowohl in ihrem vegetativen Aufbau als

in Form und Farbe der Bliite. Zwei von ihnen, O. tigrinum und O. un-

guiculatum, scheinen zusammen aufzutreten als Bewohner eines feuch-

ten Gebirgsklimas von Mexiko. Die dritte, O. splendidum Richard,

scheint trockene, sonnige Orte zu bevorzugen und anscheinend auf Guate-

mala beschrankt zu sein.

Die kulturelle Behandlung der beiden Gruppen muss entsprechend ihrem

Auftreten in der Natur cine verschicdene scin.

\ J'.iu^ der obifM I ntersuchungen ersehe ich, dass

Oncidium uncuicalsttti
" *on Cofniam abgebildet wurde/ 5

)

I:? wird hicr allcrding* ill var. unguiculatum I.indl. des O. tigrinum
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c cigcmlrtVgc' StcnunR d^rhinteren Petalen findet
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Fig. 1. Oncidium unguiculatum Ldl.

Fig. 2. O. tigrinum Llave et Lex.

Fig. 3. O. splendidum Rich.

Die Abbildungen sind Lichtbilder von Pflanzen, welche in meiner Samm-

lung im Januar 1916 in Bliite standen. Wahrend die beiden ersten Formen

in X der naturlichen Grdsse dargestellt wurden, konnte O. splendidum Rich.

aus technischen Grunden leider nur in li der naturlichen Grosse wieder-

gegeben werden. Es ist dieses Verhaltnis beim Vergleiche der Bilder nicht

zu iibersehen!

Tafel III.

Fig. 1. Oncidium unguiculatum Ldl.

Fig. 2. O. tigrinum Llave et Lex.

Fig. X O. splendidum Rich.

Die Bluten sind in doppelter Grosse von vorn und von der Seite ge-

zeichnet. In Fig. 2b ist die eigenartig verkriippelte tiefste Bliite eines sonst

normalen Bliitenstandes dargestellt.

Bemerkctngen iiber die Befruchtang and Reiz-

barkeitserscheintingen bei gewissen Orchidcen.
Von E. Lupke-Rupf.

Die Zeit wird vielleicht nicht mehr lange auf sich warten lassen, wo

sich auch der Laie etwas mehr mit dem Sinnesleben der Orchideen befassen

wird und sie nicht mehr als ein Zufallsgebilde der Natur betrachtet, sondern

auch, wie Darwin sich ausdriickt: „tief durchdachte Kunstwerke und die

heldenmutigsten Anstrengungen der Blumenseele" in ihnen erkennt

Es wird jedermann leicht klar werden, dass dieses kein ubertriebener

Ausdruck ist, wenn er einmal eine Pflanze unseres einheimischen Knaben-

krautes (Orchis maculata) zur Beobachtung wahlt. Im Mai und m
schmiicken die kleinen Bliitentrauben die Berg- und Sumpfwiesen, schon von

weitem durch ihre rotviolette Farbe sich bemerkbar machend. Zu einer

ansehnlichen Traube vereint stehen die kleinen Bluten und wirken daher

auf das Auge des Beschauers urn so anziehender.
Eine solche einzelne Bliite sieht bei naherem Betrachten wie das Gesicht

eines kleinen Gnomen aus, der sein Maulchen weit aufreisst. Die grosse,

dreiteihge Unterlippe wolbt sich machtig vor, nach riickwarts in einen langen

Sporn auslaulend, vor dessen Rohre sich die eigentlichen Hilfsmittel t^
Befruchtung der Bluten befinden. Dem Kenner des Pflanzenlebens wird es

klarhegen, dass hier das Kostbarste der Pflanze verborgen liegt, da sich

dre! Blutenblatter wie ein Regendach iiber ihm wolben.
Lupe muss man freilich verwenden, urn die Organe genau zu
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Erst wenn eine Hummel oder Biene der Bliite ihren Besuch abstattet,

werden uns alle diese merkwiirdigen Einrichtungen klar. Die Pflanze
bereitet sich fur diesen Besuch in besonderer Weise vor. Die Lippe wachst,
bevor die Bliite sich offnet, so dass sie gewissermassen einen bequemen
Sitzplatz fur anfliegende Insekten darstellt. Erst dann entfalten sich die

ubrigen Bliitenblatter. Wenn der jeweilige Gast nun, urn zu dem in dem
Sporn befindlichen Honig zu gelangen, den Kopf in die Bliite hineinsteckt,

heften sich ihm die beiden erstgenannten Kdlbchen, an denen sich am Fusse
eine Klebscheibe befindet, an den Kopf und also gehornt fliegt das Insekt

fort zu einer anderen Bliite. Wahrend der kurzen oder langen Dauer dieses

Fluges vollzieht sich mit den beiden Kolbchen etwas hochst Merkwurdiges,
welches zur Befruchtung der nachsten Bliite von hochster Wichtigkeit ist.

Die Stengel der beiden Pollinienkolbchen haben sich nach vorn gekriimmt,
so dass sie nun die unter den Pollinien bef

an der sie dann ganz oder doch zum Teil 1

ist vollzogen.

Einen ahnlichen Vorgang finden wir auch bei den tropischen Cattleyen,

nur in vergrdssertem Massstabe.
Wohl ebenso interessant diirfte der Vorgang bei einer anderen ein-

heimischen Orchidee sein, bei Cypripedium calceolus, dem Frauen-

schuh. Die Pflanze wird fast einen Meter hoch und ist auch schon ohne

Bliite mit dem hellgriinen Laub schon gestaltet. Wie aber erst, wenn sich die

einzige Bliite offnet, mit ihrem wie aus schimmerndem Wachs geformten

Schuh und den vier purpurroten Hullblattern, von denen sich eins wie ein

Regendach urn den griingoldenen Schuh wolbt?
Eine merkwurdige Einrichtung ist in ihm zur Ueberlistung der Insekten

errichtet. Man mochte es fast eine Kesselfalle nennen, in derem Grunde von

feinen Haaren der Nektar ausgeschieden wird. Vor die eirunde Oeffnung

des Schuhes stellt sich die Narbe so, dass die Bienen nur mehr eine ganz kleine

Oeffnung vorfinden. Wenn sie sich aber nun auf den Schuh setzen, gleiten

sie dort ab und fallen in ihn hinein. Nach vielem Suchen finden sie die

Tiir, konnen aber nicht hinaus, ohne sich an dem zu beiden Seiten der Narbe

stehenden Staubbeutel vorerst griindlich mit Pollinien zu beschmieren. In

der nachsten Bliite entledigt sich die Biene ihrer unfreiwilligen Last, und zu

diesem Zweck ist die Narbe wie ein Schuhabstreifer neuesten Patentes

gestaltet.

Ganz ahnlich, wenn auch komplizierter, macht es die sudamerikanische

Orchidee, Coryanthes maculata. Diese badet ihre Besucher.

Blassgelb mit purpurroten Flecken ist die etwa faustgrosse, originell ge-

formte Bliite. Die Kelch- und Bliitenblatter sind hierbei nur nebensachlich

und dienen lediglich der Anlockung. Urn so wichtiger ist die Honiglippe,

deren oberer Teil feuerrot ist und ein saftiges Gewebe enthalt, das von den

die Pflanze besuchenden Insekten gern verzehrt wird. Das Futter scheint

jedoch narkotische Stoffe zu enthalten; denn der englische Botaniker

Kriiger, dessen Aufzeichnungen diese Angaben entnommen sind, beob-

achtete, dass die Bienen nach dem Genusse regelmassig in den darunter

befindlichen Kessel Helen, zu dem der untere Teil der Honiglippe umgebildet

ist. Die Rander sind glatt wie von poliertem Marmor, und das Becken

ist fast zur Halfte mit Wasser gefiillt, welches von zwei dariiber befindlichen

Driisen herabtropft. Die Biene versucht nun auf jede erdenkliche Weise, aus
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ihrem engen Gefangnis zu entschlupfen. Diesem Vorhaben setzen aber die
wie bei einer Nepentheskanne glatten Wandflachen ein unuberwindliches
Hindernis entgegen. Nur an einer Stelle befindet sich eine ganz kleine
Oeffnung, gerade da, wo sich die Narbe befindet Das entfliehende Insekt
beklebt sich mit einer geniigenden Menge Pollinien und sucht von neuem,
den narkotischen Stoff des Futtergewebes einer anderen Blute zu gewinnen.

Wiederum in ganz anderer Weise handelt, wenn ich so sagen darf, das
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Orchideologische Spaziergange im Kaplande.
Von R. Schlechter.
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Blatt gut charakterisiert. Ihre Bliiten sind weniger schon und mehr inter-
essant durch ihre Struktur.

Disa multiflora Bol., die wir schon fruher kennen gelernt haben,
ist hier eigentlich zu Hause. Auch sie hat zwar recht kleine, aber in dichter
Traube stehende Bliiten.

Manche andere Orchidee ist hier noch zu finden, doch wollen wir
uns nun dem Hiigelgelande zuwenden, welches auch seine Eigenarten
in bezug auf Orchideen birgt.

Zu diesem Zwecke ist eine Exkursion auf den „Lowenrumpf"
(Lionrump), von Greenpoint aus, im Oktober am besten. Wir er-

reichen den Ort in etwa 15 Minuten von Kapstadt mit der Strassen-

bahn. Von der Haltestelle aus haben wir einen sehr kurzen Weg, urn an
den Fuss des Lowenberges zu kommen. Der Boden ist hier lehmig-

schieferig und infolgedessen ist es angebracht, nach Regenwetter feste Stiefel

zu tragen, denn wir haben tiichtig Schmutz zu erwarten. Sobald wir in das

freie Feld kommen, sind wir von dem Bliitenflor iiberrascht, der uns hier

erwartet. Allenthalben leuchten uns wirklich reizende Bliiten von den ver-

schiedensten Gattungen der Iridaceen entgegen. Da sind Romulea-
Arten mit roten oder gelben Bliiten, M r a e a - Arten mit blauen oder

violetten Bliiten, H m e r i a - Arten mit gelben oder organeroten Bliiten

:

kurzum eine Fulle von interessantesten Gewachsen. Hier ist auch der

Originalstandort (locus classicus) von Stapelia variegata L. und

Euphorbia caput Medusae L., die beide allenthalten durch ihre

fleischigen Stamme auffallen. Doch kehren wir zuriick zu den Orchideen!

Die dichten steifen Trauben von Pterygodium orobanchoides
Schltr., die gelbe rotberanderte Bliiten tragen, fallen uns zunachst auf. Die

Art wachst nicht selten in Gemeinschaft mit L a c h e n al i a- Arten, die

hier in der Flora eine nicht zu verkennende Rolle spielen. Auch das

reizende Pterygodium alatum Sw. mit schwefelgelben Bliiten und

Pt caff rum Sw. mit goldgelben Bliiten, sowie P t. catholicum Sw.

mit ebenfalls goldgelben Bliiten sind hier massenhaft, meist in Hunderten

von Exemplaren beisammen wachsend, anzutreffen.

Selten, aber doch bei genauerem Durchsuchen des Gelandes hier und

da auffindbar, ist die kleine Holothrix Mundii Sond. mit kleinen,

weissen Bliiten. Die Gattungen Satyrium und Disa sind hier sparlich

vertreten; stellenweise fehlen sie ganzlich. Da wo wir Arten von ihnen

finden, handelt es sich nur urn solche, die wir bereits in der Flora der

»Flats" kennengelernt haben. D i s p e r i s dagegen ist hier in verschiedenen

Arten zu Hause. Die gelbbliitige D. v i 1 1 s a Sw. mit ovalen oder breit-

elliptischen Blattern ist haufig, D. s e cu n d a Sw. mit griinlichen Bliiten m
einseitswendiger Traube, D. cucullata Sw., ebenfalls griinblumig, sind

versprengt, teils in einzelnen Exemplaren, teils in kleinen Gruppen oft genug

zu beobachten. Einen reizenden Anblick gewahren die in grosserer Gemein-

schaft beisammenstehenden Pflanzchen des eleganten Schiz odium
°Miquum Ldl., in dessen Nahe wir auch oft das sonst nicht sehr haufige

Pterygodium bicolorum Schltr., mit hellgelben, weissberandeten

Bliiten vorfinden. . .. .

Diese Vegetation halt, in bezug auf die Orchideen, ziemlich gleichmassig

an fiber den ganzen Lowenberg, nur gerade bei Greenpoint finden wir die

einzelnen Arten in grosserer Gemeinschaft beieinander. Hoffenthch wird
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sie durch die fortschreitende Kultur, der ja bekanntlich die Orchideen nicht

lange standhalten konnen, nicht vollig ausgerottet. Es ware hochste Zeit,

dass hier Naturschutzreservate geschaffen wurden, damit diese so sehr

interessante Flora nicht ganz von dem Erdboden verschwindet.

Da die Knollen der kapschen Erdorchideen, wenn sie einmal richtig

ausgereift sind, sehr gut sich verschicken lassen, ware es mit Freude

zu begriissen, wenn sich bei uns unter den Liebhabern einige finden wurden,

die sich ihrer in Zukunft mehr annehmen und ihre Kultur fordem konnten.

II. Die Orchideenflora des Tafelberges.

Urn die Orchideenflora des Tafelberges kennenzulernen, besteigen

wir ihn am besten von der Ostseite aus, also etwa in der Nahe von Wyn-

berg. Der Weg fiihrt uns zunachst iiber einen Teil der „Flats" und Hugel,

deren Orchideenflora wir schon kennengelernt haben. Wir betreten dann Ge-

biete, die teils mit australischen Akazien oder mitPinuscembraL.be-
pflanzt sind, da sich hier allmahlich der Mangel an Brennholz bemerkbar ge-

macht hat, und erreichen schliesslich den Fuss des Massivs, denn der Tafel-

terg ist nicht als ein einziger Berg zu betrachten, sondern als ein Teil eines

gewaltigen Bergsystems, das in mehr oder minder grossen Erhebungen die

ganze Kaphalbinsel in einer Lange von etwa 40 englischen Meilen bedeckt.

Die Vegetation, welche uns hier entgegentritt, ahnelt derjenigen der

Hugel, doch zeigt sich bald das Vorherrschen von Restiaceen und anderen

typisch kapschen Gewachsen, wie Pennaeaceen, Bruniaceen, Ericaceen us!.

Der Aufstieg ist hier ziemlich steil, doch desto schneller gelangen wir

in die Bergregion. Bei etwa 200 Meter iiber dem Meeresspiegel tritt uns

nun audi eine neue Orchideenflora entgegen, wenngleich auch Arten, die

wir schon teils in der Ebene, teils auf den Hiigeln kennengelernt haben, uns

noch bis hier begleiten. Eine leuchtend rotblutige D i s a - Art sehen wir

hier zum erstenmal. Es ist D i s a f i 1 i c o r n i s Thbg., eine reizende kleine

L
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bluhende Sat. h u m i 1 e Ldl., aber auch S. coriifolium Sw. mit seinen

orangeroten Bliiten fehlt hier nicht. Ebenso ist die Gattung Schizodium
mit den drahtigen Blutenstielen in einer Reihe recht eleganter Arten vertreten.

Wie gelbe kleine Hauben leuchten uns vereinzelt die eigenartigen Bliiten

des hubschen Pterygodium platypetalum Ldl. entgegen. Eine nahe

verwandte Art von ihr, das Pt. a c u t i f o 1 i u m Ldl., zeichnet sich dagegen

durch kraftigen Wuchs und mehrblutige Infloreszenz aus. Von Cera-
tandra, einer Gattung, die wir auch schon in der Ebene kennengelernt

haben, treffen wir hier die seltene C. Harveyana Ldl. an, eine Art,

die sich durch ziemlich grosse leuchtend-goldgelbe Bliiten auszeichnet.

Das Gelande, welches wir soeben durchschritten haben, hatte einen

moorigen Charakter. Wir kommen nun, bevor wir weiter ansteigen, in

Gegenden, in denen Felsblocke mehr und mehr zutage treten und der Boden

stark sandig wird, da der verwitternde Sandstein hier herrscht.

Wir finden hier sowohl im Sande wie in den Spalten des Sandsteins

verschiedene typische Arten. Vor alien Dingen ist es die Gattung H o 1 o -

t h r i x, welche wir hier antreffen. Holothrix squamulosa Ldl.,

H. villosa Ldl. und H. ex i lis Ldl., letztere allerdings als Seltenheit,

sind hier zu finden. In den Felsspalten ist H. c o n d e n s a t a Sond. ebenfalls

zu sehen.

Wir steigen nun bergan und kommen auf das mittlere Plateau, das etwa

800 m iiber dem Meere liegt. Hier zeigt sich eine Fulle neuer Formen.

Die blaubliihende Disa Harveyana Ldl. fallt durch ihre eigenartige

Farbung hier zunachst auf. Auch Disa v e n o s a Sw. mit roten Bliiten,

eine nahe Verwandte der D. racemosa L. f, ist ein Bewohner dieser

Gegenden. Sie bevorzugt, wie die letztere, die moorigen Stellen langs der

Bache. Disa uncinata Bol., eine Art mit weissen, braungefleckten

Bliiten treffen wir an ahnlichen Standorten. Die eigenartige D. a t r i c a p i 1
1
a

Bol. und D. melaleuca Sw. mit weissen und braunschwarzen Bliiten

sind ebenfalls hier zu Hause. Von S a t y r i u m konnen wir das interessante

S. rhynchantum Bol. antreffen, wie auch das an S t a p e 1
1
a ennnernde

S. p u m i 1 u m Thbg zwei lange verkannte Arten. Die Gattung Schizo-

dium ist vertreten durch die Arten S. obliquum Ldl., welches wir

schon friiher kennenlernten und S. G u e i n z i i Rchb. f., beide mit rosen-

roten Bliiten. Auch Disa fasciata Ldl. findet sich hier mit ihren flachen,

weissen Bliiten, welche stark an die Rutaceen-Gattung Adenandra er-

innern, in deren Nahe die Art vorzukommen pflegt.

Die Felsen selbst bergen eine Fulle hochst interessanter Arten. Da ist

z. B. in den Spalten der Felsen die blaublumige Disa longicornu L. f. zu

sehen, welche durch die eigenartige Form ihrerBliite auffallt. Auch Dm a c u-

lata L. f., eine seltenere, ebenfalls blaublumige Art, findet sich hier An

rosa-bliihenden Arten derselben Gattung konnen wir Disa S 1 *"*" 1 ® 5 *

Burch. und D vaginata Harv. beobachten, eine zwar kleine, doch recht

interessant konstruierte Art. Bemerkenswert ist 'erner das hier ^^^^
vS^m^^ter^^ ff^ b^auneTBrX^n'noch besonders

bemerkbar werden. . ™ t_

Wir steigen nun hoher auf in einer Schlucht, die sich langs ernes Baches

emporwindet. An den mit Farnen und Moosen dicht bekleideten, nassen

Wanden finden wir hier die schonste Orchidee der siidafrikamschen Flora,
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Kriegsanleihe und Bonifikationen.

Die Frage, ob die Vermittlungsstellen der Kriegsanleihen

von der Vergutung, die sie als Entgelt fur ihre Dienste bei

der Unterbringung der Anleihen erhalten, einen Tei! an ihre

Zeichner weitergeben durfen, hat bei der letzten Kriegs-

anleihe zu Meinungsverschiedenheiten gefuhrt und Ver-
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Kriegsanleihen von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen
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meiden sei, und es sich nicht rechtfertigen lasse, den grossen
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ORCHIS
Mitteiltmgen des Orchideenausschusses
dcr Deatschen Gartenbaa-Gesettschaft

Schriftleitung Dr. R. Schlechter.

Protokott
der 76. Ausschtiss-Siiztrag dcr Orchideen-Sefction der D. G. G.

am Mittwoch, den 10. Mai 1916, nachmittags 3 Uhr,
Berlin, Askanischer Platz 3.

Vorsitzender: Herr Oekonomierat Otto Beyrodt.
Anwesend die Herren: Damme r, Diels, Exzellenz Fritsch,

Gaveau, Oppenheim; Braun.
Entschuldigt die Herren: Berliner, Correns.
1. Das letzte Protokoll wird verlesen und genehmigt; in ihm ist darauf

hingewiesen, dass am 10. Mai 1906 die „Deutsche Gesellschaft fur Orchideen-
kunde" in Berlin gegriindet wurde.

2. Ueber die ausgestellten Gegenstande geben die Mitteilungen am
Schlusse des Protokolls nahere Auskunft.

3. Herr Beyrodt beantragt ein K u 1 tu r z e u g n i s fur die von Herrn
Gaveau ausgestellte Odontioda Lambeauana, da ihre Entwick-
lung beweise, dass sie mit grosster Sorgfalt und Sachkenntnis gepflegt und
zu einem so iippigen Bliitenflor gebracht sei.

4. Redaktionelle Angelegenheiten.
Herr Beyrodt weist darauf hin, dass in der Januarsitzung die Her-

stellung eines ausfuhrlichen Registers fur den Jahrgang 1915 der „Orchis"

beschlossen und die Anfertigung Herrn Braun fur eine Entschadigung

ubertragen sei. Er beantrage nunmehr nach Fertigstellung des Registers,

die Entschadigung zu zahlen. Diesem Antrage wird zugestimmt

Herr Braun teilt mit, dass die Erscheinungen der „Orchis"-Nummern
fiir die Monate Mai und Juli durch gute Beitrage und Abbildungen gesichert

5. Angefragt worden ist, ob es eine neuere Zusammenstellung der Lite-

ratur iiber den Orchideenwurzelpilz seit den Veroffentlichungen durch Herrn
Dr. Hans B u r g e f f gebe. In der Versammlung ist daruber nichts bekannt

Herr Professor Dr. Diels ubernimmt es, hieriiber sichere Mitteilungen

zu beschaffen.

6. Die nachste Ausschuss-Sitzung soil am Mittwoch, den 14. Juni, statt-

finden; dann soil auch iiber die Abhaltung weiterer Versammlungen im

Sommerhalbjahr Beschluss gefasst werden.
7. Als Ausflug fur die zweite Halfte des Juni wird der M e 1 1 e n s e e

in Aussicht genommen, dessen Ostufer eine beachtenswerte heimische

Orchideenflora aufweisen soil. °- Beyrodt.



77. Ausschuss-Sitzung.

Liste der ausgestellten Orchideen.

Herrn Rene Gaveau, Berlin-Lichtenrade:

1 LaeliocattleyaMozart, Schaupflanze mit 24 schonen dunkle:

Bluten (Laelia Boothiana X Catt. Lawrenceana).

1 Laeliocattleya Hyena (Laelia purpurata X Catt. Lawrer

ceana).

1 Laeliocattleya Fascinator (Laelia purpurata X Ca:

Schroederae).

6Cattleya Mendelii, sehr grosse Blumen, dunkel und scho:

gefranzt.

1 Brassocattleya Veitchii (Dygbiana X Mossiae).

1 Brassocattleya Langleyensis (Dygbiana X Schroederat'

1 OdontoglossumLambeauanum (Rolfea X crispum).

1 Odontioda Chelseeensis (Cochlioda vulcanica X Od. cri.
;

pum). Bluten dunkelviolett mit grossen Flecken.

1 OdontiodaDiana (Cochlioda Noetzliana X Od. amabile). P
Varietat mit gelben Bluten, rot gefleckt.

1 Odontioda Cooksonii (Cochlioda Noetzliana X Od.fr

1 Odontioda Lambeauana (Cochlioda Noetzliana X

Lambeauanum). Diese Varietat hatte sehr dunkle Blumen;-

Pflanze trug drei Stiele mit 140 Bluten, die grosseren Stiele hatte

allein 80 Blumen. Fur diese Pflanze wurde von Herrn U

Oekonomierat Otto B e y r o d t ein Kulturzeugnis beantragt *

auch von der Versammlung bewilligt wurde.
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Die Gruppe des Oncidium cebolleta Jacq. sp.

4. Die nachste Sitzung des Ausschusses soil am Mittwoch, den 12. Jul
stattfinden.

Vorgelegt wird ein Verzeichnis der Orchideensammlung von Her
Jos. P o h 1 , Berlin-Lichterfelde, Steinackerstrasse 28, die der Besitzer ai

zulosen bereit ist. Die Verkaufsliste steht auf Wunsch zur Verfugung.

Beyrodt.

Die Gruppe des Oncidium cebolleta Jacq. sp.
Von Paul Oppenheim.

(Hierzu Farbentafel IV, Fig. 1-2.)

In seinem fur die Kenntnis der Pflanzen Siidamerikas und Westindiens

grundlegenden Werke, der Frucht einer vierjahrigen Sammeltatigkeit in den

tropischen Regionen, beschreibt Nicolaus Joseph von Jacquin, der Sprossling

einer altfranzosischen Familie, aber als internationaler Aristokrat des

Rokoko in Holland geboren und in Wien in hohem Alter erst 1817 verstorben,

im Jahre 1763 ein Epidendrum cebolleta, welches er in den tropischen

Waldungen der Umgegend von Carthagena in Columbien gesammelt hatte
1
).

Die in dem Werke gegebene Abbildung lasst ein Oncidium mit fast zuriick-

tretenden Pseudobulben und pfriemenformigen Blattern erkennen, also eine

Form aus der Gruppe der T e r e t i f o 1 i a , wie sie Lindley2
) spater genannt

hat. Bis zu diesem Punkte reichten Beschreibung und bildliche Darstellung

vollkommen aus. Beide wurden also auch fiir die Artbestimmung voll-

kommen geniigen, sobald es sich urn eine einzige, scharf abgesonderte Form
handelte, die mit grosseren oder geringeren Variationen, aber mit denselben

stets wiederkehrenden Hauptcharakteren uber ein grosseres Areal zerstreut

ist. Anders wurde aber die Sachlage sich darstellen, wenn das letztere nicht

der Fall sein wurde und wenn sich unter den Oncidien mit zuriicktretenden

Pseudobulben und pfriemenformigen denjenigen der Gattung Brassavola
ahnlichen Blattern eine Anzahl von Formen finden wurde, denen das eben

angegebene Merkmal gemeinsam ist, die aber in den wesentlichsten Charak-

teren ihrer Inflorenszenz so weit voneinander abweichen, wie dies innerhalb

einer Gattung — zumal einer so vielgestaltigen, wie es Oncidium ist —
uberhaupt nur denkbar ist. Dass unter den Teretifolien nun aber verschiedene

Arten vertreten sind, war bereits seit Lindley bekannt;3
) die Unmoglichkeit,

die verschiedenen Typen des O. c e b o 1 1 e t a selbst unter diesem Namen ver-

einigt zu lassen, soil in den folgenden Blattern gezeigt werden.

Das Epidendrum cebolleta Jacq., welches von Swartz 1800 in die

von diesem begriindete neue Gattung Oncidium gestellt und daher seit

diesem Zeitpunkte meistens falschlich als O. cebolleta Sw. bezeichnet

wird, obgleich der schwedische Autor der Kenntnis dieser Form nichts Neues

qua ad Linnaeum systema determinatae descriptaeque sistuntur plantae illae, quas in

insulis Martinica, Jamaica, Domingo aliisquc e1 parte observavit

rariores; adjectis iconibus in solo natali delineatis. Vindobonae 1763, p. 230,

Tab. CXXXI, Fig. 2.

) Folia Orchidacea, an enumeration of the known species of Orchids. I, London

1852-1855. Vgl. Oncidium p. 13.
;

) In den oben zitierten „Folia Orchidacea" werden als „gute Arten" neben

O. cebollet.i ^..fffpfnhrf r» ctinitntnm r indl.. O. Sorucei Lindl. und O. ascendens Lindl.



gg Die Gruppe des Oncidium cebolleta Jacq. sp.

hinzugefiigt hat1
), ist nun, was gemeinhin ubersehen wird, eine Pflanze, der-.

Blute ihrem Entdecker nicht bekannt war. Die einzige positive Angabe,wdd

wir nach dieser Richtung hin bei Jacquin finden, ist der Ausdruck: „Pedur.;.

multiflori". Der Autor fiigt dann weiter hinzu: „e floribus emarcidis cor.

caractere illos gaudere eodem, quo epidendrum gaudet carthagenense." D

heisst also: Jacquin hat nur Pflanzen mit verwelkten („emarciii

Blutenstanden gesehen. Er hat erkennen konnen, dass diese vielblutig wmi

und er hat beobachtet, dass ihre Physiognomie derjenigen des Epide:

drum carthagenense, also eines Oncidium, entsprach. W
diirfte wohl kaum aus dem Hinweis auf diese in den gleichen Geger.::

haufige, so wohlbekannte, Oncidiumart gefolgert werden diirfen. Etua.

Aehnlichkeiten in der Farbung oder in den Einzelheiten des :

Oncidium doch verhaltnismassig komplizierten Blutenbaues wer:;

sich an „floribus emarcidis", an „w e 1 k e n B 1 u t e n", wohl kac

haben feststellen lassen konnen — und am wenigsten in *

funfziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts. Ein wichtiges vegetat;

Merkmal, welches der Autor angibt, verdient noch hervorgehoben zu wer::

Er nennt die Blatter: kurz und pfriemenformig. Wir werden sehen, *

die relative Lange der Blattorgane und ihr Verhaltnis zum Blutenstand ti

ohne Bedeutung sind fur die Abtrennung der Arten innerhalb der GflJI

Es geht aus dem Gesagten hervor, dassOncidiumcebolleta Jul

alles andere ist als ein scharf umschriebener Begriff. Eine Pflanzenart. -

aufgestellt wurde ohne Kenntnis der Bliitenorgane, wird sich nur seW

identifizieren lassen. Sobald man sich nicht entschliesst, den Begriff ganz

streichen, wird man ihn in erster Linie beschranken mussed
eine columbische Art aus der Umgegend von Carthage
mit einer vielbliitigen Infloreszens und k«r»

pfriemenformigen Blattern, welche sich in den*"
dungen,zumalinderNahedesMeeres („praesertim manti-

m der Umgegend der erwahnten Stadt vorfindet. ^

Es ist nun sehr eigenartig, wie sich spatere Botaniker mit dieseffl-
•

wir sahen, schwer deutbaren Begriffe abgefunden haben. Derjenige
•*-

welcher, wie iiberhaupt fur die wissenschaftliche Systematik der Ot&*
so besonders fur die Kenntnis der Gattung „0 n c i d i u m" die ersten ^>-

agen gelegt hat, John Lindley, hat hinsichtlich der Auffassung des 0. c e •

i e t a in nohem Masse geschwankt. In seinem 1830-84 erschienenen:
u»
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eine ziemlich reichbliitige Rispe mit Nebenzweigen besitzt, also keines-
wegs „p a u c i f 1 o r u s" ist, von der es in der Diagnose heisst: „alis colum-
nae p a r v i s" und von dem der Varix genau beschrieben wird. („Crista uniden-
tata truncata basi tuberculosa".) Diese, wie erwahnt, aus Spanish Main stam-
mende Type Lindleys wird nun hier mit einer gewissen Willkur der bei

Carthagena in Columbien gesammelten Type Jacquins substituiert; denn die

Jacquinsche Spezies sei undeutbar. („For he neither describes nor figures
the flowers of this plant. In this uncertainty, let the present, which agrees
with the description of that botanist, as far as it goes, bear the name.") Es
ist also mehr als fraglich, ob O. cebolleta Ldl. von Spanish Main dem
O. c e b o 1 1 e t a Jacq. von Carthagena entspricht. Der Beweis rmisste jeden-

falls erst gefiihrt werden.
In dem gleichen Jahre, 1837, beschreibt William Jackson Hooker6

) eben-

falls ein O. c e b o 1 1 e t a, diesmal aber von Trinidad. Es lasst sich nicht in

Abrede stellen, dass diese Hookersche Type derjenigen Lindleys von Spanish
Main entschieden sehr ahnlich ist, so in der Grosse der Bluten, dem reichen,

mit Seitentrieben versehenen Bltitenstande, der roten Fleckung der Perigon-
blatter, der Anordnung der Bliitenorgane, dem Verhalten der Seitenlappen
an Lippe und Saulchen, der Kiirze der Blatter. Es sind indessen aber auch
Unterschiede vorhanden, so besonders in der viel helleren, schwefelgelben

Farbung der Bluten, welche in der Type von Spanish Main mehr nach Orange
heriiberspielen und in der violetten Farbung der Saulenspitze bei der Art
von Trinidad; dazu scheint bei der letzteren die Lippe kurzer genagelt, der

Winkel der oberen Petalen ein schwacherer zu sein. Was den Varix an-

langt, so wird er in der Diagnose „triloba tuberculata" genannt. In der Be-

schreibung heisst es: „Disk with a prominent crest with three distinct

lobes or teeth and some lesser ones." Bei Lindleys Beschreibung der Form
von Spanish Main fehlt eine genauere Kennzeichnung dieses Gebildes, und
die Abbildung des im Profil ohne Farben im Holzschnitt dargestellten

Blutenteils sagt in diesem Punkte nicht allzuviel. Es ware recht wunschens-
wert, wenn der Varix beider Formen von neuem verglichen wiirde.

Wenige Jahre spater, 1842, wird O. longifolium von Lindley be-

schrieben7
). Diese Type soil aus M e x i k o stammen. Es ist hier recht be-

merkenswert zu lesen: „Under the name of O. cebolleta many very
different species exist in our gardens among which the finest is that now
figured, which, although it had the foliage of that species, is really very

different, forming dense panicles three feet long ofverylargeand showy
yellow and brown flowers." Die Blatter dieser Form sollen ofter drei Fuss
lang sein „and hang down or spread upon the ground, instead of standing stiff

and erect." Diese Form hat einen aussergewohnlich langen Nagel am Mittel-

teil der Lippe und dichte, rotbraune Flecke auf den Sepalopetalen. Es ist

interessant, den grossten Teil dieser Unterschiede von Lindley selbst an-

gegeben zu finden, da dieser Autor spater, 1852/55, in seinen Folia Orchi-

dacea8

) dieses O. longifolium mit anderen, ebenfalls von ihm be-

schriebenen Arten zu O. cebolleta zieht, weil er uberzeugt sei, dass, so

verschieden diese Pflanzen auch oft sind, sie doch nur Varietaten einer

6
) In Curtis' Botanical Magazine LXVI (New Series XI), T. 3568.

') Vgl. Botanical Register 1842, T IV.
) An enumeration of the known species of orchids, I, London 1852—1855, Onei-
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„Commun variable species" seien. Bei einigen sei die Corolle „at the back
spotted with rose colour", bei anderen gleichmassig einfarbig.

Von neueren Autoren, von Veitch, Williams und Schlechter, wird
U. cebolleta auch aus Brasilien angegeben. Die diesem Florenbereichc
angehorende Form findet sich letzthin bei Cogniaux beschrieben ). Die An-
gaben sind hier aber durftig und lassen fur wichtige Punkte, wie z. B. Hi
die Beschaffenheit des Varix, gelegentlich im Stich. Immerhin erkenn:
man, dass es sich urn eine verhaltnismassig grossblumige, mit wenig Bliiter

versenene Art handelt, welche der im Folgenden als O. W i 1 1 i i beschriebener.
rorm aus Bolivia nahestehen diirfte. Die Sepalen sollen bei dieser An
ziemiicn konkav und 9-12 mm lang, das Dorsale 5-7 mm breit sein; die

Fetaien hatten annahernd den gleichen Durchmesser. Alle Kronenblatter
seien schmutzig-gelb (sordide luteis) und purpurbraun gefleckt, die Lippe
s hwefelgelb 11-17 mm lang, 2-4 mm breit, die Anthere gelb und purpura

varix tleischig, dreihornig, etwas warzig, der Hauptlappen der Lippe

Lar
. ^

enagelt
'

die Seitenfliigel hier wie an der Columella zungen-
bis sichelform.g. Es scheint aus dieser Beschreibung wie aus der Abbil-

?^e?rzu^eh^ das * ^ch die brasilianische Type sich kaum mit der.

uDngen Formen ihrer Verwandtschaft restlos vereinigen lasst.
ais weitere Formen aus der Untergruppe der Teretifolia Lindl. werden

hier neben O. cebolleta aus Brasilien von Cogniaux noch erwahnt:
O. G 1 a z i o v i i Cogn.
O. Sprucei Lindl.
O. Jonesianum Reichenb. fil.

O. superfluum Reichenb. fil.

dieser

anderen i, I,
G 'aZi° Vii dne Kanz isoliert dastehende, mi. kei»«

Rethb i f „

ZU
,

ve7echsel«"e Miniaturpflanze, und O. Jonesianum

fi'„ . 4- bekanntl,ch Qurch "ine Srossen, 5 cm breiten Blii.en, die

un di?w .

R der Sepakn und PetaIen in Hell-weissIichSelb") mit W_-,.„„.,„ „„„ * v.iaicii in nen-wei
S, auf dem Nagel rot Refleckte Lippe, das w,e

ii ma nach abwarts gerichtete Wachstum usw, von alien anderen Artel

wieT?
U

rt

Un^SChiedenU)
-
O. s u p e r f 1 u u m Reiehenbaeh hat Co«nia«»

O Soruc" rC

H,

hinzuWK' - "Ibst nicht gesehen („non vidi"). *
anscheinend bisher e?« ff'T^ " ™Ch "ier nicht abKebi "' "

ninzufiigt - selbst nicht gesehen („non vidi"). **
la^ so^wird es auch hier nicht abgebildet, trottda

die Form u flte '

-iQium bei N r
. 41 beschrieben ist und ausdriicklich aus Brasilien voir.

bmdungsstuck zwischen Rio Negro StS^^™***
VvTPtomeTn

en
?' VoL lU

>
Pars VL Monachii 1906

> p- 439
'
T

-
92

"'

FigJ '

dOrchidees. Argenteuii f^H™ J.°
n
nesianum

- L'Orchidophile. Journal des Amateur.

"> Schlechter nennt diese\£ ^^ TafeL

ttrfte, rumal auch Steini n u
r? ,deen P- 510) griin mit Rot, was irrtiimlich *J

Reiehenbaeh and Sail i au \f,
eenbuch P " 415 die Farbe ubereinstimmeod£

Veitch whreibl l-strohgelb oder zart-weissgelb" bezeichnet.
Au*

Petals
. . . yellowish white spotted

S Pla" tS "' °ncidium P- 46) "sepalS

bei ihre?
ie

FL
h
r

V°rragend s*™™ "und a^ffalll'HrT^ • . -u • h ihrerse*
.. mrer tinfuhr weeen ihrpr. „ .

<*unaiiende Art ist ubngens auch >" 1 --

mchtsehrwertvollesO cehTi. ?ge
u
tat,Ven Organe als einfaches, fur den San**

der Preis fur sie sehr' stark in
'
*5 a ^achtet worden. Nachdem sie gebluht batM

'

»«>er, wie Veitch a. a. (
»*« jeder gern besitzen wollte. Sie fschrelb t, der Kultur Schwierigkeiten bereiten.



Die Gruppe des Oncidium cebolleta Jacq. sp. p, \

eine solche Bezug genommen. Die Seitenlappen der Lippe sollen nach
Lindley bei dieser Form eiformig („obovatis"), die Flugel des Saulchens

Ebenfalls aus Brasilien hat schliesslich schon im Jahre 1843 der Graf
von Hoffmannsegg eine weitere Form unserer Gruppe als O. c e p u 1 a be-
schrieben"), welche leider niemals abgebildet wurde und deren Original
augenscheinlich verloren gegangen ist. Es sind nun alle bisherigen Autoren
darin einig, dieses O. cepula, welches dem Grafen Hoffmannsegg, wie er
selbst angibt, urspriinglich als O. c e b 1 1 e t a zugesandt worden war, in die

Synonymie dieser letzteren Art zu versetzen. Nach der von ihrem Be-
schreiber gegebenen Diagnose scheint mir dies unmoglich, weil, abgesehen
von der welligen Faltung der Sepalopetalen, bei der Hoffmannseggschen
Type der Mittellappen der Lippe aussergewbhnlich stark genagelt sein
muss, da der Autor selbst von einem „collum lineare" spricht. Die Angaben
uber das Vaterland der Form sind iibrigens in den beiden zitierten Werken
30 widersprechend, dass ihre Provenienz aus Brasilien nicht ganz gesichert
zu sein scheint.

In seinem vortrefflichen Orchideenwerke") gibt Benjamin Samuel
Williams auf p. 603 auch O. c e b 1 1 e t a Swartz an. Auf welche der hier be-

trachteten Formen sich seine Beschreibung bezieht, lasst sich ohne weiteres
nicht ermitteln; jedenfalls sollen die Blumen ungefahr 1 inch, also 24 mm
breit sein, miissen also einer der grossblumigeren unter den hier betrach-

teten Formen angehoren. „It appears to be a very variable species and
several forms described as specifically distinct have been referred to this

species by Lindley." Als derartige Synonyma werden angegeben und mit

Literaturzitaten belegt O. juncifolium, O. cepula, O. brachy-
Phyllum,0. longifolium.

Von diesen Formen wurde O. c e p u 1 a bereits oben behandelt. O junci-
folium wurde von Lindley schon 1821 beschrieben und — iibrigens nicht

gerade glanzend — abgebildet1
"). Es heisst hier unter anderem in der

Diagnose: „perianthii laciniis tessellatis acutis undulatis", d. h. die Zipfel

des Perigon sollen mosaikartig, spitz und gewellt sein, eine Bemerkung, die

ich nicht recht verstehe, zumal ist mir der Ausdruck „tessellatus'\ mosaik-
artig, durchaus dunkel. Ebenso soil der Mittellappen der Lippe an seiner

Basis mit Anhangen versehen sein („appendiculato") und die Flugel des

Saulchens sollen sehr gross („maximis") und an dessen Spitze befindlich

sein. Wenigstens kann ich den Ausdruck „apicilaribus" nicht anders ver-

stehen. Man sieht, es bleibt hier sehr viel des Dunklen iibrig. Das Vater-

land dieser merkwiirdigen Art wird ubrigens nicht angegeben. Von dem
aus Mexiko stammenden O. longifolium Lindl. war bereits oben ein-

gehender die Rede. O. b r a c h y p h y 1 1 u m soil aus dem gleichen Gebiet

stammen und wird an der gleichen Stelle"
1

) beschrieben, aber nicht abgebildet.

Es sollen bei ihm die Seitenlappen der Lippe 1 a n g e r sein als die Mitte, die

tt
) „Botanische Zeitung" von Mohl und Schlechtendal, I. Bd., Berlin 1843,

P- 833, und Johann Centurius Graf Hoffmannsegg: Verzeichnis der Orchideen im

graflich Hoffmannseggischen Garten zu Dresden, Dresden 1843, p. 56.

u
) The Orchids Grower's Manual, London 1894.

u
) Collectanea botanica, or figures and botanical illustration of rare and curious

exotic plants, London 1821, T. XXVII.
1B

) Botanical Register 1842, T. IV.
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I'lugcl des Saulchens leicht mondformig, kurz und gerundet (sublunatis

brevibus rotundatis). Dies sind recht auffallende, die Art neben der Kiirze

ihrer Blatter gut kennzeichnende Merkmale!
^X'enn wir bei Schlechter 17

) Zentralamerika als eines der Verbreitungs-

bezirke des O. c e b o 1 1 e t a angegeben finden, so bezieht sich dieser Vermerk
vielleicht auf eine der verwandten Formen, das O. s t i p i t a t u m Lindl. 1852

( O.Lacerum Lindl. 1846 18
). Diese Form hat lange Blatter und eine ge-

urangt-vielblumige Rispe mit ziemlich grossen Bluten. Sie stammt aus

Panama und unterscheidet sich neben anderem von verwandten Formen
durch die weit nach oben eingefiigten Petalen, die kleinen, ausgebreiteten
Seitenlappen der Columella und die horizontalen, in eine Linie gestellten,

sehr schmalen Seitenlappen der tief geteilten Lippe. Der Varix soil nur
aus einem einzigen, einfach gefurchten Zahn bestehen, der im rechten Winkel

-hen, die Seitenlappen der Lippe verbindenden Platte stehe.

DieM Form, deren spezifische Selbstandigkeit von Lindley stets behauptet
worden ist, ist nach meiner Kenntnis der Dinge neben dem nie abgebildeten,
hier wohl kaum in Frage kommenden O. ascendens Lindl.

19
) die einzige,

welche aus der Gruppe der Teretifolia aus Zentralamerika bisher bekannt
geworden ist. Auf sie scheint sich daher der einschlagige Vermerk bei

bchlechter zu beziehen, fur welchen noch hervorzuheben sein durfte, dass
\e.tch, welcher dem O. c e b o 1 1 e t a sonst doch eine sehr grosse geo-
graphische Verbreitung zuspricht, es aus Zentralamerika selbst nicht angibt.

Dieses mochten ungefahr die Arten sein, welche bisher unter dem
Samrnelnamen von O. c e b o 1 1 e t a in der Literatur beschrieben sind. Keine
on innen ist identisch mit den beiden Arten, welche aus Ostbolivia stammen
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Bulben und Blattern voneinander zu unterscheiden. Neben anderen Merk-
malen der Bliite ist, wie schon Lindley richtig erkannte, besonders auf die
Gestalt der Anhange des Saulchens, der Seitenlappen der Lippe und zumal
auf die Eigenart des Varix zu achten. Die Bezeichnung: Oncidium
cebolleta selbst ist bisher ein nomen nudum — wenigstens so lange, bis
Formen aus der Umgegend von Carthagena in Columbien, die in
ihrem vegetativen Aufbau der Jacquinschen Diagnose voll-
kommenentsprechen, in ihrem Bliitenbau beobachtet und scharf fixiert

werden. Dieses wie der genaue Vergleich der einzelnen hier auf Grund der
Literatur besprochenen Formen ist natiirlich eine Aufgabe fur sich, deren
Schwierigkeit im wesentlichen in der Beschaffung der Materialien liegt. Hier
in diesen Blattern sollten und konnten nur Hinweise und Fingerzeige auf die
noch offen stehenden Fragen gegeben werden.

Im folgenden gelangen zwei Typen zur Beschreibung und bildlichen
Darstellung, welche ich als O. c e b o 1 1 e t a im Mai 1915 beim Verkaufe der
Sammlung Witt zu erwerben in der Lage war. Es waren vier Exem-
plary welche aus Ost-Bolivien stammen und von dem verewigten Geh. Rat
Otto N. Witt im Jahre 1910 erhalten worden waren. Auf der einen Etikette
nndet sich als Fundort vermerkt : R i o 1 1 e n e z , O s t - B o 1 i v i a. Als zwei
der Stiicke, je ein kurz- und ein langblatteriges, im Januar dieses Jahres zum
Bluhen gelangten, stellte sich ihre artliche Verschiedenheit, welche ich bis

dahin nicht in Frage gezogen hatte, mit aller Deutlichkeit heraus. Es ergab
sich aber audi, dass fur beide eine Bezeichnung als O. cebolleta ausge-
schlossen sein musste. Ihr Bliihen wurde somit die Veranlassung zu der oben
gegebenen Studie iiber Ausdehnung und Begriff des O. c e b o 1 1 e t a. Die lang-
sam und auf rein induktivem Wege gewonnene Aenderung meines Stand-
Punktes in dieser Frage lasst sich aus meinen kurzen Bemerkungen in den
Sitzungen vom Februar und Marz d. J., auf welche ich hierdurch verweise,
gut erkennen.

Oncidium bolivianense n. sp.

(Hierzu Farbentafel IV, Fig. 2-2a und Abb. 20.)

Blatter sehr lang, nach abwarts gekriimmt, aussen mit undeutlichen

^urchen; Schaft der Bliite blassgrun, kurzer als die erwachsenen Blatter;

K'spe mit mehrblutigen, kurzen Seitentrieben; Blutendurchmesser von oben

^ unten 16 mm, zwischen den vorderen Sepalen 12 mm, zwischen den
nmteren Petalen 10 mm. Die Bliite ist also wesentlich hoher als breit und
ven'ungt sich nach vorn. Kelchblatter rundlich, in ihren distalen Endigun-
Sj-n stark nach innen gebogen, das unpaare fast helm- oder kapuzenartig
uber das Saulchen geneigt; paarige Kronblatter rhombisch, an ihrer Basis

ausgezackt; nach aussen ebenfalls, wenn auch schwacher, umgebogen. Lippe
areiteilig; der Mittellappen gross, langgestreckt-herzformig; an der Spitze

J

ur schwach ausgerandet; an sehr breitem MittelstCick befestigt. Die

^nen Seitenlappen sind noch h inter dem Varix eingefugt. Sie sind

nma1
' an der Spitze nur unbedeutend verbreitert und steil nach auf-

e c h t g e r i c h t e t, parallel zu den Anhangen des Saulchens. Diese letz-

Zi^
Sind stark verschmalert, fiihlerartig, oben nach einwarts gebogen. Die

^cnwiele
stellt eine breite Platte dar, welche sich zwischen dem Mittel-



lappen und den seitlichen Ohren der Lippe befindet. Ihr Mittelstiick bildet

einen erhabenen nasen- bis schnabelformigen Kamm, der, von der Seite be-

trachtet, die Gestalt einer miihlsteinartigen Scheibe besitzt. Vor ihm liegt

ein breites, an den Randern leicht gewulstetes Plateau, hinter ihm jederseits

eine wulstartige Erhabenheit, welche seitlich unvermittelt und steil nach ab-
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insculptum Reichenb. fil.

Schaftes und bilden sei

bilden; in meinem Fall*

26, die Breite zwische

Sepalopetalen sind n i c

regelmassig gestaltet, w

BUi der

le Endigung, ohne also eine Traube oder Rispe zu

sind nur drei Bluten entwickelt. Ihre Hone betragt

. den vorderen Petalen 20 mm. Die Spitzen der

1 1 nach innen umgeschlagen. Sie sind ziemlich un-

:llig verzogen, an ihrem proximalen Ende stark ver-

schmalert, ai

genagelt und in der Mitte kaum ein-

gebuchtet, aber sonst etwas unregel-

massig in seiner Begrenzung. Die

Seitenlappen sind wohl entwickelt,

verhaltnismassig sehr gross und
langlich. Sie stehen in stumpfem
Winkel zueinander und sind erst

unterhalb des Varix eingefiigt. Die
Seitenanhange des Saulchens bilden

fast kreisformige Fliigel.

Der Varix ist schmaler und nie-

driger als bei der vorhergehenden
Art. Er hat keinen M i 1 1 e 1 1 e i 1,

endigt dagegen nach vorn in einen
Schnabel und hat seitlich je zwei
schwache Protuberanzen, von denen
die unteren etwas diagonal nach
innen vorspringen.

Was die Farbung anlangt, so ist
audi hier die Grundfarbe gelb; doch
sind die Blumenblatter in noch hohe-
rem Masse mit grossen, unregel-
massigen Flecken versehen, deren
faraun noch ausgesprochener und
noch weniger mit Rot versetzt ist.
Der Varix ist noch heller braun ge-
^cht; ihn umgibt ein grosses Mai

^
on gleicher Farbe, welches sich

ht abgerundet. An der Lippe ist der ittellappen stark

_ aHML

—

, 21. Oncidium Wittii n. sp.

eriand: Rio Itenez, O<t-Kolivia.

e Marz.

zahlreiche
nlicher Hohe an

Flecke finden sich auf der Unterseit.e des
'U1 ttellappens der Lippe — ebenfalls ganz im Gegensatze zu der

orhergehenden Form. Ein Rand von gleicher Farbung umgibt auch die

^tenfliigel des Saulchens, dessen Spitze mehr purpurn gefarbt ist.

Ueber Onciditim inscalpttim Reichenb. fit

Von Professor Dr. Paul Oppenheim.
(Hierzu Farbentafel IV Fig. 3 und Abb. 22 und 2X)

Im Mai 1910 habe ich auf einer Auktion bei Protheroe & Morr
London zwei Stuck von Oncidium insculptum Rchb. f. erworb
,st dies, wie wir sehen werden, eine der selteneren Orchideen, v



ich war daher recht befriedigt, als sie zu verhaltnismassig niedrigem Preise

in meinen Besitz gelangte. Die Pflanzen haben sich sehr gut gehalten,

ttiiweise wohl deshalb, weil ich auf Grund der Angaben bei Veitch
die ihnen augenscheinlich allein zutragliche Behandlung im kuhlen

Hause zuteil werden lassen konnte 1
). Die Pflanzen haben dann bei rair

iclrt vom 5. zum 6. Februar 1912, iiber welche seinerzeit hier aus-

fuhrticher berichtet wurde, ungefahrdet uberstanden a
). Ich kann leider auf

(•rund meiner damaligen Notizen, bei welchen bedauerlicher-, aber erklar-

licherweise nicht samtliche Orchideen beriicksichtigt wurden, nicht ermitteln,

ob sie sich schon damals in der kalten Abteilung — wie ich vermute -
befanden oder in der mittleren Cattleyen-Abteilung. In jedem Falle hatten

sie auch unter den letzteren, fur sie in diesem Falle giinstigeren Verhaltnissen
immerhin eine Temperatur von etwa Grad wahrend nahezu eines halben
I ages ungefahrdet durchgemacht

Ich war naturgemass sehr erfreut, als eine der beiden Pflanzen im
t runjahr 1914 einen Blutenstiel zu treiben begann. Sie hat zu seiner Vollendung
ein voiles Jahr gebraucht, wahrend dessen sie sich im Kalthause meist bei

weitgeoffneter Tur und im vollen Luftzuge befand. Sie ganz in das Freie

2r*T^e
.

iCh 6S in diesem Sommer unbedenklich zu tun ver-

wuch\ ? HH
e 1Ch WCder 1914 noch 1915 Rewa«5t Der Blutenstiel

rTsch\nTl VT EmP°rschi^sen einmal begonnen hatte, ziemlich

SerwindHl
re

fte bald die Lan*e von mehreren Metern. Er hatte die tin-

wS^nH ?«nVindcn und musste daher durch Stabe gestutzt

wckeln n^m* ?
PathtVhSt hin be*annen si<* ^e Seitentriebe zu ent-

war se^hlfT\
n°SPr °ffneten sich im^ ^15, die Blute selbst

»^\^*^^^** die dnzelnen lan*sam nacheinander,

zum Oeffnen gelan£ten V
ge

1

schnitten habe
> "och ehe die letzten Knospen

ich die In lor'szenz in
1°^^ Und mit eini*en Worten ^esprochen habe

Herrn Dr Sc"l ec h/ •

K V°m K April 1915
'

Sie WUfde ^
Gartens uberceben ni/ni,

das Herbar des Koniglichen Botanischen

eine Buibe gemacht' w h
'? h&t darauf kurze Z^ *eruht und spater

doch zeigt-n 1W
th

e

r

naheZ
,

U ebenS° Stark ist wie ^ vorhergehende;

Neigung zur m^ZZ ^ ^ die Schwcsterpflanw
«JJnunmehr gegen sechs Zh •

*' Immerhin befinden sich beide Stuck?

erwahnt - manchen w"Z™™m™ Bes*ze und sind in diesem - **

ausgesetzt gewesen haben
der KultUr

' d " h ' der Gefangenschaft

kurz, beweisen, dass «„ f^186 8eblflht und vegetieren lustig weitav

n^ht zu den zarten und ver.Zr\
dM °ncidien Formen * ibt

' *
Oncidium insc i

n geh6ren -

"lteneren Formen. lie 111!
m j* ZWeife»°s'in der Kultur eine der

: « habe S 1V °,?
18?2 Von Reichenbach HlUJ^ Slegefundenund

2we flel ,
aUen Suchens "intends eine Abbildung

^rde sie dann spater VOnv^^55 eine solche «1stiert. Diagnostic*
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Ueber (Jncuiium msculplum Reichenb. fit. qj

erwahnten Zeitschrifr') die Angabe, dass ein Herr Walker Esqu ein
^Botanical Certificate" fur O. i n s c u 1 p tu m erhalten habe. Interessanter
ist die Bemerkung in Band X «). Hier wird berichtet, dass Mr. Young
ein 0. in sculp turn ausstellte, dessen Ranken an den Scheiben des

ntlanggezogen und dort befestigt worden waren. Bei Eintritt

ier in „masses of ice" eingehullt,

.uftauten, hatten sie kaum gelitten.

che beweist, wie widerstandsfahig die Pflanze -



Uebcr Oncidium insculptum Reichenb. fil.

und zwar in alien ihren Organen — ist, steht durchaus im Einklange mit

meinen eigenen Erfahrungen.

Da die PHanze also nach unseren bisherigen Ermittlungen - denn auch
Herr Dr. S c h 1 e c h t e r ist bisher auf keine Abbildung gestossen — bildlich

me dargestellt wurde, so sollen hier die betreffenden Figuren gegeben
werden; und zwar findet sich dargestellt ein Lichtbild der Pflanze in Fig. 22,

p. 97, wie auf Tafel IV, Fig. 3 eine Anzahl Bluten in den naturlichen Farben,
von Herrn Kunstmaler A. S c h m i t s o n trefflich wiedergegeben, und auf
dem Textbild Fig. 23, p. 99 die einzelnen Teile der zerlegten Blute, welche
Herr Dr. S c h 1 e c h t e r zeichnen liess. Wir werden diese Bilder den bis-
her vorhegenden Beschreibungen als Erganzung und Erlauterung hinzu-
zufugen haben.

Wie erwahm, wurde die Pflanze zuerst 1872 von Reichenbach
Mlius diagnostiziert*). Reichenbach spricht von einer sehr reichen Bluten-
nspe, deren Elemente etwa zwei Drittel der Grosse derjenigen eines mittel-
grossen O. crispum erreichen. Dass dieser Bliitenstand windet, wird
nicht angegeben. Das dorsale Kelchblatt sei wie mit Klauen oder Krallen
versehen (unguiculate), mit einem langlichen, stark wellig gefalteten Blatte,
Draun mit einem weissgelben Rande. Die seitlichen Sepalen seien sehr
ahnhch aber schmaler, nach aussen gekrummt, an ihrer Basis verwachsen.

I * ?" 8h
,?

hen
,

dem
.

dorsalen Kelchblatte, hatten aber kiirzeren Stiel

ihrem proximalen Ende weniger
zungenformige, allgemein gelappte Lippe hat an

des S ttge l s

aUSS
-'
n

°
renf6rmiSC Anh*n* e'

deren Membranen

sehr seltener Fall. Die Farbe der Lipp,
sind weisslichgelb; die Saul

efrdn" un7vf"^V *??^^ ("in the beginning")" erscheint
/erandert sich allmahlich in das Zimtfarbene. Die

mgstens weiter in der lateinischen Diagnose, soli
^cnwiele, so heisst

s

n

cheitel

B
z

a

utsDiTzt
LiP
n

enn^erS
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'

ai
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kiel (carinis ffie'nruV^u^m^^ ** bdden ***** einen D0PPCl '

sei in der Basis verbrei e t es Se T^T'^' °M dreiecW* e^^
Platte und enge, **lnT&^£££ l«* mterh',b ^ S«^ «**

Nach Reichenbach hat V . I, „* 5 a

1887 bis 1894 beschrieben,
™ li- !i d

J?
Art Von neuem in den Jahren

zwar auf GrundNew
-

Seine Angaben erweitern dioi
nnsichtlich dei

scheinlich nicht zu CeW*
vesetativen Organe, die dem ersteren augen-

unter Ueberset u g des alertWs
" " erfreuli^er Weise. Sie lauten

->a
s ues aitertumhchen enaii c^ on m < .__t. -t.,vh
Metersyst

englischen Masses — 1 inch gleich

massen: Pseudobulben e f6rmig "Z^ ,
Uebertra^^ etwa fo,*ender

-

lang, 36 bis 48 mm breit mini
zusammen«edruckt, schmal, 72 bis 120 mm

formig, 288 bis 438 mm lane
**>, tern versehen. Diese sind schwert-

cate"), Schaft 7 bis 10 oder
*" hi BaSiS ubereinandergelegt („compli-

<flexuose>, rispenformig an seinTr LfJ!" S braunlich'^un, windend
k an seiner distalen Halfte, die Zweige voneinander



Ueber Oncidium insculptum Reichenb. fil. Wi

entfernt, kurz- und wenigbliitig. Blumen 36 mm im Durchmesser, sepia-
braun mit metallischem Schimmer; Sepalen und Petalen mit einem engen,
strohgelben Rande, der Kamm (the crest) ebenfalls strohgelb, aber manchmal
weiss; Sepalen und Petalen genagelt (clawed), der Rand gekrauselt und
wellig gebogen; dorsales Kelchblatt kreisformig (orbicular), die beiden seit-

lichen langlich-eiformig; Petalen breit-oval; Lippe langlich und schmal
mit umgedrehten Seitenrandern und zuruckgebogener Spitze. Sie besitzt

zwei gebogene ohrchenformige Anhange an der Basis unterhalb der First,

ra h
dne verdickte dreikantige Platte bildet mit gezahneltem Vorder-

nde. Die Flugel der Saule sind sehr schmal.

die Diagnose. In der weiteren Besprechung wird an Einzel
''Clien noch hinzugefugt, dass die Lippe sowohl in Form als in Farbe sehr

fgenartig ware. Die Seitenlappen seien schmal und zuruckgebogen, so dass

!!f
von vorn nicht sichtbar seien. Der mittlere Teil sei mit zahlreichen

* a;*en bedeckt und seine zuruckgebogene Spitze von einer graublauen

al' Cln Ton
' welcher in keiner der bis jetzt eingefiihrten Oncidien-Arten

a^ °ie herv°^pringende First erinnere etwas an eine romische Nase
'"a Koman nose").

°ie Beschreibung S c h 1 e c h t e r s •) ist augenscheinlich nur ein Auszug

i^fVeitchschen Darstellung, in welcher das hinten auf der Lippe



KM Ueber Oncidium insculptum Reichenb. fll,

sitzende Gebilde, welches der englische Autor „crest" nennt, als „Schwiele"
bezeichnet wird, eine Ausdrucksweise, die audi mir sympathischer ist. Neu
ist der Vergleich mit O. c h r y s o d i p t e r u m Veich7

), welcher aber wohl
nur hinsichthch der kletternden Beschaffenheit des Blutenstieles gemeint ist

und auch nur hier in Frage kommen kann.
Die durch V e i t c h und R e i ch en b a ch gegebenen Beschreibungen

;

erganzen sich in emigen Punkten, wie z. B. hinsichtlich der Beschaffenheit
aer vegetahven Organe. In anderem sind sie schwer miteinander in Einklang
zu bringen. Dies gilt z. B. fur die Gestalt des oberen Kelchblattes. Rei-
cnenbach nennt dieses „oblong", Veitch spricht von „kreisformig".
uer erstere nennt die Lippe „lobed" und spricht von „apice subbilobo", also
von einer nahezu zweiteiligen Spitze, wahrend Veitch nichts Derartiges
angibt. bo ist die eigentiimlich dreieckige Gestalt der Schwiele, welche
eitch in einer gewissen Uebertreibung mit einer romischen Nase

ItTil
61

\
bd

,
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Ueber Uncidmm insculptum Reichenb. fit. 10 1

Nach Grosse und Gestalt seiner Lippe gehort O. insculptum in die

Gruppe der M i c r o c h i 1 a Bentham 8
), welche nach V e i t c h der Gattung

Cyrtochilum Humboldt und Kunth entsprechen soil
9
). Zu Cyrto chi-

lli m hat denn auch Reichenbachfilius schon bei der ersten Beschrei-
bung unsere Form gestellt. Es gehoren in diese Formengruppe Arten mit
meist rankender Infloreszenz*), wie O. macranthum, O. zebrinum,
0. superbiens und andere. Alle diese Formen mit kleiner Lippe bevor-
zugen zudem die hoheren Gebirgsregionen und sind einem kalteren Klima
angepasst. Unter ihnen nimmt aber unsere Form nach der so auffallend

starken Nagelung ihrer Blutenblatter immerhin eine etwas isolierte Stellung
ein. Nach dem von P f i t z e r

10
) fiir die Gattung O. gegebenen Bestimmungs-

schlussel wird sie sich nur zu 1 A 2, d. h. zu Cyrtochilum und in die

Nahe von O. zebrinum Rchb. f. stellen lassen. Diese bei Veitch
a. a. 0. p. 94 abgebildete Art ist aber schon im Bau ihres Rhizoms sehr ver-

schieden und hat auch eine weit geringere Nagelung der Blutenblatter.

0. insculptum stammt aus Ecuador, und zwar scheint es nach der
bei Veitch gegebenen Verbreitungskarte 11

) in annahernd derselben Region
aufzutreten wie auch O. macranthum, O. excavatum und O. cucu 1-

1 at urn. Diese Formen sind alpin und finden sich in Hohen zwischen
5000 und 9000 Fuss in den Cordilleren von Ecuador uber Columbien bis Peru
herab, also in Gegenden starker Winde, intensiver Sonnenbestrahlung und
mit gelegentlichem Reif bzw. Frost. Die Kultur wird sich diesen naturlichen

Bedingungen anzupassen haben, und so empfiehlt auch Veitch 12
)
— nach

jnemen bisherigen Beobachtungen mit vollem Rechte — fur diese Form die

Behandlung im kiihlen Odontoglossenhause.
Ich mochte abschliessend noch auf die so aussergewohnlich nach hinten

ruckende Lage der paarigen Kelchblatter aufmerksam machen, welche ich

oei keiner anderen Oncidienblute in dieser Weise beobachtet habe und welche
unserer Form einen ganz besonderen Habitus gewahrt.

J)

Vergl. Veitch, a. a. O., Oncidium, p. 3.

') Ob ganz oder teilweise und weshalb der altere Name fallen gelassen wurde,
Konnte ich bisher noch nicht feststellen.

*) Hinsichtlich dieser hdchst eigenartigen Beschaffenheit des Blutenstandes ist es

vielleicht nicht ohne Interesse, an die Bemerkungen zu erinnern, welche Pfitzer (Grund-
'Uge einer vergleichenden Morphologie der Orchideen. Heidelberg 1882 p. 76) dieser

be"J
PP

.

e wid"iet. Der zu friih dahingegangene grundlegende Systematiker unserer Formen
«eW a. a. O., dass sich w i n d e n d e Bliitenstande bei einzelnen Oncidien wie O. con-

vulaceum UL> Q serratum l Q diceratum LdL und o. volvox Rchb. fanden.

selte

SChlingenden Infloreszenzen seien im allgemeinen im Pflanzenreiche ausserst

,Di p

n

v.

e

Il

Wisse im Augenblicke nur Bowiea volubilis Harv. als analogen Fall anzufuhren.S e* Rispe von O. aemulum erreicht die Spitze von 6 bis 10 m hohen Baumen,

und k
henbach schreibt von O. volvox: „Die Pflanze stand fiber ein Jahr in Knospe,

und icrl

n

u
Ende ihres Gewachshauses war sicher vor ihren Winkelzugen, uberall stieg

zur P-
Ch die «nendliche Rispe, bis die Zudringliche, von einer Anzahl Stabe gebunden,

UpZ,

,

,

?t kam
' es bleibe ihr nichts mehr ubrig, als endlich zu bluhen. Ich habe

F«« Lange davon eingelegt." -«

MJ

rgU Stein's Orchideenbuch, p. 402.

1 ^ 3
- °" P- 4-



Bericht
iiber den Besach der Orchideengartnerei von

Rene Gaveaa in Lichtenrade
am 1. Dezember 1915.

Von Prof. Dr. Paul Oppenheim.
Es war ein triiber Dezembertag, nasskalt und lichtarm, als unsere Ge-

sellschaft programmassig urn 2 Uhr nachmittags vom Potsdamer Bahnhof
abfuhr, um der Gaveauschen Orchideensammlung in Lichtenrade einen

Besuch zu machen. Das Wetter war im Begriff umzuschlagen, und der

leichte Frost, der einige Zeit geherrscht hatte, machte gegen Abend einem
feinen Spruhregen Platz. Trotz dieser wenig ermutigenden Verhaltnisse
und trotz der lahmenden Sorgen der Kriegszeit war die Beteiligung an dem
Ausfluge eine verhaltnismassig rege, und es hatten sich uns sogar einige

Damen zugesellt. Wir gelangten in etwa 40 Minuten nach Lichtenrade und
hatten dann noch eine schwache Viertelstunde zu unserem Ziele zu wandern.
Lnterwegs sah man mit Befriedigung an den sauberen Strassen und den
netten, geschmackvollen Hausern des sich immer mehr zu einer Landhaus-
siedlung entwickelnden friiheren Dorfes, dass sich in der Umgegend unserer
Keichshauptstadt ein angenehmes landliches Wohnen allmahlich in alien Ver-
mogensverhaltnissen ermoglicht.

r- hPt
6
^

ar
?
nerei Gaveau »st im wesentlichen auf Schnittblumenkultur einge-

p n» h *
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- 1-1 a. Oncidium Wittii n. sp. Fig. 2-2 a. Oncidium bolivianense n. sp.

Fig. 3. Oncidium insculptum Reichenb. hi



Kamerungebirges und i

LaeliocattleyaPetersii(= Laeliocattleya callistoglossa X Cattl.

Lawrenceana),

LaeliocattleyaTruffautiana (Laelia tenebrosa X Cattl. Dowi-
ana) (mit rotbraunen Petalen und grossem dunklen Labellum),

ferner Brassolaelia (L. Harpophyllia X B. D i g b y a n a),

Brassolaelia(L. cinnabarinaXB. Digbyana),
Laeliocattleya Decia (C. aurea XL. Perrini alba).
Nach eingehender Betrachtung trennte sich die Sektion von dieser

schonen Sammlung und ihrem Besitzer mit Dank fur den ihr gewahrten
asthetischen Genuss, in der Empfindung, dass hier ein trefflicher Beitrag
zur Forderung der deutschen Orchideenkultur vorliegt, und mit dem
Wunsche, dass es uns bald vergonnt sein moge, diese Kinder des Reichtums
und der Fulle, diese Symbole eines ungeschmalerten und unbedrohten

Lebensgenusses in ruhigeren Zeiten nach endgultiger Zerstreuung der

schweren Kriegsnebel in einer Siegesausstellung weiteren Kreisen vorzu-

Die Orchideenflora des Kamerungebirges und
seiner Umgebung.
Von R. Schlechter.
(Hierzu Abbildungen 24-27.)

Auf dem afrikanischen Kontinent gibt es wohl wenige Gebiete, deren
Urchideenflora eine so arten- und formenreiche ist wie die des Kamerun-
gebirges und seiner Umgebung. Ich hatte dreimal das Gliick, die Kolonie
Kamerun besuchen zu konnen und gerade dieses Gebiet aus eigener An-
schauung genauer kennen zu lernen; deshalb durfte es die Leser unserer

nft vielleicht

denen sie wachsen, Naher
Zunachst mochte ich einige Worte uber das Klima dieser Gegenden

Vorausschicken, die zur Erklarung ihres Orchideenreichtums dienen sollen

,
dem Zuchter der dort wachsenden Arten Fingerzeige uber ihre Kultur

Keben konnen.

Die Temperaturen in den geringeren Hohenlagen sind wenigen Schwan-

J«

n«en unterworfen. Von einem Mittel von 21,5 Grad bis 24 Grad C in

den
kaltesten Monaten Juli-August steigen sie bis zu den warmsten Monaten

eb;uar und Marz auf 26,1 Grad bis 28,3 Grad C. Dabei ist allerdings zu

achten, dass in der Nacht eine merkliche Abkuhlung stattzuflnden pflegt.

Je hoher wir emporsteigen, desto kiihler wird die Temperatur, und da der

ts K
g V°n der Seeseit^ ein ziemlich steiler ist, ist der Temperaturwechsel

/st

; bemerkbarer. So hat die Regierungsstation Buea bei 985 m u. d. M.

J>« ™r eine Hochsttemperatur von 18 Grad C und im Februar von

lP ?

d C
- Auf dem Gipfel, der eine Hohe von 4070 m u. d. M besitzt Wit

^•n Schnee, doch bieibJ dieser nur kurze Zeit liegen, da kaltere Tem-
dIUren daselbst meist nur kurze Zeit anhalten.



104 Die Orchideenflora des Kamerungebirges und seiner Umgebung.

Die Niederschlage sind an der Seeseite des Gebirges ungleich haufiger
und starker als auf der Landseite. Besonders bei den an der Kuste am
russe des Gebirges liegenden Ortschaften Debundja und Bibundi erreichen
sie die fur Afnka beispiellos dastehende Hohe von 1365 bis 1980 mm und
daruber ,n den Monaten Juli bis August. Messungen aus den Gebirgen
negen von jener Seite nicht vor, doch ist allenthalben zu beobachten, dass
s.e be. einer Hohe von etwa 1000 m u. d. M. abnehmen und durch die
dichten Nebel welche hier einen ahnlichen Nebelwald hervorgerufen haben,

Hl'il h o"
Gebirgen des Malayischen Archipels, ersetzt werden. Ober-
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Bten empor. Es sind Prachtpflanzen, die ungleich schoner sind

Alien. In der Beschaffenheit ihrer etwas fleischigen Bluten sind sie sehr

widcrstandsvoll und andauernd, dabei auch im bliitenlosen Zustande durch

die breiten, faltigen Blatter sehr ornamental.

Ueberraschend wirkt die Fuile der epiphytischen Arten, welche auf der

Rinde der Mangrovenbaumchen hier an der Kuste wachsen. Besonders sind

viduumzahl die Stamme bevolkern. Sehr haufig ist das interessante

Angraecum distichum Ldl. mit seinen kurzen, dicken,

rejtendea Blattern und den kleinen, schneeweissen Bluten.

Grossere Bluten in mehrblutigen Trauben weisen die Cyrt-
orch is- Arten auf, von denen C. Chailluana Schltr. und

C. Bucholziana Schltr. nicht selten anzutreffen sind. Bei der ersteren

sind die Bluten braunlich-weiss, bei der letzteren fast schneeweiss. Von

Bulbophyllum ist besonders das reizende B. rhizophorae Ldl.

mit innen leuchtend-rotem, mittlerem Sepalum, sonst triib-braunroten Bluten,

und das eigenartige B. calyptratum Kranzl. mit oft fusslangen,

peitschenformigen Trauben grunbrauner Bluten nicht selten zu sehen; be-

sonders das erstere tritt oft in grossen Massen auf. Nur vereinzelt findet

sich das interessante B. barbigerum Ldl., dessen flache Pseudobulben
der Rinde ziemlich stark angednickt sind. Besonders interessant ist bei dieser

Art aber das sehr bewegliche, mit einem dichten Bart langer, feiner, braun-

vicletter Haare besetzte Labellum, das bei der geringsten Erschutterung
auf und nieder wippt. Auch das seltene B. pavimentatum Ldl. mit

weinroten Bluten und das weissbliitige B. c o c o i n u m Ldl. mit gelblicher,

feingewimperter Lippe zeigten sich zuweilen hier.

Wenn wir den Mangrovensumpf verlassen, empfaagt uns sofort der

dichte Urwald, in dem wir nun die Orchideen nicht so leicht erspahen

konnen, da sie zumeist auf den Kronen der riesigen Baume ihr Epiphyten-

dasein fristen. Nur einige vereinzelt auftretende im Humus wurzelnde
Arten scheinen uns zunachst zuganglich oder die Arten, welche auf den

Strauchern wachsen.
Am Rande des Waldes bzw. des Mangrovensumpfes findet sich noch

Liparis guineensis Ldl., eine unscheinbare Art mit grunvioletten

kleinen Buten, welche an die amerikanische L. el at a Ldl. erinnert.

Zwischen Gestrauch oder im Dunkel des Waldesschattens freiwachsend,
zeigt sich bei genauerem Suchen dennoch eine ganze Reihe von Arten, die

uns interessieren. Da ist zunachst Corymbis Welwitschii Rchb- f '

eine in ihrem Wuchs einzig dastehende Erdorchidee, deren spiralig gestellte.

gefaltete Blatter an einige Palmen erinnern, wahrend die gelblich-weissen
Bluten m.t ihren schmalen Segmenten und der 5 bis 6 cm langen Saute eher

denen einer Scitaminee gleichen als einer Orchidee.
Auch die Gattung E u 1 o p h i a , welche einen grossen Teil der Stepped

orch.deen Afrikas stellt, ist durch einige schattenliebende Arten hier ver-

treten. Hier und dort ragt die ansehnliche E. Woodfordii Ro^e ^
braunroten gepalen und Petalen und violettroter oder weisser Lippe ^^ ?

a d,e PfIanze B^tenschafte von 1 bis 2,5 m Hohe mit einer v»<*

i breiter Bluten tragt, ist sie, wie viele ihrer Ver^lutigen Traube
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wandten, durchaus kulturwert. Sie ist auch schon ofter in Europa in Kultur

gewesen, aber meist nach einiger Zeit wieder verschwunden. Andere Arten
dagegen, welche hier ebenfalls wachsen und auch in Europa eingefiihrt

1 «nd. haben sich dort langer gehal.en und sind auch rfxt no h oft r

e» SrSsseren Sammlungen in Europa zu sehen. Es s.nd dieses d,e

anke Eul ophi a gracilis Ldl mit griinlichen Sepalen und Petalen

'*ei«er am Rande fein gefranster Lippe, E. S au n d e rs i an a Rett. L

*'8enartis gefarbten, dunkelweinro.en, braungrun gestre.ften, we.t offenen



Bluten, und die zarte grossbliitige E. guineensis Ldl., welche im Habitus

an Calanthe erinnert, aber in den grossen in dichter Traube stehenden

Bitten mit braunlichen Segmenten und rosenroter grosser Lippe sich als

eine abweichende Eulophia-Art erweist.

Da, wo die Humuslage am Boden eine besonders starke ist, treten die

beiden unansehnlicheren Z e u x i n e- Arten, Z. elongata Rolfe und

Z. Bates ii Rolfe, auf. Zuweilen sehen wir in ihrer und in Gemeinschaft
anderer Saprophyten, wie Burmanniaceen (Afrothismia, Burman-
nla, (iymnosiphon), auch die beiden seltenen saprophytischen Orchi-

deen, Epipogon africanus Schltr., ein bleiches an unseren Fichten-

ipargel erinnerndes Gewachs, und Auxopus kamerunensis Schltr.,

tine briiunliche, kaum spannhohe Pflanze mit kleinen Bluten, deren Stiele sich

nach der Befruchtung merkwurdig verlangern.

Bei dem Suchen nach Erdorchideen wird uns schon aufgefallen sein, dass

auch auf den Strauchern und niedrigeren Baumchen gewisse Orchideen sich

ihres Daseins erfreuen. Es sind zwar zumeist zartere oder kleinere Spezies,

die weniger den Zuchter erfreuen wurden, doch der Botaniker erkennt auch
in lhnen ihre Eigenheiten, denn nicht selten sind sie durch ihre biologischen
Merkmale besonders interessant. So zeichnet sich die reizende Gussonea
micropetala Schltr. durch das vollstandige Fehlen der Laubblatter aus.

Die Wurzeln, welche wie eine die Arme ausstreckende Krake fiber die

Zweige der Straucher gespannt sind, haben hier die Funktionen der Blatter

ubemommen. Drei kleine L i p a r i s - Arten finden sich hier auch vorzugs-
weise, sind aber nur an bestimmten Platzen bisher beobachtet worden, nam-

Jich Liparis tridens Kranzl., L. epiphytica Schltr. und L. Wink-
le r i Schltr. Alle drei Arten haben unscheinbare griine Bluten. Die Gattung
Polystachya liefert hier auch einige ihrer interessanten Typen; so

treffen wir an, wenn wir Gliick haben, P. 1 e o n e n s i s Ldl. mit griinlich-

weissen, braunlich tiberlaufenen Bluten, P. ramulosa Ldl. mit gelblichen
kleinen Bluten in vielblutiger Rispe und P. S u p f i a n a Schltr. mit einzelnen,
grosseren, gelblichen Bluten. Schon an diesen drei Arten ist zu erkennen,
wie formenreich die Gattung hier im Habitus wie in der Gestalt der Bluten
ausgebildet ist. In rundlichen Buscheln hangt von den Zweigen Tridac-
tyle lepidota (Rchb. f.) Schltr., eine mit Angraecum verwandte
Pflanze deren kleine braunliche Bluten in grosser Menge in kurzen M»
lichen Infloreszenzen langs der oft verzweigten Stammchen stehen.

^n,? A
h°hen St^mme besonderer Baumarten sind ein beliebter

btandort gewisser Orchideenarten, doch ist ihnen nur dann beizukommen,

u!!!" i!
Pflanzen tj ef genug wachsen, so dass man sie entweder mit der

r Stange erreichen kann. Ich habe wahrend meiner

nanch eine Orchidee m
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nmengen von Exemplaren, wahrend an anderen daneben stehen-

dcn Stammen nicht ein einziges Exemplar zu finden ist.

Richten wir unseren Blick in die Hohe, so gewahren wir bald, dass das,

w.i- wir bisher an Orchideen gefunden haben, nur einen kleinen Bruchteil

von dem ausmacht, was hier in den Waldern vorkommt. Die Aeste der

Kronen besonders alterer Arten sind oft uberladen mit Farnen und anderen

Hpiphyten, unter denen die Orchideen eine ganz hervorragende Rolle spielen.

Wie konnen wir aber dieser Arten habhaft werden? Es gibt da drei Wege;

terns mit einem Kletterband oder Kletterreifen kundig ist, hinaufschicken

und dann dort eine Auslese halten lassen oder man fallt einige der besonders

epiphyienreichen Baume, die man dann genau absuchen kann, wobei sich oft

recht interessante andere Pflanzen, wie z. B. epiphytische Begonia, Iffl-

rations, Melastomaceen u. a., finden lassen. Das grosste Gluck

aber ist es, wenn man gerade zu einem Neuschlag kommt, wo der Wald zur

Anlage oder Vergrosserung einer Plantage soeben gefallt wird. Hier ist

das ,-ichtige Feld fur den Orchideensammler. Er kann hier nach Herzens-
lust zwischen den gefallten Urwaldriesen umherklettern und kann in einer

guten Gegend alle Augenblicke neuer Ueberraschungen gewartig sein. Es

heisst dabei allerdings stets, sein Auge offen halten, denn viele der kleineren

Arten entgehen einem nur zu leicht; ausserdem aber gehort eine gewisse
Lebung und Kunst dazu, sich zwischen und auf den gefallten Urwaldbaumen
zu bewegen, sonst kann man sich leicht einen Beinbruch oder Armbruch
zuziehen. Ich habe, wo immer ich Gelegenheit dazu hatte, solche Neu-

schlage durchsucht und auf diese Weise viele neue Orchideen gefunden, die

anderen Sammlern entgangen waren.

.hen wir einen solchen ausgedehnteren Neuschlag, so konnen
wir uns ein gutes Bild der epiphytischen Orchideenvegetation machen. Z u "

:
acnsl wird uns der Reichtum an Arten von drei Gattungen auffallen, nam-

'ivstachya, Bulbophyllum und Angraecum (bzw.
mit letzterem nahe verwandten Gattungen). Die Gattung M e g a c 1 i n i u m
is von Bulbophyllum meiner Ansicht nach durch Uebergange so eng
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Ein gejallter Urwaldn Biumeii pflegt eine grosse Zahl von Epiphyten, besonders von Orchideen, zu wach
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Yon Bulbophyllum fallen besonders die Arten der M ega di-
nt um-Gruppe auf durch die blattartig verbreiterte Rhachis der zwei-

zc'ligen Blutentraube, die entweder gelbgriin oder braun gesprenkelt ist, wie

bei den meisten Arten, aber auch dunkelrot oder selten weiss (B. leuco-

rhachis (Rolfe) Schltr. sein kann. Es wiirde zu weit fiihren, hier alle Arten

zu erwahnen, denn ihre Zahl uberschreitet ein Dutzend. Besonders aber

sei von den anderen B u 1 b o p h y 1 1 u m - Arten noch des sehr haufigen

B. stenopetalum Kranzl. mit schwefelgelben Bliiten gedacht, das oft

ganze Baumkronen auf den Aesten iiberzieht, ferner des B. biliforme
Kranzl. mit seiner lang herabhangenden diinnen Traube brauner Bliiten, des

B.calamaria Ldl., dessen Lippe einen ahnlichen Bart besitzt wie die des

B. barbigerum Ldl., und schliesslich des ebenfalls vereinzelt auftreten-

dcn B. teretifolium Schltr., einer Art mit drehrunden, pfriemlichen

Bliittern, deren Bliiten bisher leider nicht bekannt sind.

Angraecum und die mit ihm verwandten Gattungen sind sehr arten-

reich. In Buscheln hangen herab die drei Arten A. subulatum Ldl. mit

pfriemlichen Blattern, A. pungens Schltr. mit schmallanzettlichen, stachel-

spitzigen Blattern und A. podochiloides Schltr., mit lanzettlichen,

reitenden Blattern. In ihren kleinen, weissen, einzeln stehenden Bliiten sind

die drei Arten dem A. d i s t i c h u m Ldl. ahnlich. Langs der Aeste oder an

den Stammen kriechen an grosseren Arten entlang das jetzt bei uns in Kultur

nicht seltene A. Eichlerianum Kranzl. und das in den Bliiten ahnliche,

aber grossere und kraftiger wuchsige A. infundibulare Ldl. Haufig
ist ferner Calyptrochilum imbricatum (Ldl.) Schltr., eine mit

Angraecum verwandte Pflanze von kraftigem Wuchs mit lang herabhan-
genden Stammen und dichten kurzen Trauben weisser, wachsartiger Bliiten.

Besonders da, wo sich auf den Gabeln starkerer Aeste viel Humus an-

gesiedelt hat, konnen wir des eleganten Leptocentrum caudatum
(Ldl.) Schltr. mit grossen, bis 25 cm lang gespornten Bliiten und des hiibschen
A n c i s t r o c h i 1 u s T h o m s o n i a n u s (Rchb. f.) Rolfe, mit seinen bunten
Bluten, die wir jetzt ja oft in unseren europaischen Gewachshausern bewun-
oern konnen, gewahr werden. Hier tritt auch die reizende Habenaria
w e

. 1 e r i a n a Schltr. auf, bei der die milchweisse Lippe und Petalen einen

scnonen Kontrast zu den blaugriinen Sepalen bilden.
Es wurde zu weit fiihren, wiirden wir noch weiter auf die vielen Arten

mgehen, ^die ich hier nicht erwahne. Es geniige hier anzugeben, dass die

hier noch beobachten konnen, eine sehr an-
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vollig verdeckt sind. Einen sehr merkwiirdigen Typus stellt das starre

B. bifarium Ldl. dar. Die ganze Pflanze ist hellgelbgriin und hat grosse,
schwefelgelbe, glanzende, spitze Brakteen. Eine ganze Reihe weiterer Arten,
wie z. B. B. m o 1 i w e n s e Schltr. BulbophyllumWinkleri Schltr.

B. xanthoglossum Schltr. u. a. m. zeigen sich uns hier ebenfalls zum
ersten Male.

Polystachya ist noch artenreicher als an der Kuste. In grossen,
vielfach verzweigten, bis 1 m langen Biischeln hangt die merkwiirdige
P. crassifolia Schltr. von den Aesten der Baume herab. Vereinzelt ist

ein Exemplar der grossblumigen P. grandiflora Ldl. mit ihren zylin-

drischen einblattrigen Pseudobulben zu sehen oder die seltene P. pani-
culata Rolfe, mit glanzenden, dicken Pseudobulben, die je ein starres,

langliches Blatt tragen, und einer vielbliitigen Rispe kleiner orangegelber
Bluten. Sehr gesellig dagegen wachst die kurze, fast weissbliitige
P. K i e s s 1 e r i Schltr. und haufig, aber nie in vielen Exemplaren beisammen-
vachsend, ist P. Adansoniae Rchb. f. anzutreffen.

Von A n g r a e c u m ist als eine hier nicht seltene Art das kleine weiss-
Mutige A. Schumannii Kranzl. zu nennen, das ziemlich lokal auftritt,

dann sich aber meist in grosserer Anzahl von Exemplaren vorfindet, ebenso
das sehr gesellig wachsende A. S t r a u s s i i Schltr., eine dem A. c a p i

-

latum Schltr. recht ahnliche Art mit in dichten, fast kopfformig verkiirzten

Trauben stehenden weissen Bluten. Auch Listrostachys pertusa
Kcnb. f. mit seinem eigenartigen steifen Wuchs und der scharf <

d'gen Traube kleiner weisser Bluten kann hier vereinzelt beobachtet werden.
^wei epiphytische L i p a r i s - Arten mit grosseren griinen Bluten treten

krner hinzu, L. platyglossa Schltr. und L. g o o d y e r o i d e s Schltr.

Reizende kleine Ketten, zwischen denen sich die schlanken Blutenstande mit

J

en kleinen, weissen, an Polystachya erinnernden Bluten emporheben,

WJenGenyorchis pumila Schltr. und G. p 1 atyb u 1 b o n Schltr. Die
^l der sonst noch hinzutretenden Arten konnte bedeutend vermehrt

ill ich mit den hier genannten mich begniigen, urn diese

nicht verlangern.
Emige Worte sind noch hinzuzufugen iiber die terrestrischen Orchideen,

^ren es einige recht interessante Vertreter hier gibt. Nicht selten findet

p
Ch eine wilde Vanille, die an den Baumen emporsteigt und dann in langen

^irlanden herabhangt. Sie bringt kurze Trauben hellgelber Bluten mit

l!!

Sser
' r°tgezeichneter Lippe hervor. Es ist die Vanilla africana

^ mit der die V. c u c u 1 1 a t a Kranzl. ganz offenbar identisch ist.

^schen den Lavablocken wachst sehr zerstreut das hiibsche Eulo-

B^
diu »n Ledieni De Wildem, mit seinen dicken weissmarmorierten

dtern.
lm Humus des Urwa ide s ist die prachtige Platanthera

ileborina Rolfe mit ihren schonen, braunlichen und rosenroten Bluten
'u

beobachten, ausserdem von unscheinbareren Arten die griinbluhende

xin \
narU macranda Ldl., Hetaeria Mannii Rchb f., Zeu-

le ^tammleri Schltr und die nur selten bliihende Nervilia hur-

finden

b

s

er8iana Schltr" deren nierenf6rmige Blatter &ber ° ft ™

| }\ dem weiteren Anstiege erreichen wir in einer Hohe von 900 m

Fako'v"
Cin Sanft ansteigendes Plateau, welches sich bis zum Fusse

:

ae»

^"Kegels bei Buea (985 m u. d. M.) hinzieht. Hier beginnt die Orchideen-
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vegetation sich bald zu andern, da wir uns nun im Bereiche der haufigen

Nebel befinden. Die Epiphytenvegetation wird, je mehr wir uns Buea

nahern, eine bedeutend reichere, vor alien Dingen aber herrschen Arten vor,

uenen wir noch nicht begegneten. Ein Ausflug in den Nebelwald bei Buea,

am Fusse des Fako-Kegels, zeigt uns eine fast ganz neue Orchideenflora, die

nun bis zur oberen Waldgrenze bei 2000 bis 2300 m u. d. M. fast die gleiche

bleibt, nur mit dem Unterschiede, dass nach der Waldgrenze zu einige

Dieser des Morgens fast stets vor Nasse triefende Nebelwald zeichnet

>ich durch eine dichte Bodenvegetation von kleinen Strauchern und
Krautern aus, unter denen ausser den Farnen viele Begonia- und prach-
tige I m pa ti ens- Arten besonders auffallen. Die Baume sind hier zu-

meist bedeutend niedriger als in dem unteren Walde, oft auch leicht ersteig-

bar, so dass uns auch die Epiphyten zuganglicher sind.
Schon direkt auf der Station auf alleinstehenden Baumen bemerken wir

einige Orchideen, die wir nicht vorher gesehen, namlich Polystachia
superposita Rchb. f. und P. calluniflora Kranzl., beide mit win-
zigen weissen Bluten, die erstere mit rispiger, die zweite mit traubiger In-

fioreszenz. Ferner beobachten wir die schone Diaphanante kame-
runensis Schltr. mit durchsichtigen, braunlich-weissen Bluten und die

kleinere D. Bueae Schltr. Von verschiedenen Baumen leuchten uns die

schneeweissen, sternformigen Bluten der Aerangis Stella Schltr. ent-

gegen, und da, wo sich zwischen den Astgabeln viel Humus gebildet hat,

igen oft gebiischelt die bis meterhohen Stamme der Habenaria pro-
n stehen in dichter zylindrischer Traube und

schneeweisses Labellum.
uringen wir in den Nebelwald ein, so gewahren wir vor alien Dingen

eine ganze Reihe von Erdorchideen, die, wie die meisten derartig vorkommen-
uen, nicht sehr ansehnlich sind, an denen aber dennoch der Botaniker seine
grosse Freude hat. Da sind zunachst die zierlichen, kleinen, weissbliihenden
-heirostylis lepida Rolfe und C. h e t e r o s e p a 1 a' Rolfe, beide die

ost ichsten Ausstrahlungen der eigentlich dem Monsungebiet angehorigen

Ca
U

a

n

n'th
"^ "**" PflanZe iSt dageeen die hier ebenfalls ^achsende

C silvar
C

°^Hi
mb0Sa Ldl" welche mit ihren violettroten Bluten an

hdherem Wactae ist
^ AbeSSinien erinne rt, aber von kraftigerem und

«*" bemoosten Basaltfelsen beobachten wir MicrostyH*

i Ldl. uber. 1

i griine Sepalei

i Rchb.
iche, aber gelbgriin bluhende Orestia eleeans Ridl. Unter
Umstanden wachst auch die interessante Hi^neris kame-

s i s Schltr., di(

nhelm an gewisse Ac
truppweise auftritt und mit ihrem hohen, roten

Sehr vereinzelt tritt' uns schliesslich
lonueii sehr verschieden

?2F? E
^

d
,
orchidee e»WeZwe7chrwIrTm bmteZenTustande

uMavi
a

RohJ t

HVrkennen wiirde "- Ich spreche hier von Mann id If

eissen fipHtp!' u
C eme Rcsette eestiel *er, eiformiger, dunkelgriiner,

m't

• FuL hnhl IT,
°hmuckter BI««er bildet, zwischen denen sich der 1

bis

An den stark mft'E
' '" ^^ Traube Munlicher Bluten erhebj:

ie £ro« e 7«m
M
r. Umkleideten Stammen ™d Aesten konnen wir nun

grosse Zahl ep,phyt,scher Orchideen in Augenschein nehmen, da die
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meisten uns ohne grosse Schwierigkeiten erreichbar sind. Zunachst ist

Bulbophyllum auch hier noch recht artenreich. So ist das interessante
B. tentaculigerum Rchb. f. hier beheimatet, dessen braungelbe Bluten
sie in der M e g a c 1 i n i u m - Gruppe durch die an der Spitze keulenartig
verdickten Petalen auszeichnen. Hier finden sich ferner B. gravidum
Ldl. und B. M a n n i i Hk. f., zwei Arten, die besonders diesen Nebelwaldern
eigen sind. Sie sind beide miteinander nahe verwandt und zeichnen sich
durch die scharf zweizeilig angeordneten grossen Brakteen und die schlanken,
aufrechten Blutenschafte aus. Auch B. a u r a n t i a c u m Hk. f. tritt in diesen
Waldungen nicht selten auf.

An den Stammen der Baume, teils in erreichbarer Hohe, teils sogar nur
einige Fuss iiber dem Boden, konnen wir einige neue Vertreter von Poly-
stachya einsammeln, namlich P. elegans Rchb. f., P. polychaete
Kranzl. und P. d o 1 i c h o p h y 1 1 a Schltr., alle drei in ihren in dichten
Trauben stehenden weissen oder hellrosenroten Bluten unscheinbare Arten.
Ansehnlicher dagegen sind P. bifida Ldl. und P. rhodoptera Rchb. f.,

die beide bis einen Fuss Hohe erreichen und mehr die Aeste der starkeren
Baume als Standorte bevorzugen, die erstere mit weissen, die letztere mit
hellrosenroten Bluten. Wenn wir Gliick haben, gelingt es uns wohl auch
noch, einige Exemplare der winzigen Angraecopsis occidentalis
(Kranzl.) Schltr. und der gelbgriin bluhenden Liparis Deistelii Schltr.
*" J

" i moosigen Baumstammen zu entdecken, bevor wir den oberen Teil des
uUes erreichen, der zumeist nur noch kurze gedrungene Baumtypen i

lla 't- Von diesem oberen Rande des Waldgurtels
weitere, daselbst vereinzelt zu beobachtende P o 1 y s t a c h y a- Arten, nam-
llch P- a 1 p i n a Ldl., P. W i n k 1 e r i Schltr. und P. b i c a 1 c a r a t a Kranzl.,

^drungene Arten mit mittelgrossen sparlich erscheinenden Bluten; Cyrt-
* r

.

chis Hookeri (Rolfe) Schltr., eine sehr gedrungene Spezies mit
lssen wohlriechenden Bluten, ist oft in ihrer Gesellschaft zu finden.

h der Grasregion, die wir nun betreten, ist das Auffinden der Orchi-
en mit grosseren Schwierigkeiten verbunden, da sie meist versteckt

^'schen den Grasern und Krautern auftreten und meist kleine und unan-
ennllch gefarbte Bluten haben; zudem wachsen sie meist einzeln und iiber

!

nen ziemlich breiten Hohengurtel zerstreut. Unter den hier obwaltenden
.^standen kommen naturlich nur Erdorchideen in Betracht. Nur eine von
nen kann Anspruch auf wirkliche Schonheit machen, namlich Brachy-
r
y t h i s K a 1 b r e y e r i Rchb. f., welche vor nunmehr iiber 40 Jahren in

J?6" Exemplaren gesammelt worden ist, aber, wie es scheint, von alien

3fren Sammlern nicht wiedergefunden wurde. Sie ist die prachtigste Art
,eser schonen Gattung und zeichnet sich durch eine schone, aufrechte

jube uber 2,5 cm langer, violettroter Bluten aus. Sie mag uns zugleich als

lan

SpieI «r dienen, dass die Orchideenflora des Kamerungebirges noch
n* e nicht erschopfend bekannt ist.
Ausser Brachvcorvthis sind es noch Arten der Gattungen

ri

° loth rix,Piatanthera H a b e n a r i a, Brownleeaund Lipa-
s

-
die

i n der Grasregion vorkommen. Die Lip ar i s- Art ist ebenfalls

Fs, !

nma1
' u"d zwar vor etwa 56 lahren, nur in Frucht gesammelt worden.

US*"* identifizierte marTsifimmer.it L. capensis Ldl. von Sud-

i y da sie aber zweifellos von jener verschieden ist, habe ich sie
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Plathanthera Preussii Kranzl., die wohl mit Habenaria
microceras Hk. f. identisch sein dfirfte, ist eine bis 2, Fuss hohe Pflanze

mit grfinlichen Bliiten, welche am besten mit denen der europaischen Gym-
nadenia albida Rich, verglichen werden. Sie steigt bis zu einer Hohe
von fiber 3000 m. ii. d. M. empor.

Von Habenaria kennen wir aus dieser Region drei Arten, von denen

zwei, H. d e b i .1 i s Hk. f. und H. a 1 1 e n u a t a Hk. f., ebenfalls unscheinbare,

grfinblfihende, schlanke Pflanzchen sind, wahrend die dritte, H. Mannii
Hk. f., etwa 2 bis 2% cm grosse, grfinliche Blfiten mit einer eigenartig zer-

schlitzten Lippe besitzt und durchaus nicht unschon wirkt. Sie tritt beson-

ders an feuchteren Stellen oft gesellig auf und ist bis zu einer Hohe von fiber

2700 m. fi. d. M. nachgewiesen.

Die B ro wn leea- Art ist merkwfirdigerweise der einzige bisher be-

kannte Vertreter der grossen Gruppe der D i s a e i n a e auf dem Kamerun-
gebirge, was urn so mehr Erstaunen erregen muss, da die Gattungen Disa
und Satyrium sonst auf alien anderen tropisch-afrikanischen Gebirgen
sich durch Formenffille auszeichnen. Diese Brownleea alpina (Hk. f.)

N. E. Br. ist sehr nahe verwandt mit je einer Art vom Kilimandscharo und
von Sfidostafrika. Sie hat kleine, weisse braunlich fiberlaufene Bluten in

dichter Traube und fiberschreitet selten die Hohe von 1400 m ii. d. M.
Die H o 1 o t h r i x - Art endlich, H. t r i d e n t a t a Rchb. f., ist ein kleines,

bis 15 cm hohes Pflanzchen, das von alien Orchideen des Gebirges, soweit

bisher bekannt, die hochste Hohe ersteigt, namlich bis fiber 3300 m fi. d. M.
vordringt. Ihre Bluten sind klein, grfinlich mit weisser Lippe und erinnern
an eimge sfidostafrikanische Arten der Gattung. Zweifellos identisch mit

lhr ist die ebenfalls vom Kamerungebirge beschriebene H. platydactyU
Kranzl.

Das sind in grossen Zfigen die Eindrficke, die man als Orchideen-
forscher bei einer Besteigung des Kamerungebirges fiber seine reiche

Orchideenflora gewinnt. Wer Gelegenheit hat, hier langer zu verweilen und
zu sammeln wird hier noch viel Neues finden, denn jede grossere von dort

eintreffende Sammlung beweist, dass wir noch eine grosse Anzahl bisher

unbeschnebener Arten von dort erwarten konnen, zudem sind viele von
ihnen vor langerer Zeit nur einmal gesammelt, aber nie wieder gefunden
woraen. uas spncht entschieden fur eine stark lokale Verbreitung einiger

H^r ,
Unverk

u
ennbar da^gen sind die engen Beziehungen zwischen den

Hochgebirgsorchideen des Kamerungebirges zu denen des Kilimandscharo
und des Ruwenzori.

Druck von Rudolf Mosse i



ORCHIS
Mitteiltmgen des Orchideenausscfmsses
der Deutschen Gartenbaa-Geseilschaft

Schriftleitung Dr. R. Schlechter.

15. Dezember 1916.

Protokoll
der 79. Ausschass-Sitzttng der Orchideen-Sektion D. G. G.

am Mittwoch, den 11. Oktober 1916, nachmittags 3 Uhr,
in Berlin, Askanischer Platz 3.

Vorsitzender: Oekonomierat OttoBeyrodt.
Anwesend die Herren: Exzellenz F r i t s c h,„ D i e 1 s, Gaveau,G o < schmidt, Oppenheim; Braun.

genehmi t

°k ° lle vom 1Z Juli und ia September werden verlesen und

Schl^

U
f

er
D
die VOn Herrn Gaveau ausgestellten Orchideen siehe den

^tiluss des Protokolls.

welche^
Pr°fesSOr ° P P e n h e i m legte eine Blute eines Oncidiums vor,

Ander h"

V°r einigen Jahren aIs Importpflanze von der Firma John in

aller A^K ,

alS °' strami neumLindL erhalten habe, welches aber trotz

Blute ru Chkeit in den ve8etativen Organen in der Farbung und Form der

^
* aurchaus abweicht. Allem Anscheine nach handelt es sich hier urn

beschrie! ' ^ aUS MeXJC0 stammt und welche sPater a^ O. J o h n i i

"cftneben werden soil.

5 irt
Entscheidung daruber, ob sich die „Orchi<

Hebe

16g 'anleihe beteiligen solle, war dem
*"_

?
,eser ^t folgendes beschlossen:

de r zw ?
F Ausschuss sich an der ersten Kriegsanleihe mit 5000 Mark, an

Krjegsu f

en kriegsanleihe mit 4000 Mark beteiligt hat, da ferner fur den

Ve
rtetzte ~

rStUtZUngSf0nds der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft fiir kriegs-

»icht v

C
,

uartner 3000 Mark zur Verfugung gestellt und weitere Barmittel

%sehen
a

w
den Sind

'
S011 V°n einer BeteiliSun« an der funften Kriegsanleihe

fiir den

D
j

r Ausschuss bewilligt aus dem Kriegsunterstutzungsfonds 400 Mark

Hier
gabenfonds der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.

schenke
^ S °llen ZUm bevors*ehenden Weihnachtsfeste wie alljahrlich Ge-

Ve
rsendi

an S°lche Mit8 liede r der Gesellschaft und deren Angehorige zur
ung kommen, die im Felde stehen.

a)H r

dAkti ° nelleA^ e ^genheiten.
langert

s

aun teiIt mit, dass Herrn Dr. Schlechters Urlaub nicht ver-

er
iibernom

** befindet sich unmittelbar an der Front; seine Vertretung habe

*Tickfert
-

e Redakti°n wird ermachtigt, darauf zu halten, dass moglichst nur

^gebe n ^f
Manuskripte zur Annahme gelangen und zur Druckerei weiter-
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Bei Manuskripten, deren Handschrift schwer lesbar oder von dem Setzer

nicht zu entziffern ist, wird zur Vermeidung von Korrekturen die vorherige

I ebertragung in Maschinenschrift auf Kosten der Abteilung empfohlen.

Hicrbei wird es sich meist nur um diejenigen Teile der Arbeit handeln,

welche streng wissenschaftlich gehalten sind oder botanische Uebersichten

c) Uerr Braun legt die voraussichtliche Reihenfolge fur die Oktober-

nummer und die Jahresschlussnummer der „Orchis" vor. Es wird moglich

sein, beide Nummern mit guten Arbeiten und Abbildungen zu fiillen.

d) Von Herrn Professor Oppenheim wird folgender Antrag ein-

„Der Ausschuss halt es im Interesse einer giinstigen Weiterentwicklung
der Zeitschrift fiir wiinschenswert, dass iiber die Annahme oder Ablehnung
von Manuskripten der Redakteur nur im Einvernehmen mit einem noch zu

wahlenden Redaktionsausschuss befindet. Dem Vorsitzenden des Redaktions-

ausschusses ist vor Erscheinen jeder Nummer der fertige Umbruch zu

Die Beschlussfassung iiber di< Antrag wird ausgesetzt.
e) Der Anregung von Herrn Dr. Schlecht er, jeden

,
Jahrgang der

„Orchis'
4

einem bekannten Orchideenkenner oder Liebhaber zu widmen und

dadurch sogenannte Ehrenjahrgaiige zu schaffen, soil nicht stattgegeben

werden.

f) Die Frage, in welchem Umfange man wahrend des noch herrschenden
Krieges feindliche Auslander, die sich um die Orchideenkunde Verdienste

crworben haben, in der „Orchis" literarisch wurdigen solle, wird eingehend

erortert. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass man nach den mancherlei

trfahrungen mit dem feindlichen Auslande die eigene nationale Wurde zu

wahren habe, dass ihr aber kein Abtrag geschehe, wenn ein auf irgendeinem

wissenschaftlich-praktischen Gebiete hoch verdienter Auslander in einer

deutschen Zeitschrift eine gerechte und sachliche Wiirdigung fande.

g) Die Anfertigung eines ausfiihrlichen Inhaltsverzeichnisses fiir den

Jahrgang 1916 der „Orchis" iibernimmt wiederum Herr Braun zu den

gleichen Bedingungen. Auch erklart er sich bereit, die ebenfalls beschlossene

Herstellung eines Gesamtregisters der „Orchis" von den Jahrgangen 1906

b.s 1916, wenn ihm Zeit dafiir bleiben sollte, in Angriff zu nehmen.
h) Die Originale der letzten zwei bunten Tafeln, welche in der „Orchis

erschienen sind, werden noch einmal vorgelegt und mit den letzten Abdriicken

verglichen.

Es wird der Wunsch geaussert, in Zukunft auf die Herstellung bu nter

Tafeln noch grosseren Wert zu legen. Als leistungsfahigste Firmen werden

Nenke & Ostermaier in Dresden, Dr. E. Albert in Munchen=Schwabing ^
Dr. Siegfried Toeche-Mittler (Berlin) genannt. Von ihnen sollen

spater

Kostenanschlage eingefordert werden. B e y r o d t.

Ausgestelltc Gegenstande:
Von Herrn Orchideenziichter ReneGaveau (Berlin- Lichtenrade).

1. Eine Schaupflanze von Vanda coerulea mit zwei machtig<*

Stielen, die 25 schone dunkelblaue Bluten aufweisen- die Bluten hatten
einen

Durchmesser von 13 cm.
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Cattleyaaurea) mit griingelben Blumen.
3. Eine Cattleya Rothschildiana (Cattleya Gaskelliana

X Cattleya aurea); diese Kreuzung bringt sehr wohlriechende Bliiten

von grosser Schonheit. Die Pflanzen eignen sich besonders zu Schnitt-

zwecken, da sie Ende September bis November zur Blute kommen.
4. Eine Cattleya Edwardii (Cattleya Schilleriana X

Cattleya Gig as); die Pflanze sieht der Cattleya Schilleriana sehr
ahnlich, wachst aber kraftiger und bringt oft bis acht Bliiten hervor.

5. Eine Laelio-cattleya Lourmer'e (Laelia elegans X

Netie and seltene Garten-Orchideen.
Von R. S c h 1 e c h t e r.

Epiphyticum, erectum, habitu C. s a c c a t i Ldl., pseudobulbis fusi-

formibus, dimidio superiore 4—6-foliatis, usque ad 20 cm longis, medio fere

3-4 cm crassis, vaginis mox desiccantibus primum omnino obtectis; foliis

dMico-lanceolatis, plicatis, acuminatis, basi in petiolum sensim angustatis,

cm longis, medio fere usque ad 7 cm latis, more generis textura tenuio-
"itus; scapo erecto, ad basin pseudobulborum nato, usque
laxe 2—4-floro, vaginalis paucis dissitis arete amplectentibus obsesso;

bracteis lanceolatis acutis, ovario 4—5-plo brevioribus; floribus speciosis,

crectis, haud inversis, sordide viridibus purpureo-brunneo maculatis et

suffusis, cruciatis, illis C. Baraquiniani Lem. similibus, sed paulo

majoribus, c. 11 cm latis; sepalis anguste lanceolatis, acuminatis, glabris,

* 6 cm longis, concavis, lateralibus paulo obliquis; petalis paten-

ts oblique et anguste lanceolatis, acuminatis, basin versus paulo angustatis,

S'abris, 5,7 cm longis; labello circuitu (expanso) suborbiculari, antice in

1(jt>ulum parvum producto 3 cm longo, infra medium 2,5 cm lato,

?
labro, marginibus deflexis basi excepta irregulariter pectinato - lacerato,

lamma apicali quadrata breviter acuminata, marginibus lateralibus denti-

culata, deflexa, sacco semioblongoideo conico, ostio perlate reniformi

Parvulo in medio Iabelli; columna semitereti, glabra, clinandrio in processum
longum subulatum producto, 4,5 cm alto, antennis subulatis, decurvis; ovario
cum pedicello cylindrico glabro c. 3,5-4 cm longo.

Heimat; Peru Durch O B e y r o d t im Jahre 1913 eingefuhrt.

f
Uhteim Januar 1915 in der Sammlung des Herrn Baron v. Fiirsten-
er

8 auf Schloss Hugenpoet bei Mintard in Westfalen.

Eine interessante Neuheit, welche sich in einem peruanischen Import
er Firma O. B e y r d t in Marienfelde vorfand, die durch Herrn Baron
"

\
u r s t e n b e r g erworben wurde. Sie steht unzweifelhaft dem brasilia-

fen B a r a q u i n i a n u m Lem. nahe, welches neuerdings in der Samm-

y des Herrn Prof. Dr. H. G 1 d s c h m i d t in Essen wieder aufgetaucht
!

L

st
' unterscheidet sich aber durch das nicht bis zum Grunde /erschht

beI Um mit kurzerem Vorderlappen von anderer Fori Fehlen



der Auswiichse am oberen Rande der Spornmundung. Auffallend ist die sehr

lange pfriemliche Fortsetzung des Klinandriums. Im Habitus ahnelt die

Pflanze sehr dem C. Baraquinianum Lem., ist aber etwas kraftiger im

Wuchs und hat grossere, im Grundton schmutzig griine, braunpurpurn-
tibertunchte und gefleckte Bliiten mit braunrot-gezeichneter Lippenplatte,

deren Rander scharf nach unten gebogen sind, wie audi der Mittellappen,

so dass das Labellum anfanglich viel kleiner erscheint, als es wirklich ist.

Die hier gegebene Beschreibung bezieht sich auf die mannlichen Bliiten;

die weiblichen sind bisher noch nicht bekannt.

Hierzu Abbildung 43 Nr. 1-7. 1. Blute; 2. Mittleres Sepalum; 3. Seit-

liches Sepalum; 4. Petalum; 5. Lippe ausgebreitet von oben; 6. Lippe von
der Seite; 7. Saule.

Catasetum inornatum Schltr. n. sp.

Kpiphyticum erectum, validum; pseudobulbis fusiformibus, dimidio
superiore 5-7-foliatis, usque ad 30 cm longis, medio fere 3,5—5 cm crassis,

vaginis mox desiccantibus primum omnino obtectis; foliis erecto-paten-
tibus, ellipticis vel lanceolato-ellipticis, acuminatis, basin versus sensim in

petiolum angustatis, glabris, plicatis, textura more generis tenuibus, usque
ad 40 cm longis, medio fere usque ad 10 cm latis; scapo (vel pedunculo)
trecto, ad basin pseudobulborum orto, gracili pro genere, laxe 10—20-floro,

usque ad 75 cm alto, vaginalis pluribus dissitis arete amplectentibus obsesso,
supra basin usque ad 1 cm crasso; bracteis lanceolatis, acuminatis, ovario
subtriplo brevioribus; floribus erecto-patentibus, in genere medibcribus,
glabris, olivaceis, petalis basi rubro-punctatis, labello apice aureo; sepalis
oblongjs obtusiusculis, concavis, c. 2,5 cm longis, lateralibus paulo obliquis;
petalis quam sepala paulo latioribus, oblique ovalibus, obtusis, vix concavis;
labello cucullato-concavo, circuitu ovato, obscure trilobato, lobis lateralibus
erectis, obtusissimis, intermedio, i. e. antico semiovali, obtuso, porrecto, toto

c. 3 cm longo, margine integro, lineis incrassatis e basi ipsa usque ad basin
ob. imermedii parallelis ornato; columna semitereti, clinandrio erecto

lanceolato-producto, c. 1,7 cm alto, antennis parallelis, decurvis, apice

adscendentibus; ovario cum pedicello glabro, cylindrico, c. 4 cm longo.

w V m
f-V

Kolumbien
- Wurde im Jahre 1914 vonW.Hennis- Hildes-

neim eingefuhrt und bluhte bei ihm im Juli bis August 1915. Neuerdings
auch im Berggarten in Herrenhausen, im Juli 1916 in Blute, von wo ich

Material durch die Gute des Herrn A. M a I m q u i s t erhielt
Ich bin geneigt, die Art in die Verwandtschaft des C. c e r n u u m Rchb. I

das lH?
en

'K

1St ab6r VOn allen mir bekannt gewordenen Spezies durch

unersch^
8

n
tark k°nkave

'
&m Rande nicht *ezahnelte Labellum gut

eh, S £ 1C schlanken
> ^cker 10-20blumigen Schafte erreichen

3he von 75 cm, wodurch die Pflanze mit ihren eigenartigen Bliiten

Die Bluten sind olivgriin, am Grunde
allein schon kulturwei
Petalen nnenseite rot punktiert. Der Vorderlappen des Labellums

e Is neuoh- »
naC

u
V°rn fiestreckt Da die Blute* von ziemlich kST

av^n^T™'*** Slnd
'
haiten Sie sich Ian^ wenn di£ SCh

fn»n Vasen gestellt werden. Trot* der wenic auffallenden
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•~^,9. Mittleres Sepalum:
Petalum; 12 Labellum von oben; 13. Saule

10. Seit-
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1H6 Neue und seltene Garten-Orchideen.

Catasetum platyglossum Schltr. n. sp.

Epiphyticum, erectum, validum, habitu C. p i 1 e a t u m Rchb. f. in mentem
revocans; pseudobulbis fusiformibus, dimidio superiore 4—6-foliatis, vaginis

mox desiccantibus primum omnino obtectis, 15—25 cm longis, medio fere

usque ad 5 cm crassis; foliis ellipticis.vel elliptico-lanceolatis, acuminatis,

basi sensim in petiolum angustatis, more generis tenuibus, glabris, margine
leviter undulatis, usque ad 40 cm longis, medio fere usque ad 8 cm latis;

scapis ad basin pseudobulborum ortis, erecto-patentibus, laxe 4-5-floris,

usque supra 30 cm longis, glabris, vaginalis paucis, arete amplectentibus,
dissitis donatis; bracteis lanceolatis, acutis, arete appressis, ovario

multo brevioribus; floribus in genere inter magnos, haud inversis,

>-sanguineis, ad ostium sacci brevis atropurpureis, fere 8 cm

acutis, c. 4 cm longis, leviter concavis.
latis; sepalis lanceolat<

laterali quis; petalis oblique ellipticis, breviter acuminatis,

labello circuitu
angustatis, 4 cm 1

orbicular! obtuse apiculato, margine ' subcrenulato-irregi
c. d,» cm longo, medio fere c. 4,5 cm lato, marginibus leviter decurvo, sacco

oreviter semioblongoideo, obtuso, ostio circulari haud magno supra

fSLJ! -^f™ Call ° at™P«rpureo ante ostium calcaris late

remformi ap1Culato carnoso ornata- columna semitereti pallida,

tl«^°
lanceo,ato-P™ducto, c. 3,5 cm alto, antennis subulatis decurvis

aecussatis; ovar.o cum pedicello cylindraceo, glabro, 3,5-4 cm longo.

von h! "V*
t : ht SiCher bekannt

' wahrscheinlich Kolumbien. Wurde

temw la.V^"^
m Nleder"H °chstadt, eingefuhrt und bliihte im Sep-

le*! ™ Botamschen Garten zu Marburg.

£ekenn 7,th * f u^'
mit C P l

l

e a * u m Rchl>- * • verwandt, aber sehr gut

d r Oef nun, d v
*"' ^^ ab*esetzte < breit nierenformige Schwiele vor

d e Sttun, *"" °Valkugeli^n Sackes. Die Blutenfarbung M I*
die Gattung erne recht auffallende, denn sie ist weinrot mit etwas tiefer g*
'•rbter Lippe und dunkel-, fast schwarz-p

Im Wuchs
i

:-purpurner Schwiele.

ge Ti

sind

Der Schaft bringt eine lockere 4-5-blumige Traube hervor
una erreicht eine Laiwre

nes Sepalum; 17. Petalun
19. Saule.

P u r p u s i i Schltr.
habitu S.

5 piphytiv

eudobulbis ovoi -ls.umfohatjs, plunsulcatis, 4—6

'axe p'aociflorn fr-T
Cm

,

lon|!0
'
raed i» 'ere 7-10 cm lato; racemo decurvo.

o em colore, glaberrimis; sepalis reflexis, obloneis obtusiusculis,



c. 7 cm longis, flavidoalbidis, pallide maculatis et guttis purpureis sparsim

ornatis, lateralibus obliquis, margine anteriore ampliatis; petalis reflexis,

ligulatis obtusiusculis, sepalis concoloribus purpureo-guttulatis, sed guttulis

minoribus, margine undulatis, 6,5 cm longis; labello eburneo, basi flavescente

macula atropurpurea utrinque latere supra basin extus picto, hypochilio

cymbiformi circuitu obovato, ostio late ovali, leviter curvato, latere utrinque

extus carina donato, antice abrupte intruso, 2,5 cm longo, mesochilio

c. 1,3 cm longo profunde sulcato, antice rotundato, ad apicem sulci dente

parvulo triangulo obtusiusculo donato, epichilio tripartito, cornubus curvatis,

subteretibus acutis, lobo late ovali, obtusiuscule acuminato, carnoso, basi

supra unguem perbrevem in gibbum retrorsum obtusum projecto, c. 2 cm

longo; columna leviter curvata, labello paulo breviore, alis semioblongis,

apice acutis, rostello 3-dentato, dente intermedio lateralibus multo lon-

Heimat: Mexiko. Von C. A. Purpus an den Botanischen Garten

in Darmstadt geschickt, von wo sie im September 1913 bliihend mir zu-

gesandt wurde.

Die Art gehort zu jener schwierigen Gruppe von Arten, die bei ober-

flachlicher Besichtigung fur S. oculata Ldl. gehalten werden, und zu

deren Klarung noch viel zu tun ist. Sie ist von S. o c u 1 a t a Ldl., der sie in

der Farbung sehr ahnelt, bei genauerem Vergleich leicht zu unterscheiden

durch die kurze, breite, an der Basis sehr scharf abgesetzte Oeffnung des

mehr gebogenen und breiteren Hypochils und die viel breiter gefliigelte

Saule.

Es ware dringend notig, dass wir einmal mit einer kritischen Mono-

graphic der Gattung Stanhopea beschenkt werden wiirden, denn bei

wenigen Gattungen der Orchideen sind die Arten schwieriger zu unter-

scheiden. Besonders die Arten, welche der S. oculata Ldl. ahneln, sind

r«ht schwer zu trennen. So halte ich es nicht fur ausgeschlossen,

dass auch die hier beschriebene in einer oder der anderen Sammlung als

S
- oculata Ldl. kultiviert werden mag.

Hierzu Abbildung 44 Nr. 1-7. 1. Bliite; 2. Mittleres Sepalum;
llches Sepalum; 4. Petalum; 5. Labellum von oben; 6. Labellum mit Saulen-

!ussvonderSeite;7. Saule von vorn.

DipteranthusperuvianusSchltr. n. sp.

EPiphytica, erecta, pusilla, usque ad 12 cm alta; rhizomate valde abbre-

v ' at°; pseudobulbis cylindraceis, paulo compressis, unifoliatis, 1,3 1,5 cm

^ infra medium 6-7 cm latis; folio erecto, ligulato, obtusiusculo.basin

v
'

ersus paulo angustato, c. 8,5 cm longo, medio fere c. 1 cm lato, racemo

n

ra*r pedunculato, pendulo, laxe multifloro, pedunculo incluso

i0-13cm longo, vaginis paucis dissitis amplectentibus obsesso;bracteis linea-

*»» acutis, ovario paulo brevioribus; floribus parvulis, pallide flavin labeUp

aure
°> c. 7 mm altis glabris; sepalis oblongo-ligulatis, obtusiusculis,

1
3>5 mm longis, lateralibus medio margine exteriore paulo amP 1,at

;

s

^
p1

^
^ato-divergentibus, usque ad tertiam partem apicalem connatis, peta

'^e oblongo-ligulatis, obtusis, basin versus paulo ™&*™**£™
^uilongis; labello perbreviter unguiculato, lamina suborbicular

,

bUba
Piculata, basi subtruncata, basi et unguiculo carina vel callo l.nean

3. Seit



obtuso donato, 3,25 mm longo, lamina supra basin 3 mm lata; columna pro

genere gracili, glabra, apice leviter recurvula, 2 mm longa; ovario cum pedi-

cello glabro, 3,5 mm longo.

Heimat: Peru. Wurde mit anderen Orchideen von Forget an

Sander&Sons nach St. Albans in England geschickt und bliihte daselbst

im Mai 1912.

Die erste Art der Gattung Dipteranthus, welche je in Kultur ge-

wesen ist. Ich erhielt das Pflanzchen von Herrn Godseff, als ich bei

Gelegenheit der grossen Londoner Gartenbau-Ausstellung die Sandersche
Gartnerei in St. Albans besuchte, und vermutete gleich damals, eine Dipte-
ranthus -Art vor mir zu haben. Es handelt sich hier offenbar urn einen

sehr einfachen Typus der Gattung, der mir zeigt, dass die Gattung in die

Nahe von Notylia zu verweisen ist. Die ganze Pflanze ist kaum uber

10 cm hoch und besitzt eine iiberhangende lockere Traube kleiner blass-

gelber Bluten mit goldgelber Lippe. Die Saule ist nach der Spitze zu etwas

nach hinten gebogen und tragt die Anthere auf dem Rucken, wahrend die

Narbe gar nicht sehr hoch uber der Saulenbasis steht, so dass also der

grossere Teil der Saule durch das lange, aufrechte, an der Spitze kurz aus-

geschnittene Rostellum eingenommen wird. Die Lippe ist fast kreisrund,

mit kaum sichtbarem Spitzchen, am Grunde fast gestutzt, mit sehr kurzem
Nagel, der durch eine linealische stumpfe Schwiele, die zur Halfte noch auf

der Lippenplatte liegt, fast vollstandig bedeckt ist.

Jedenfalls ist es sehr interessant, dass einmal eine Art dieser kleinen

Gattung, welche einschliesslich der hier beschriebenen nun vier Arten ent-

bait, in Europa in Kultur gewesen ist.

Hierzu Abbildung 44 Nr. 8-16. 8. Blute; 9. Mittleres Sepalum; 10. Seit-

iches verwachsenes Sepalum; 11. Petalum; 12. Lippe; 13. Saule von vorn;

H. Saule von der Seite; 15. Anthere; 16. Pollinarium.

Dichaea Tuerckheimii Schltr. n. sp.

elahri!

1
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^^ radiCanS

' ramosa
; radicibus filiformibus, flexuos*

Zt"Vr-
a

u
S reP entibu s, strictis, dense foliatis, paulo compressis, elon-

acumen!
US C arCte va* inante in laminam patentem late ovalem, oblique

25 mT,T
CXP
fSlS

'
Parte libera c - 3>5 mm longa, medio fere usque ad

fn £T ; P
;
dUnCUHS ««'•«""»». erectis, glabris unifloris, basi vagm*

re leoui^
1 T^ mm '^ bractea cucullata

>

apicUlatE
' °7

«

emianertl
** ^^ ^ pallide vi^i ^parsim violaceo-maculato.

Pal nh
; SCP 1S °VatiS SUbacutis

' ^^ c. 5 mm longis, lateral^

Unceoi,«T
S

:
PCtaliS qUam Sepala subaeqmlongis, ovato-lanceolatis

vei

oTc Tjl ^ 8labHs
'
Paul° obliaui"; labello breviter ungual* *

I ti n?uTa
S

°r
Un8UC

'
lamina e >«i angustiore subito dilatata St***

bVnT" SCUminata
' »-iter concavula, gibbis 2 oblj^

rostello trianlj.n k
Sermtereti

< crassinscula, glabra, c. 2,5 mm ^nangulo, brev,, exciso; anthera semiglobosa. cucullata,
gW'

%

obovoideis, paulo compressis; stipite gracili 1^



Neue und seltene Garten-Orchideen

~M

Stanhopea Purpusii S. h tr. 8-16: Dipteranthus peruvianas i

17—24: Dichaca Tuerckheimii Schltr.



190 Bei

H e i m a t : Guatemala. Wurde von Baron v. Turckheimim Jahre
1912 an Herrn Prof. Dr. H. G o 1 d s c h m i d t in Essen geschickt und
bluhte in dessen Sammlung im Juli 1916.

Man hat nicht sehr oft die Freude, in Europa lebendes Material von
D i c h a e a studieren zu konnen. Herrn Prof. Dr. Goldschmidt ver-

danke ich nun innerhalb kurzer Zeit zweimal Bliiten der Gattung, die bei

ihm offenbar recht gut gedeiht. Die jetzt vorliegende Art ist am ahnlichsten
der D. h y s t r i c i n a Rchb. f. von Westindien, doch ist sie recht verschieden
in den Bliiten. Die Aehnlichkeit erstreckt sich also nur auf die vegetativen
Teile. Bei beiden sind die Blatter, bzw. die Blattspreiten, sehr klein. Bei

D. guatemalensis Schltr. ist die Blute im Verhaltnis zu der Pflanze
ziemlich gross, gelblich-griin mit violetten, quergestellten unregelmassigen
zerstreuten Fleckchen auf den Sepalen und Petalen und zerstreuten violetten

Punkten am Grunde der Lippenplatte. An dem Fruchtknoten konnte ich

Weichstacheln oder Ansatze dazu nicht wahrnehmen, es ist also moglich,
dass sie zur Sektion Dichaeastrum gehoren konnte, von welcher sie

dann die erste zentralamerikanische Art ware, denn die beiden anderen
Arten sind brasilianische Endemismen und haben eine langgenagelte Lippen-
platte, wahrend D. g u a t e m a 1 e n s i s Schltr. sich durch den kurzen Nagel
auszeichnet. Die griinliche Saule der Art ist ziemlich kurz und dick, mit
kurzem Rastellum und kurzer, kappenformiger Anthere.

Hierzu Abbildung 44 Nr. 17-24, 17. Blute; 18. Mittleres Sepalum; 19. Seit-

hches Sepalum; 20. Petalum; 21. Labellum; 22. Saule von vorn; 23. Anthere;
24. Pollinarium.

Bei den Orchideen.
Ein RtickWick.

Von Dr. E. Goeze. (Senium.

Mit einer Ausnahme zahlen die samtlichen Orchideen Europas, etwa
A, ten zu den O p h r y d e a e. Die endemische und monotypische Gat-

Ma* m.i i axis ist dagegen eine Epidendree und M paludosa

autVwfhltlat^orr",^ ^ SiE Verwitter^ Holz als Anhaltspunkt sich

reTchsTe i „«h
P° rtUS

l m,t etw^ 50 Arten kann wohl als das an Orchideen

tfimlich,s^ i

U"Sere
,

S ttCilS hin^este»t werden. Als besonders eigen-

sTphronhvV"
1

y° rUm abortiv^ ahnlich wie Neottia zu den

*!rL.*: ,'
Zwei sehr schone Arten ienes Landes. Orchis pa-

ils Topfpflanzen, nicht genug empfohle

« -u* uer so reichen Geschichte der Orchideen am

unwesentliche Punkte hin. Wohlgeruche haften sehr

iuch nicht immer leicht halt, solche genauer fest-

jeruchsorganen des einzelnen abhangt.

iillegeruch der Stanhopeen bleibt freilich

spondent der „0 r c h i s" (1910) aussert sich



schon nach Veilchen." Dass aber, wenn auch nur vereinzelt,
das gerade Gegenteil eintreten kann, horen wir von Beccari, welcher den
Blumen seines Bulbophyllum Beccarii einen Gestank zuschreibt,
der jenen der S t a p e 1 i e e n und mehrerer A r a c e e n noch iibertrifft*).

Bei der in Deutschland einheimischen Riemenzunge, Himanto-
glossum hircinum lasst der Beiname schon auf den widrigen den
Blumen anhaftenden Geruch schliessen.

Die Orchideen sind fur den Menschen Objekte des Luxus, des Wohl-
gefallens; nutzliche Eigenschaften gehen der bei weitem grossten Anzahl ab.
Salep, seit alters her in der Medizin geschatzt, auch zur Bereitung
susser Speisen oft verwendet, ist bekanntlich das Produkt der schleimigen
starkehaltigen Knollen vieler Ophrydeae, besonders O r chi s - Arten.
V
r

on G a s t r o d i a e 1 a t a (China, Japan, Tibet) dient die Knolle als Heilmittel,
wird aber von den Eingeborenen auch haufig gerostet und wie Kartoffeln
gegessen. (A. Henry). Der jahrliche Durchschnittsertrag der Vanille-
Arten und Varietaten in den Landern, wo man sich mit dieser Kultur befasst,
wird auf 30 000 Pfund geschatzt, im Werte von 150 000 Pfd. Sterl. („K e w
Bulletin of Miscellaneous information" (1888). Vor Jahren
benchtete Dr. S e e m a n n , dass man in Panama und Guyana die Samen-
schoten von Selenipedium Chica unter dem Namen „C h i c a" oder
"Vanilla en arbol" wie Vanille benutzte. Wir haben uns vergeblich
bemiiht, mehr uber diese Art zu erfahren, da sie in den Sammlungen nicht
V£ rtreten ist, auch in den uns zuganglichen Buchern und Verzeichnissen nicht
jWgefiihrt wird. Auf Madagaskar sollen die Blumen von A n g r a e c u m
ra grans einen kostlichen Tee liefern, und in Stidamerika enthalten die

.^eudobulben mehrerer Orchideen einen von den Eingeborenen sehr be-
iiebten durststillenden Saft. Cyrtopodium- Arten des tropischen Ame-
"kas schHessen in ihren Knollen einen Gummileim ein, welcher technische
envendung findet. Es gibt auch im Handel ein Orchideenol, doch

*Ira dasselbe aus den Bliiten einer Anonacee, Anona odora-
ss ima, gewonnen.
Im Hinblick auf die Masseneinfiihrungen tropischer Orchideen wahrend

tr letzten 50 Jahre soil einmal auf die zu Anfang des 19. oder gar schon am

f

C

f
luss des 18. Jahrhunderts eingefuhrten Arten hingewiesen werden, da das

W der Einfuhrung, das Vaterland, das Wer und das Wohin Vergleiche
scnen dem bescheidenen Einst und dem immer anspruchsvolleren Jetzt

.-..A, Zentralamerika. Die erste tropische Orchidee in

an,
ewachshausern Grossbritanniens; das Jahr der Einfuhrung wird nicht

an
gegebe,

** r engL zeits

nach if

er,nnemder
Kreosot riechen.

im Sw. Jamaica, 1753 Kew.
n R. Br. Carolina, 1774 Elliot.

m L. Trop. Amerika, 1786 Anderson.
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E. f r a g r a n s Sw. Westindien, 1786.

E. fuscatum Sw. Trop. Amerika, 1790 Gardner.
E. u.m hell a turn Sw. Trop. Amerika, 1793 Loddiges.

Phaius.
P. grandifolius Lour. China, 1778 Fothergill.

Calopogon.
C. p u 1 c h e 1 1 u s R. Br. Nordamerika, 1788.

Cymbidium.
C. a 1 o i f o 1 i u m Sw. Malabar, 1789 Loddiges.

Oncidium.
O. a 1 1 i s s i m u m Sw. Westindien, 1793 Kew.
O. triquetrum R. Br. Westindien, 1793 Loddiges.
Es durfte von Interesse sein, aus den zwei Haupttribus E p i d e n d r e a e

und Vandeae von den grosseren oder ganz besonders beliebten Gattungen
die Arten namhaft zu machen, welche bis zum Schluss der 30er Jahre des

19. Jahrhunderts in unseren Sammlungen schon vertreten waren, wo Bate-
man die Zahl der in den Garten neuen Arten auf 300 veranschlagte. Der
von E d. M o r r e n und A n d r e d e V o s herausgegebene „I n d e x B i b 1 i o •

graphique de l'Hortus Belgicus", Catalogue methodique
des pi antes ornamentales qui ont ete decrites, figurees
ou introduces en Belgique de 1830 a 1880, bietet hierfiir einen

sictieren Anhalt. Es werden in diesem Buche 190 Gattungen, 1352 Arten und
134 \ anetaten von Orchideen aufgefuhrt. Davon zahlen 50 Gattungen mit

Sw a r U
£ w

Varietaten zu den E p i d e n d r e a e und 96 Gattungen mit

7C0 Arten, 66 Varietaten zu den Vandeae.

A. H u m b o 1 d t i i
, Lindl. Columbien, 1839Ae rides.

A. multiflorum, Roxb. Ostindien, 1837.

b ^

A. d i s t i c h u m Lindl. Trop. Afrika, 1834 Loddiges.

B r a

B
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1
" * R
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'
1803 Evans.
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C r
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'
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"
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' Afrika, 1836 Loddiges.

C Cl a v.l
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T

dL Brasilien, 1835 Low.

C luriV. V-
1 d1

'
Brasili™> 1822.

C. p u r u m^ee^ R
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SiIien
>
1833 Lond. Grtb.-G.
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""' 1824 B
'
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'
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Brasilien, 1826.

C. citrina Lindl. Mexiko, 1839.
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1
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R
Bra

!

iHen
'
1832 Lond

'
G^-G.aoiata Lindl. Bras en. ifcifi

J e r h n q^ ° l
S ia

J' Venezu ela, 1836.rba Sch0mb
- Bi-asilien, 1838 Loddiges.



ata Hook. Nordamerika, 1830 Parker.

gatum Roxb. Ostindien, 1833, Wallich.

anthum Wall. Ostindien, 1837 Herzog von Devoi

flora m Wall. Ostindien, 1832 Wallich.

inthum Hook. Malaya, 1839 Loddiges.

) s t a c h y u m Lindl. Ostindien, 1836 Lond. G. G.

iforme Sw. China, 1824.

ellum Roxb. Ostindien, 1829.

s u m R. Br. Australien, 1801.

bum Rchb. f. Malaya, 1839 Loddiges.

datum Lodd. Westindien, 1808 Loddiges.

nutum I.ind. Trinidad, 1833.

1 if lo rum Hook. Dominica, 1828 G. G. Glasgow,

ris La Llave. Mexiko, 1839.

s Sw. Jamaica, 1824 Skinner.

aeum Hook. Brasilien, 1823.

turn Rich. Mexiko, 1837.

p e t a 1 u m Hook. f. trop. Amerika 1824.

1 a t u m Batem. Guatemala, 1836 Skinner.

latum Hook. Trop. Amerika, 1832 Harrison,

inum Lindl. Guatemala, 1830.

mum L. Westindien, 1820 Loddiges.

cri Batem. Guatemala, 1835 Skinner.

nalis Lindl. Mexiko, 1836.

nata Lindl. Guatemala, 1839 Hartweg.

b i e n s Lindl. Guatemala, 1839 Skinner.

eta Lindl. Brasilien, 1828.

h. Mexiko, 1826.

1 1 OU i ae Rchb. f. Brasilien, 1820.

lit 1 or a Hook. Westindien, 1826 B. G. Glasgow.

Lindl. Kolumbien, 1829.

ata Lodd. Brasilien, 1829 Loddiges.

c e n s Lindl. Trinidad, 1834 Low.

ens Hook. Brasilien, 1822 B. G. Glasgow.

g on a Lindl. Brasilien, 1827.

a b i 1 i s Lindl. Brasilien, 1837 Loddiges.

Jmum Lindl. Mexiko, 1838 Galeotti.

turn Lindl. Mexiko, 1838 Barker.

e Lindl. Guatemala, 1837 Skinner,

latum Llav. & Lex. Mexiko, 1839 Barker.



icidium.
O. ampliatum Lindl. Zentral-Amerika, 183? Harris

O. bifolium Sims. Brasilien, 1810 Loddiges.

O. c e b o 1 1 e t a Sweet. Brasilien, 1836 Low.

O. c i t r i n u m Lindl. Trinidad, 1833 Loddiges.

O. c o n c o 1 o r Hook. Brasilien, 1837 Gardner.

O. c r i s p u m Lodd. Brasilien, 1829 Loddiges.

O. c u n e a t u m Rchb. f. Brasilien, 1836.

O. divaricatum Lindl. Brasilien, 1826.

O. flexuosum Sims. Brasilien, 1818 Loddiges.

O. F o r b e s i i Hook. Brasilien, 1837 Forbes.

O. Harrisonianum Lindl. Brasilien, 1832 Harrisor

O. Lanceanum Lindl. Guyana, 1834.

O. Lemonianum Lindl. Westindien, 1834 Sutton.

O. L i n d e n i Lodd. Yucatan, 1839 Loddiges.

O. Papilio Lindl. Westindien, 1813 Baron von Sens

O. p u b e s Lindl. Brasilien, 1824.

O. p u 1 c h e 1 1 u m Hook. Jamaica, 1826.

O. pumiluni Lindl. Brasilien, 1824.

O. pulvinatum Lindl. Brasilien, 1834.

O. p u s i 1 1 u m Rchb. f. Mexiko, 1838.

O. Russellianum Lindl. Brasilien, 1835.

O: t r u 1 1 i f e r u m Lindl. Brasilien, 1838.

i o 1 i d o t a.

P. i m b r i c a t a Hook. Ostindien, 1823 Wallich.

a. granoitlora Lindl. Brasilien, 1837 Gardner.
S t a n h o p e a.

S. eburnea Lindl. Brasilien, 1833 Shepherds.
S. i n s i g n i s Hook. Brasilien, 1818 Kew.
S. oculata Lindl. Mexiko, 1831 Loddiges.

T. tortilis Lindl. Mexiko, 1835 Barker.
Vanda.

V. Roxburghii R. Br. Ostindien, 1816 G. Banks.
V. teres Lindl. Ostindien, 1826 Wallich.

Zygopetalum.
Z. c o c h 1 e a r e Lindl. Guyana, 1835 Knight.
Z. M a c k a y i Hook. Brasilien 1827.
Z. M a c k a y i var. c r i n i t u m. Brasilien, 1834 Loddiges.
Ausserdem verschiedene von Loddiges und Skinner eingefuhrte

Go'veM
WdChen daS Einffihrunssjahr nicht vermerkt ist.

G. d e 1 i c i o s a Rchb. f. Mexiko, 1839.
,superba Lind l- Mexiko, 1831 Loddiges.



Mit sehr wenigen Ausnahmen weist diese Liste nur auf Einfiihrungen
nach England hin, wie denn auch die betreffenden Arten fast ausschliesslich
von dortigen Botanikern beschrieben wurden. Mit den vierziger Jahren
trat aber insofern eine Wandlung ein, dass auch Belgien sehr erfolgreich an
diesem Wettkampf sich beteiligte, und zumeist war es J. Linden durch
seine Reisen nach Kolumbien. Im Laufe der Jahre sandte derselbe auch
Reisende nach verschiedenen Landern, und durch seine Firma sollen an 900
Arten von Orchideen eingefuhrt worden sein. Die von ihm und R o d i g a s

1885 herausgegebene illustrierte Zeitschrift „L i n d e n i a" und die vier
Jahre spater von Sanders &, Co. begriindete „R e i c h e n b a c h i a" leg-
ten ein beredtes Zeugnis ab von den immer zunehmenden Erfolgen auf die-
sem Gebiete. War und ist bei Neueinfiihrungen stets das Jahr und meistens
auch der Name des Einfiihrers vermerkt, so spielte bei einigen, und zwar
bei besonders seltenen und schonen Arten wie beispielsweise bei Cypri-
Pedium Fordianum, C. superbiens, C. Mastersianum
der Zufall eine grosse Rolle und ihr Standort blieb Geheimnis.

Mit wie vielen Entbehrungen, Muhsalen und selbst Gefahren das Ein-
sammeln epiphytischer Orchideen verkniipft ist, erfahrt man aus den oft

recht interessanten Berichten der damit betrauten Manner. Das Einsammeln
selbst, sodann das Verpacken der Beute ist eine Kunst, die erst erlernt wer-
den muss und die fur den Unkundigen zunachst manche Misserfolge mit sich

Jnngt. Auf einen sehr lehrreichen Vortrag: „D a s Sammeln von
Urchideen" von E. Rimann, Hamburg („Orchis" 1914, 34 ff.) sei
sPeziell hingewiesen. Vielfach wurde selbst von Experten die Befurchtung
ausgesprochen, dass durch die massenhaften immer noch zunehmenden Ein-
tunrungen manche Arten in ihren Heimatlandern mehr und mehr, wenn nicht
£anz verschwinden wurden. In einem fesselnden Vortrage: „Orchideen
u"d menschliche Vorurteile" („Orchis" 1910 S. 71 ff.) wird dies von
Dr

- N.Witt widerlegt. Da heisst es: „Nicht unsere Sammler sind es,

JJ*?
die Orchideen zum Verschwinden bringen, sondern der Plantagen-

B Strecken des Urwaldes in Benutzung nimmt und
urbar macht. Nicht unser Sammeleifer, sondern die tropische Landwirt-

aft ist es, welche die Orchideen vertreibt. Die grossen Fortschritte auf

stim

bi
.

ete der Anzucht tropischer Orchideen aus Samen sind dazu be-
romt, die gartnerischen Bestrebungen der Orchideenzuchter im Laufe der
e 't umzugestalten. Damit wird dem Raubbau der Pflanzen in ihrer Heimat

« eskuert und der Ausrottung der seltneren und auf kleine Distrikte be-

nrankten Arten vorgebeugt. Das schlimmste bei der heute betriebenen

r
tder Einsammlung tropischer Orchideen ist die riicksichtslose Art und
e,s

^ :

wie diese Einsammlung geschieht."

und P
Anzucht aus Samen ging von England aus, setzte sich in Belgien

Cjattl
kreich fort' wurde in Schonbrunn von Anton Hefka bei

Dr J
eyen und Laelien mit Erfolg betrieben, und in dem Buche von

a tts c
ans B ^rgeff, „D i e Anzucht tropischer Orchideen

^ amen" (Jena 1911) wird ein zuverlassiger Fiihrer geboten.

merku
enn auch v°m praktischen Standpunkte unwesentlich, seien einige Be-

gesch
"gen ube r ungeschlechtliche Fortpflanzung bei Orchideen hier ein-

begleit
T*' 1 da d «eselbe von recht auffalligen Erscheinungen nicht selten

uet »st L i n d I e y wies schon 1836 darauf hin, dass die Bildung von



Scheinknollen bei manchen Vertretern dieser Familie angestrebt wird. Bei

einigcn Odontoglossum-, Epidendrum- und Dendrobium-
Arten bilden sich an den Spitzen einzelner Individuen gelegentlich junge

Pflanzen, und selbst an der Spitze der Bliitenahre tritt dies, wie bei

Lueddemanniana nicht selten ein. Der alte Blutenstengel verwandelt

sich scheinbar zu einem Rhizom, das nach Bildung einer endstandigen

Knospe Blatter treibt, sobald die Bliiten verschwunden sind. Auf der Londoner

Orchideen-Konferenz (1885) erregte ein Exemplar der Phalaenopsis
8 t u a r t i i grosses Aufsehen, weil drei Knospen, d. h. junge Pflanzen,

aus den wurzeln hervorbrachen, welche sich urn den Korb, in welchem die

Mutterpflanze stand, festgesetzt hatfen. Reichenbach hielt vor Jahren

in England einen Vortrag: „Proliferierende Wurzeln bei

O r c h i d e e n", in welchem auf ahnliche Reproduktionsfalle, man darf wohl

sagen, auf „L e b e n d i g g e b a r e n" hingewiesen wurde. Ein Mitarbeiter

des „J o u r n a 1 d e s O r c h i d e e s" (1890) warf sogar die Frage auf, ob

man schon das Pfropfen bei Orchideen versucht habe, und dieselbe wurde

vom Herausgeber verneint, der iiberdies den Nutzen eines solchen Ver-

fahrens ganz und gar in Zweifel stellte. Hierzu findet sich in gar-
deners Chronicle" (1890) folgender Kommentar : „Fiir den Handels-

gartner diirfte dies zunachst keine lohnende Arbeit sein; anders verhalt es

sich mit dem Versuchsgartner. Man darf sogar die Hoffnung hegen, dass

es als ein physiologisches Experiment zur Ausfuhrung gelangt, da ebenso

anregende wie interessante Resultate derart erzielt werden konnen wie

durch das Pfropfen des Phyllocactus auf P e i r e s k i a - Unterlage.
Wer mag wissen, ob man somit nicht zu einer zwergigen Unterlage fur

V a n d a s gelangen, eine passende Unterlage finden kann, urn die Blutezeit

der C a 1 1
1
e y e n zu beschleunigen, und eine harte, um darauf zartliche

Arten zu veredeln. Solche Dinge liegen durchaus nicht im Bereiche der

Unmoglichkeit."

Die Selbstbestaubung tritt ja bekanntlich bei Orchideen in nur be-

schrankter Weise auf und nach den Beobachtungen von Forbes auf Java

sollen terrestrische sich eher dafur eignen als epiphitische. Weiter hat

Fitzgerald bei seinen Studien iiber australische Vertreter der Familie

nachgewiesen, dass die Arten, welche sich selbst befruchten, einen bei wei-

tem hoheren Betrag an Samen liefern. Unter 104 Arten, welche im ersten

Bande seines dariiber veroffentlichten Werkes besprochen werden, gehoren
aber nur zehn zu dieser Kategorie.

Schon 1793 wies Sp r e n g el auf die Befruchtung der Orchideen hin,

Erscheinen des Darwin schen Buches „U e b e r v e r
-

- -inrichtungen, durch welche britische und
auslandische Orchideen von Insekten befruchtet wer-

di! Rp»«,
Ur
ii

e ^^toftlich begriindet, dass bei den weitaus meisten Arten

tlZ w u
g d"FCh Insekten herbeigefuhrt wird, letztere in bewundern*-

m een hT
e,Se

.

h,erf0r aus^stattet sind. Einige besonders treffende Beisp.ele

7Z ,

h,er

,

ein«escha1^ werden. Bei der in Deutschland und der Schwe.
ziemlich seltenen Riemenzunee(Him fl 1

sumhircinum)
d.ent die Lippe, welche sechsmal langer ist als dfe anderen Blumenblatter



uei uen urcniaeen. ign

und50 mm herabhangt, dem anfliegenden Insekt als „Leitseil" zu den Honig-
behaltern und somit zu den Befruchtungsorganen. Bei Selenipedium
Boissieranum sind die seitlichen Blumenblatter diesem Zweck ange-
passt; durch zwei herabhangende bis 120 mm lange Perigonblatter ist

Brassiacaudata hierfur geeignet, bei Selenipedium caudatum
sind dieselben zwanzigmal langer als die Lippe und bei Uropedium
Linden ii sind Unterlippe und zwei seitliche Blatter derartig verlangert,
urn auch dem nicht fliegenden Insekt als Leitseil in das Innere der Blume
zu dienen. Auch das langanhaltende Bluhen, welches vielen Orchideen
eigen ist, kann als ein der Insektenbestaubung gunstiges Moment angesehen
werden. Dass durch diesen Insektenbesuch viele naturliche Bastarde ent-
stehen, liegt auf der Hand und wurde auch in einigen Fallen auf experimen-
tellem Wege bewiesen. So wurde von L i n d 1 e y 1852 eine Phalaenopsis
von den Philippines als P. intermedia beschrieben, dabei die Ver-
mutung ausgesprochen, dass es sich hier urn eine Kreuzung - Phalae-
nopsis Aphrodite X rosea handle. Vollauf bestatigte sich dies, als
Seden 34 Jahre spater die eine Art mit der anderen befruchtete und die
daraus gewonnenen Pflanzen sich als Phalaenopsis intermedia
prasentierten. Es fuhrt uns dies zu den kiinstlichen Hybriden, die in der
Orchideenkunde geradezu eine Umwalzung herbeifiihrten. Vor etwa 70
Jahren gelang es dem englischen Botaniker Herbert, welcher bei verschie-
denen Liliaceen und Amaryllidaceen Kreuzungen mit Erfolg er-

zielthatte, auch eine O r c h i s mit einer Ophrys-Art zu befruchten. Als bahn-
brechend konnen seine Worte bezeichnet werden: „Ein intelligenter Gartner
kann der Wissenschaft durch derartige Versuche sehr niitzen, wenn er iiber

dieselben genau Buch fuhrt und sich nicht zu voreiligen Schliissen verleiten
asst\ Epochemachend waren ja die Resultate in der Gartnerei von
J-Veitch &, Sohne, Chelsea, und die Namen D o m i n y und Seden
werden in der Geschichte der kiinstlichen Orchideen-Hybridisation immer
obenan stehen. Im Jahre 1856 nahm dieselbe mit der jetzt weltbekannten
La lanthe Dominyi ihren Anfang, und bis 1879 stammten alle der-

^gen Erzeugnisse von England und in allererster Reihe von dieser Firma
W- tortus V e i t c h i i" - „G a r t e n f 1 o r a" 1906). Selbst bigene-
rische Kreuzungen, die in der Natur zu den Seltenheiten zahlen, wurden von
eden gliicklich herbeigefuhrt; es sei hier nur auf eine derselben —

^oraXCattleya intermedia) hingewiesen. Die Begeisterung fur

j*lche bedeutenden Erfolge pflanzte sich nach dem Festlande fort und zu-
acnst wurden in Belgien und Frankreich diese Versuche fortgesetzt. Im
journal de la Societe Nat. et Centr. d ' H o r t i c u 1 tu r e de

r a n c e" (1889) veroffentlichte A 1 f r e d B 1 e u einen sehr beachtenswerten

7sa*z „Ueber die Befruchtung der Orchideen und die
ar aus sich ergebenden Erscheinunge n". In einem denkwur-
^n Vortrage: „B a s t a r d e r z e u g u n g bei Orchideen" (1885)

[J

81 - "Hamburger G a r t. u. B 1. Ztg." 1885, S. 306-318) legte Herr

Jl
r

o
y Veitc h, Leiter der englischen Firma, seine Erfahrungen auf die-

Ge
m Geb»ete nieder, und was er vor mehr als 30 Jahren gesagt, hat fur die

a£Wart noch immer Bedeutung. Besser hatte der Vortragende nicht

lessen konnen als mit den Worten: „Die durch die Hand des Ziichters
bewirkte

Orchideen-Hybridisation befindet sich noch in ihrer Kindheit,



Anfange bezeichnet werden. wic wenig:

m fur sie giinstigen Vergleich zu mit den

unzahligen lieblichen Bluten solcher Pflanzen, welche ihr Dasein dem t*

fehlbaren Instinkte kleiner befliigelter Insekten verdanken, die, vielleicht un-

bewusst, ihre ihnen zugewiesene Aufgabe seit Jahrhunderten vollfiihren und

durch die Vollkommenheit ihrer Arbeit den Beweis geliefert haben, dass der

Mensch ein wenig geschickter Operateur ist." In der „Orchis" ausserte

sich Dr. O. N. Witt dahin: „dass die denkbar grossten Erfolge durch

die Orchideen-Hybridisation bereits erzielt seien, das Problem der kunst-

lichen Zuchtung schon gezeichneter Odontoglossen in den letzten Jah-

ren vollkommen gelost wurde; trotzdem sei die geleistete
Arbeit auf diesem Gebiete nur ein Anfang zu nennen."
Hie Firma Charlesworth in Haywards-Heath feierte die grossten

Triumphe mit ihren Hybriden - O d o n t o g 1 o s s e n und ihren Odon-
tioden Cochlioda Noezliana, Peru, 1893 bekannt geworden.

Keine Gattung hat sich mit solchem Erfolge, einer solchen Ergiebigkeit der

kunstlichen Befruchtung unterzogen wie Cypripedium. Die Bestaubung
der Cypri p edi en durch Insektentatigkeit tritt ausserst selten ein und

natiirliche Hybriden sind unter ihnen nicht bekannt. Gegenwartig wird die

Zahl der kunstlichen Hybriden auf 600 veranschlagt, gar nicht zu reden yon

den unzahligen,- die bei der ersten Musterung schon beseitigt wurden.

Zweifellos ist Cypripedium Spicerianum die erfolgreichste Stamm-
mutter schoner Hybriden. Ob es schon gelang, von den sogenannten harteren

Arten Hybriden zu erzielen, ob welter die zwischen sudamerikanischen und

mdischen Arten gezuchteten Hybriden endlich nach langem iippigen Gedeihen
zum uiuhen gelangten, ist uns nicht bekannt. „Die Hybridenzuchterei hat sich

mcht uberlebt" - so lautet der Schluss eines Xufsatzes von Robert

$L°a \l
Leiter der ° rchideengartnerei von C. F. Karthaus,

Potsdam. Mit den Jahren nahm dieselbe immer grossere Dimen-
sionen an und selbst fur den Experten wurde es immer schwieriger,

fl>i.i.?i
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Dammers Ausspruch: „Die Urpflanzen der Orchideen, welche noch ohne
die Hilfe der Pilze ihr Leben fristen mussten, sahen jedenfalls ganz anders
aus als die Orchideen unserer Epoche." Beim Hinweis auf die ungeheure
Wichtigkeit der symbiotischen Beziehungen zu den Pilzen, nicht nur fur
die Keimung der Orchideensamen, sondern fur ihr ganzes Leben iiberhaupt,

sagt D a m m e r dann weiter: „Die fur die heutigen Orchideen so charakte-
ristische Tendenz zur Bulbenbildung scheint lediglich durch die Pilze hervor-
gebracht zu sein." Es ist vielleicht iiberflussig, daran zu erinnern, dass die

schon vor Jahren von Prof. Aj. B. Frank entdeckte Wurzelsymbiose, die

von ihm als Pilzwurzel-Mycorhiza bezeichnete Vereinigung zweier
verschiedener Lebewesen zu einem einheitlichen morphologischen Organis-
mus, wohl mit Recht als Vorlaufer, um nicht zu sagen als Grundlage der
Entdeckungen von N. B e r n a r d und H. B u r g e f f angesehen werden muss.

Auf die seltsame Erscheinung, dass die Samen der Orchideen bei der
Keimung, dann auch ihre Wurzeln und Rhizome mit dem Mycelium von
Pilzen durchsetzt sind, wurde ubrigens schon vor Jahren von dem englischen
Botaniker Henslow hingewiesen. Hierzu bemerkt derselbe, dass der be-

treffende Pilz dem Anscheine nach ein Parasit sei, mit der Wirtspflanze aber
mcht zu gegenseitigem Nutzen in Symbiose lebe. Trotzdem scheine es, dass
der Embryo des Orchideensamens nicht ohne den durch den Endophyten her-

beigefuhrten Reiz zum Wachstum angeregt werden konne. — In Noel Bernards
Erwiderung auf diese Auslassungen heisst es wortlich: „Bei den Orchideen
Iassen sicn verschiedene saprophytische, parasitische und symbiotische Pilze

beobachten, namentlich letztere; ob solche aber fur dieselben notig sind,

scheint zweifelhaft, da sie ebensogut ohne dieselben gedeihen. Somit bleibt

j«r Nutzen einer kiinstlichen Zufuhr dieser Pilze bei der Orchideenkultur
b 's auf weiteres eine offene Frage." LRevue generale de Botanique",

Mi 1902.)

.

Seit langer Zeit schon sind diese wunderblumen der Urwalder zu den

^eblingsblumen unserer Gewachshauser geworden. Auf das, Wie sie in

aenselben dereinst behandelt wurden, und auf ihr erst ganz nach und nach

unenmendes Gedeihen sei hier am Schluss dieses Ruckblicks noch kurz

Jjngewiesen und soil dies an der Hand eines Vortrags: „Orchid
ulture, Past and Present" (in Uebersetzung: „Hamb. Gart.-

;.
B1--Ztg." 1889) geschehen. Funfundzwanzig Jahre und mehr sind

•*itdem verflossen, und wahrend dieser langen Periode haben die Kulturen
,^n und driiben einen grossartigen Aufschwung genommen. Trotzdem

ssten des Redners Harry Veitch Ausfiihrungen noch nichts an Interesse

» «nd seine Worte: „Es gibt wohl kaum einen Zweig in der Gartnerei,

Bel
dnen hoheren Grad von Intelligent von sorgfaltigerer und exakter

eo"achtung erheischt" durften auch fur die Gegenwart noch zutreffend sein.

Di

"e

£
^>r einmal, wie die Sache in England ihren Anfang nahm. Als

j

Jj!
[
tor der Londoner Gartenbau-Gesellschaft veroffentlichte Dr. L 1 n d 1 e y

dich!
lne Schrift uber Orchideenkultur; und hohe Temper at ur,

' ter Schatten, exzessive F e u c h ti g k e i t, guter Abzug

e eren
.

als notwendigste Bedingungen hingestellt; von Liiftung war da-

l

en mcht die Rede. Dreizehn Jahre spater sprach B a t e m a n sich ahnhch

^enw dass er fiir eine Ruhezeit pladierte. Am Ende des zweiten jahr-
etlnts

brachte J.Banks in Isleworth seinePflanzen in zylindnscheWeiden-
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korbe — Vorlaufer der modernen Kasten, liess auch den Wurzelstock mit

Moos bedecken - erstes Beispiel, wo Moos zur Bedeckung Verwendung
rand —

,
„one of the most successful modes of treating epiphytical Orchids

then known".

Sammler, wie Gibson in den Khasiabergen, W. L o b b auf den peru-

anischen Anden, Uro Skinner in den Kordilleren Guatemalas, Motley
auf den Gebirgen Javas u. a. m., wiesen vergebens darauf hin, dass alle

Kulturversuche fehlschlagen miissten, wenn man Orchideen, welche in ihrer

Heimat unter einem gemassigten Klima wuchsen, der erstickenden Hitze

einer indischen Dschungel aussezte. Doch alle Warnungen waren in den

Wind geredet, und gegen Ende desjahres 1859 mussteL i n d 1 ey sich zu dem

Bekenntnis „eines bedauernswerten Fehlschlagens" bequemen. Einige Jahre

spater konnte Bateman nur von „einer ungliicklichen Torheit" sprechen

und von dem damaligen Direktor der Kew-Garten, William Hooker,
wurde England langer als ein halbes Jahrhundert „das Grab fur tropische

Orchideen" genannt. L i n d 1 e y sprach allerdings schon im Jahre 1835 von

prachtvollen Exemplaren in verschiedenen Sammlungen, doch bezog sich

dies auf brasilianische Maxillarien, westindische Epidendren,
Cataseten, Mormodes ; keineswegs handelte es sich aber urn herr-

icne Cattleyen, elegante O d o n to g 1 o s s e n, glanzende Masdeval-
Hen, wie man sie jetzt kennt; dieselben, damals und auch noch viel spater

emgefuhrt, helen in den heissen, dumpfigen Warmhausern, welche sie gleich

nachihrer Ankunft in England aufnahmen, einem raschen Tode anheim.
Die Penode moderner Orchideenkultur setzte nach H. V e i t c h erst im

Anfang der 60er Jahre ein und kennzeichnete sich durch grossere

selbe
U

n ffr^v
HaUSer

> ««trennte Abteilungen in den-

Luft, sowie durch ein be'sseres Sv«t#>in f,ir Heizung, Be-

id Ltift Wie gerade getrennte Abteilungen sicj

norw nd.g erw.esen, geht schon aus dem Umstande hervor, dass die Tropen-

vkllnTVM
daiT

!

erikas von
ienen Asiens wesentlich abweichen, insofern m

^ien lenen der ersteren die Temperatur nur urn ein geringes wahrend de>

ganzen Jahres variiert; wenn nun Orchideen vom tropischen Asien mit eineni

TmJv™ u fen KHma in dies^en Raumlichkeiten mit jenen von Sud-

amenka gebracht werden, so muss das fur den einen Teil von vornherein

rohrl h
^ Z

,

Citi

f
en

"
°as Verfa«ren, den Hausern vermittels Heisswasser-

der 3^e

,e

i a

e

H

° r

fr
iChe^mQ zuzu^en, war ubrigens schon zu Ante*

BahnTL r ^T*' Und des Eiders Name war Atkinson. Ab

nennt V e ?t
£" *" KU,tUr der °rchideen im temperierten und kalten Haus

itch semen Landsmann Donald Beaton. Derselbe erhiel

1841 Orchideen
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sehr eingehend fur die Zufuhr von Nahrstoffen fur die Orchideen

in der Kultur eingetreten; wie weit seine Vor- bzw. Ratschlage

jdzt noch befolgt werden, entzieht sich unseres Wissens. Die

Blockkultur, welche vom Garteninspektor Ortgies in

Zurich fur Orchideen mit Erfolg betrieben wurde (vgl. „G a r t e n f 1 o r a"

1887, Heft 16, 17) hat sich wohl uberlebt. Seinerzeit wurde auch die Frage

erortert, ob Orchideen auf Baumfarnen wiichsen, und in einem langeren

Aufsatze („0 r c h i s" 1912) hat C. B o n s t e d t , Gottingen, dieselbe erortert,

sie mit Nein beantwortet, wenn auch manche Ausnahmen bekannt sind. So

wachst Zygopetalummaxillare vom Orgelgebirge auf A 1 s o p h i 1 a

ferox, daher der Name „T r e e f e r n -Z y g o p e ta 1 u m", und manche
Cattleyen, wie Cattleya citrina, wachsen gut auf in Stiicke zer-

schnittenen Baumfarnen.
Was wohl zu Anfang dieses Riickblicks hatte gesagt werden

miissen, wird am Schluss seitens des Lesers hoffentlich auch noch

Beachtung finden. Man konnte es ja als Anmassung auslegen, mit

dem hier Gebotenen dem Orchideenkundigen Interessantes oder Neues

zu bieten. Die Zahl der Anfanger und Laien ist aber sicher eine noch

grossere, und diesen eine kurze Skizze zu liefern von dem bescheidenen

Einst bis hinauf zu dem glanzenden Jetzt der wissenschaftlichen und

praktischen Orchideenkunde war die Absicht des Schreibers.

Kleine Mitteilungen.
Von; Dr. R. Schlechter.

(Hierzu Abbildung 45.) l*™"^
Zum Schlusse muss ich noch eines Aufsatzes Erwahnung tun, der sich

a«rch die Hefte 2 bis 4 der „Oesterreichischen Gartenzeitung" hindurchzieht

ft nKuhurgeschichtliches aus der Welt der Orchideen" betitelt ist. Ver-

ier ist ein Herr R. E r 1 b e c k. In diesem Artikel finden sich Wahrheit
ur>d Dichtung mit einer Fulle von den merkwiirdigsten Raubergeschichten

"ber die Orchideen beisammengetragen. Die grobsten Marchen, die je uber

d 'e Orchideen geschrieben sind, werden hier offenbar als Neuigkeiten noch-

mals gebracht. Wir lesen da von dem mit Oel begossenen und lebendig ver-

b[annten Orchideensammler L. Humblot (er lebt zurzeit als Vanille-

Pfanzer auf Gran Comoro); ferner von fleckenlosen schneeweisseny*wr auf Gran Comoro); rerner von »^.m- ;~"7 r^w
^"leya Skin neri, die die Jesuitenpatres in Costa Rica auf d.e Dacher

y Kirchen pflanzen, die dann zur Blutezeit von dem Blutenflor schnee-

;
eis s erstrahlen; von der gewaltigen hochrot bliihenden Orchidee aus i\eu-

22 die in Uppiger Fulle zwischen Knochen und Schadeln wuchert, und

'^rstandlich von den unglaublich hohen Preisen die fur'Orchideen

ahlt werden, von Frau G. Wilson in Amenka, welche "2000° S*c*

.

te«ster, schonster und teuerster Orchideen, von denen einzelne mit 17 000

II
^000 M . bezahlt wurden, besitzen soil, u. dgl. m. Das wemge hier

es^te durfte geniigen, urn den Wert dieses Aufsatzes zu k«nz
.

eicnnen '

Da? "Kew Bulletin" (1914), p. 210 bis 214, hat R. A. Rolf e eine neue

w?C V°n 0rchid^n veroffentHcht, welche sich auf die folgenden Gattung n

c

£t en =Pleurothallis(l),Microstylis(l),Sarcopodium ,

rn

e

g

l0gyne
<*>> Eulophia (2), Maxillaria (1), ««" »»'*'" **

4 A
aeCUm

<*>> Disa (1). Ich hoffe, bei spaterer Gelegenheit auf

Arten zuruckkommen zu konnen.
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In dem 54. Bande von Englers „Botanischen Jahrbuchern", Beiblatt 117

I bis 34 (April 1916), hat F r. Kr a n z 1 i n unter dem Titel „Orchidaceae
nae" 30 Orchideen beschrieben, welche alle, mit Ausnahme von drei

:n, derWe berbaue rschen Exsikkatensammlung aus Peru entstammen.
i Arten wurden mit schon friiher bekannten identifiziert, wahrend 27 von

Autor als neu aufgestellt wurden. Es sind die folgenden Gattungen ver-

n: S p i r a n t h e s (4 Arten), P e 1 e x i a (1 Art), P r e s c o 1 1 i a (1 Art),

I
I
h i e v a (1 Art), S t e 1 i s (2 Arten), Pleurothallis (4 Artenl,

d e n d r u m (7 Arten), E 1 1 e a n t h u s (1 Art), Ornithidium(l Art).

xi liana (2 Arten), Cochlioda (1 Art), Rodriguezia (1 Art).

Bi dliu m (4 Arten). Aus den W e b e r b a u e r schen Sammlungen geht

or, dass wir aus Peru noch viel Neues zu erwarten haben. Wie ich mich
;t uberzeugen konnte, ist die Sammlung reich an sehr interessanten und
Teil auch recht kulturwerten Orchideen.
Von verschiedenen Seiten gingen mir Orchideenblumen zur Bestimmung
Ueber die interessanteren Arten seien mir hier wieder einige Be-

\.U\1 • i L »
e Vor

'
Es ist eine Art mi * blassgelben I

eichter violetter Zeichnung auf den Sepalen und fuchsgelber LipP e :

icher Spitze. Sie wird demnachst als P. fulvi labia Schltr.

zur Blute. Das Exemplar war im Jahre 1912 von G. Z e n k e r aus Bipinde
mamerun) emgetroffen. Wie sich herausstellte, liegt hier eine Verwandte
«er r. distich a Rolfe vor. F* Ut *;„* \„* ~-.4. ui iu„~ m ,-,«, mit

oletter Z
itze. Sie

werden.

hau^h
ln

t
Pekt0r A

- Malm qui st, vom Konigl. Berggarten zu Herrer,

^ e t\i m in

nn°Ver
' ^^ ^ Infloreszenz von dem seltenen Cata "

mal bei Iler ^Y^H™
Schltn ein

' wel ches im vergangenen Jahre zum ersten-

Peters iilhl ,^l"12 ein^ recht seltenen Pflanze, der Eulophu

zum erst i

Abbildung 45.) die soweit mir bekannt,

merkwurdiZ Grann^T ^ 1Ght hat
"

Die Art *eh6rt
einef ^

"ei.chigen am R.h ^ G *ttUn
* an

'
die si<* durch die dk^

und etwa sech* i -u

UnreSe,massiK gezahnelten Blatter ausgezeichnet

der Kiisten oder
kamsche Arten enthalt, die teils in der Nahe

deckt wurde die ^I '" steri,en
'

tr<>ckenen Gebieten wachsen. Em-

den Jahren 1842 bis 1848^
de

F
m Z

?lo*M W
'
C Peters, der'"

besonders Mn^lw ,ne Forschungsexpedition nach SiidostafnKa-

die Pflanze nach
qUe

:

machte
'

Wie Herr A - M almquist schreibt, hat

W« K£^?£E^ KultUr nUn ZUm ^nmal Bluten gebrac^

***** Teilea der bLJL ^ ?
^"^ Die Abbildun* 45 ma*

ein B

«<*i innen mit br.u„7m f^ ° ie Farbun* der Bmten ist^"^
Uppe.

' braunr°ten Streifen, mit weisslicher braunrot geaderter

Erwahnt sei aus n Pr c« ,

Rchb. f.. e ine Art die ie.,t
£""* aUCh n0ch D e n d r o b i u m P a r i s h

j

totfmerkitmkeit am sich !" v 5 r seltener 2U werden scheint und
,

englischen Missionary »1 n A
ist eine der vielen Entdeckungen ^onar. Rev

. E. C. P a r i s h , der sich jn den Jahren l85B b*



Moulmein, in Tenasserim (Hinterindien) aufhielt

ganz besonders auf die Orchideen dieses Gebietes
im Wuchs etwas an D. n o b i 1 e Ldl., doch sind
ungener und mehr abstehend und die Bliiten viel

rot, etwa wie die des D. superbum Rchb. f.,

aber etwas kleiner und mit einem ahnlichen Duft versehen. Die Pflanze ist

nach den Angaben des Herrn A. Malmquistaus Siam importiert worden.
Herr W.Hennis in Hildesheim erfreute mich durch eine wunderbare

Traube mit 17 Bliiten einer prachtigen Acineta, die alle mir bis jetzt

:hatten stellt. Anfangs glaubte ich, Acineta

haben, doch zeigte der Vergleich der Analysen,

;ue Art handelt, welche ich ihrem Importeur und

A. Hennisiana Schltr. beschreiben werde. Die

,"e

U

hT'
ae

[
ne^n Art sind noch grosser als bei A. M o o r e i Rolfe, dabei von

erst

' 0va
!

er Form, mit gelblich-weissen Sepalen und Petalen, von denen die

kiejne
mnen am Grund <N die letzteren iiber die ganze Innenflache mit

£ erl
r°ten Fleckchen iibersat sind. Die Lippe und Saule sind weiss,

Wi7re rot-Sesprenkelt und am Grunde bzw. auf dem breiten konkaven

Blii el I* Papill6s - Die Traube war gegen 50 cm lang und die einzelnen
en et^a 6 bis 6,5 cm hoch. Die verwandte A. M o o r e i Rolfe hat etwa
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5 cm hohe, mehr kugelige Bliiten mit anderer Sattelschwiele und recht ver-

schiedenen Pollinarien. Beide Arten sind aus Kolumbien eingefiihrt worden:

A. Moorei Rolfe durch Sander & Co. in Brugge, von welchem Sir

FredericW.Mooresie erstand und im Jahre 1905 und 1908 zur Blute

brachte. A. Hennisiana Schltr. ist vor kurzem erst von W. Hennis

eingefiihrt worden und bluhte Ende Juli d. J. bei ihm zum erstenmal.

Der Blutenstand, der senkrecht herabhing, war iiber 50 cm lang.

Herr P. W o 1 1 e r in Magdeburg-W. hatte wieder einige schone Sachen,

mit denen er mich beehrte. Eine erste Sendung von ihm enthielt eine Blute

der Cattleya nobilior Rchb. f. var. d o 1 o s a Rchb. f., iiber die ja vor

kurzem in dieser Zeitschrift Herr Geheimrat Witt einen Aufsatz verfasste,

in welchem er bewies, dass C. d o 1 o s a Rchb. f. nur eine Wachstumsform

der C. nobilior Rchb. f. ist. Die Blute dieser Form war etwas kleiner

und weniger deutlich gefarbt als die der Witt schen Exemplare, was bei

mir die Vermutung wachrief, dass Reichenbach fil. wohl urspriinglich

nach ahnlichen von C. nobilior Rchb. f. auch in der Bliite etwas ab-

weichenden Materialien seine Cattleya dolosa Rchb. f. aufgestellt

haben mag.

Auch Vanda limbata Bl., diese in Europa in Kultur seltene java-

nische Art, fand sich in dieser Sendung. In der Farbung wich die Blute

dadurch von der gewohnlichen Art ab, dass die Sepalen und Petalen fast

gleichmassig lederbraun waren. Die rosenrote Lippe bildete dazu einen

sehr angenehmen Kontrast, der besonders wirkungsvoll dadurch wurde, dass

die Traube etwa 20 ziemlich dichtstehende Bliiten trug. Obgleich die Art

bereits seit dem Jahre 1845 bekannt ist, scheint sie doch nur selten nach

Europa zu gelangen, was schliesslich dadurch erklart wird, dass sie auch

auf Java nur vereinzelt und nicht haufig auftritt. Die Art wird auch fur

Manila angegeben, doch durfte diese Angabe wohl auf einen Irrtum zuruck-

zufiihren sein; dagegen ist wohl anzunehmen, dass sie auf den Java benach-

barten Inseln noch nachgewiesen werden durfte.
Eine zweite Sendung des Herrn Wo Iter enthielt Vanda insignia

Bl., die zugleich mit V. I i m b a t a Bl. bekanntgeworden war und wie diese

auch zu den Seltenheiten in unseren europaischen Sammlungen gehor 1-

Ihre Heimat ist die Insel Timor. Herr Wolter hatte die Pflanze ebenfall*

uber Java bezogen. Die Sepalen und Petalen dieser Spezies, deren Bluten

etwa die Grosse eines Talerstiickes besitzen, sind gelblich mit braunen

Flecken, die Lippe rosenrot, muschelformig und fur eine Art der Gattung

sehr gross und breit, die Saule weiss. In Kultur ist die Art zu behandeln

wie Vanda suavis Ldl.
Ferner war beigefugt die Rispe des sehr kleinblumigen OdontJ*

glossurnmegalophum Ldl., mit braunen Sepalen und Petalen u

weisser Lippe. Sie gehort zu einer Gruppe von andinen Arten,
welch

kleine, stark an gewisse Oncidien erinnernde Bluten haben und selten
he'

I m Z^T a
A
ngetroffen werden

' In de^ Gattung durfte O. m e g a 1
o P

**JLdl. wohl die Art mit den kleinsten Bluten sein Mit ihm am nachsten v

wandt sind O. myanthum Ldl., O lomrifnii,.™ ldl O. gi" aC

Ldl. u„d ei „i

f
andere , meis * ta

"
Peru°b

n

e

R
h L a

'

t ,

U

eAr" : He^r **
erhielt seme Pflanzen aus Kolumbien.

Be.gefugt war auch eine Traube des seltenen A e r i d e s fa' c,
V,u

Ldl., welehes a.s A. virens Ldl. erworbe" w^den war, das le***



viel weniger Wert besitzt. A. f a 1 c a t u m Ldl. gehort offenbar in die Ver-
wandtschaft von A. Houlletianum Ldl., hat aber etwas kleinere

Bluten von weisser Farbung mit rotem Fleck auf den Spitzen der Sepalen

und Petalen und rosenroter Lippe mit weissem Rande und weiss mit roter

Querzeichnung versehenen Seitenlappen. Die Art kommt zuweilen aus
Indien zu uns, meist auch nur in einzelnen Exemplaren. Ihr genaueres
Verbreitungsgebiet in Indien ist meines Wissens noch nicht bekannt-

geworden.

Dem Botanischen Garten in Darmstadt verdanke ich durch Herrn
Inspektor A. P u r p u s wieder eine Reihe recht wertvoller mexika-
nischer Orchideen, welche Herr C. A. Purpus, der Bruder unseres ver-

dienten Garteninspektors, in die dortigen Kulturen eingefiihrt hatte.

Als Epidendrum Stallforthianum Kranzl. traf eine Pflanze

ein, die nichts weiter ist als die bekannte hellorangegelbe Varietat des

E. polyanthum Ldl., welche schon zweimal einen eigenen Namen er-

halten hatte, namlich E. b i s e t u m Ldl. und E. funiferum Morr. Es ist

eine nicht unansehnliche Art, besonders wenn sie unter guter Kultur ihre

langen hangenden Bliitentrauben hervorbringt. Da die Bluten fleischig

sind, halten sie sich sehr lange; nur ist darauf zu achten, dass sie nicht zu
oft nass werden, weil sie sonst schwarze Flecke bekommen.

In dieser Sendung fand ich weiter zwei unbestimmte mexikanische

^ ax i 1 1 a r i a - Arten, davon eine sich als die dunkelbraunrote M. varia-
b 'lis Batm. var. Henchmani erwies, die ja neuerdings in fast jeder

grosseren Sammlung sich befindet. Die zweite Art ist offenbar noch unbe-

schrieben und wird demnachst als M. z a c u a p a m e n s i s Schltr.

beschrieben werden. Sie gehort offenbar in die Verwandtschaft von
Ai-curtipes Hook., hat aber fast zylindrische, etwa bleistiftstarke ein-

Mattrige Pseudobulben und sehr kurzgestielte, fast durchsichtige gelblich-

Jnmne Bluten mit einer undeutlich dreilappigen, vorn ausgerandeten Lippe.

ch erhielt dieselbe Pflanze aus derselben Quelle schon vor einem Jahre,

doch gelang es mir auch damals nicht, sie mit irgendeiner der schon
beschriebenen Spezies zu identifizieren.

Sehr interessant war mir auch die zugleich mit den Maxillarien ein-

treffende Pleurothallis dubia A. Rich, et Gal., eine kleine Art mit

J^igen orangegelben Bluten. Sie wurde zuerst von Galeotti bei

^xaca in Mexiko entdeckt. Spater fand man sie in Guatemala und beschneb

p
le als minutiflora S Wats* dann ist sie im Jahre 1899 von

^
K r & n z 1 i n nochmals aus Guatemala aus der L e h m a n n schen Samm-

iun8als P. myriantha Lehm. et Kranzl. veroffentlicht worden.

B
Herr Baron v Fiirstenberg, auf Schloss Hugenpoet bei

^ntard a. d. Ruhr, teilte aus seiner an Seltenheiten so reichen Sammlung

^^i^bTund
W
ATri

e

n .TSu^l I - c U d^b. fl»
^^toreaWallfsH Rchb iZ von ihrem Autor im Jahre 1869 na^h

^'tiviertem, von G W a 1 1 i s aus Ecuador importiertem, bei J. Linden

^ Blfite gelangtem Material beschrieben, scheint aber bald wieder ver-

h^nden zu sdn und woM kaum mehr in den letzten J«men
"Kultur gewesen. Herr Baron v. F u r s t enb e r g hatte d.e Wlanze .m

J%e 1912 von W. Hennis in Hildesheim erstanden ohne Namen. Die
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eiofetcbickte Bliite zeigte erst, dass diese Seltenheit hier vorliege.

Die Art sieht der P. Klabochorum Rch. f. am ahnlichsten, hat aber
ctwas kkinere Bliiten und ein kahles, nicht wie bei P. Klabochorum
Rchb. f. mit Papillen bedecktes Labellum. Die Sepalen und Petalen sind

weiss mit rotviolettem oberen Drittel, das Labellum rotviolett, am Grunde
der Schwiele dunkler, die Saule weiss, vorn gelb, nach dem Grunde rot-

violett. Wahrscheinlich ist das Exemplar aus Kolumbien eingefuhrt worden.

Aerangis rhipsalisocia Schltr. ist wohl bisher noch nie in

Europe lebend in Bliite zu sehen gewesen. Das Exemplar hatte ich aus
Kamerun erhalten und im Jahre 1914 Herrn Baron v. Fiirstenberg
geschenkt. Es ist eine niedrige, stammlose Art vom Habitus einiger
M y s t a c

1 d i u m - Spezies, aber mit schwertlilienartig reitenden kleinen
Blattern und schneeweissen, vor dem Verbluhen hellorangebraunlichen
Bliiten. Die Art wurde urspriinglich von W e 1 w i t s c h in Angola ent-

deckt und im Jahre 1865 von R e i c h e n b a c h f i 1. nach trockenem Material

alsAngraecumrhipsalisocium Rchb. f. beschrieben und ist neuer-
d.ngs von Rolfe in Listrostachys rhipsalisocia Rolfe um-
getauft worden. Meine Aufteilung von Angraecum und die Neu-
bearbeitung der afrikanischen angraekoiden Orchideen hatten zur Folge, dass
die Pflanze zu der wiederhergestellten Reichenbachschen Gattung Aeran-
g i s verwiesen werden musste.

Herr Professor Dr. H. G o 1 d s c h m i d t in Essen-Ruhr erfreute mich
durch mehrere Beitrage von lebenden Bliiten. Der Zeit entsprechend waren
es besonders S t a n h o p e a- Arten, welche mir diesmal zuflossen und mir
besonders gelegen kamen, da ich mich einmal an eine genauere Durch-
"rbeitung dieser schwierigen Gattung heranzumachen gedenke. Die Unter-
scheidung der Arten.

anlehnen, macht
hier wie bekannt, besondere Schwierigkeiien, und einige der eingekommenen

befindlichen Artikei uber alle Arte
will daher hier darauf verweisen. Auch

L
e

ue

m
nT\

Gn^m^ an Herrn Profes;
neue uichaea wird als D. T u r c k h e
oeschrieben werden

(p. >phyllum
das letztere

5t.ergeb

n

e n, deren
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ZUana Rolfe wurden mir zwei Blutentnu**

wahrend die ander u
"%*' ** ia «"««»ein beka™'e Fo™ darSt

„'

ln alIen Te''en etwas kleinere Bliiten hatte, deren Sepal"
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und Petalen nicht so stark zuriickgebogen und schmaler waren als bei der

typischen Form. Da auch gewisse Unterschiede in der Lippe vorhanden

and, halte ich es nicht fur ausgeschlossen, dass doch eine spezifisch zu

rainende Pflanze vorliegen konnte, doch ist diese Frage erst spater zu ent-

scheiden. Zunachst sei diese kleinere Varietat als Cochlioda
Noezliana Rolfe var. minor Schltr. bezeichnet. Ich hoffe, bei spaterer

Gelegenheit einmal auf diese Pflanze zuruckkommen zu konnen.

Trigonidium obtusum Ldl., bei uns jetzt in Kultur eine recht

seltene Pflanze, war auch in Bliite. Wer die Blute zum erstenmal allein

sieht, wiirde wohl schwerlich vermuten, eine Orchidee vor sich zu haben.

Die drei Sepalen sind in ihrer unteren Halfte becherformig zusammen-

seneigt, wahrend die oberen Halften gegen jene nach aussen zuruck-

§eschlagen sind. Die Petalen und das Labellum sind so klein, dass man nur

ihre Spitzen gewahrt, wenn man in den Becher von oben hineinschaut.

Von Stanhope a erhielt ich auch hier zwei Arten, deren Namen ich

bisher nicht genau festlegen konnte.

Eine prachtige Zierde der Hauser bildeten die T h u n i a
,
von denen

T.Bensoniae Rchb. f. mit ihren amethystroten Sepalen und Petalen und

vorn dunkelpurpurner Lippe und T. V e i t c hi an a Rchb. f. mit helleren

Bliiten, die Hybride zwischen der ersteren, und T. M a r s h a 1 1
1
a n a

Rchb. f. ihre Bliiten geoffnet hatten. p^-trhen
Als Nachtrag zu diesen Sachen empfing ich dann noch M Paketch n

mit drei botanischen Seltenheiten, die ich im Jahre 1910 mitgebra hThatte

«ch Thrixspermum Ra cib o r skii J. J- Sm Coelogy

Prasina Ridl. und Bulb ophy Hum perakense Schltr. n.sp_

Thrixspermum R a c i b o r s k i i J. J- Sm. gehort zu einer Gattung,

* zeitweiligmit S a r c o c h i 1 u s vereinigt worden war jetzt aber a Ige-

-inals gultige Gattung angesehen wird. ^^^J^^-
^ommenden Art erscheinen an einer flachen, mit zusammengearuc

^igen Brakteen besetzten Rhachis und sind durch die langj

™

s8 *

*palen und Petalen, die weit auseinanderspreizen, s
'\

r

'f"^:schen
** hellgelb, mit weisser, braunrot gezeichneter kurzer Lippe und _zwische

^ Sepalenspitzen etwa 8 cm breit. Leider halten sie sich nur *•

,
Coelogyne prasina Ridl. geh6rt zu den

.

W-J^***deren fast durchsichtige griinlich - gelbe Bluten sicft inl k

f
^nden einzeln offnen und nur eine kurze Lebensdauer haben Es durtt

^ste Mai sein, dass diese seltene Spezies in Europa zur Blute
g

m

Bu
n

ii

S

o D hvlli,m n.r.kense Schltr. wird in Kiirze ausftthrlicher

.* 15 cm langen Blatt hervor. Die kleinen dunkelpurpurn e«ch«nen«

*! tt*» sitzen an einem bis 20 cm hohen, schlanken Schaft in einer

aichten zylindrischen Aehre. . das , auf
Z** Schlusse mochte ich noch darauf aufinerksa*

>

machen, d

£te 82 in der diesiahrieen Nr. 4 unserer Zeitschnft, Reihe 9
Schlusse mochte ich noch darauf aufm^\eihe 9 von ben, in

^der diesjahrigen Nr.^4 unserer^Zeitschrift, **lh^ ™"
a n t h e s

Versehens -..

Rodr." gedruckt steht; der richtige Name
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Orchideen-Bliitenliste.

Orchideen-Blfitenliste
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Aerangis modesta
Angraecu,
Ansellia a

Bulbophyl

1 a b 1 a t a Ldl. var. Schroederae Rchb. »1.

» » „ var. Mendelii Backh.
Cirrhopetalum gamosepalum Griff.

Coelogynepandurata Ldl.
Cymbidium Finlaysonianum Ldl.

Lowianum Rchb. fll.

Dendrobiumaggregatum Roxb.
densiflorum Wall,
crumenatum (Rumph.) Swartz.

» n o b i 1 e Ldl. var. Victory Hort.
Htuiflorum Ldl.
Pierardi Roxb.
ellipticum Lindl.

n variegatum Hook,
naflava Ldl.

a e 1 i a 1 o b a t a (Ldl.) Veitch.
issochilus Krebsii Rchb. fil.

ycasteconsobrina Rchb. fil.

egaclinium falcatum Ldl.

n velutinum Ldl.
Utonia vexillaria (Rchb. f.) Benth.
ormolyze ringens (Ldl.) Pfitz.
dontoglossum crispum Ldl.

m a c u 1 a t u m Llave et Lex.

n
." Pulchellum Batem.
iaium Kramerianum Rchb. fil.

» Phymatochilum Ldl.
»Phiopedil Um barbatum (Ldl.) Pfitz.

e x u 1 (O'Brien) Pfitz.

hirsutissimum (Ldl.) Pfitz.

. _ " v i 1
1 o s u m Ldl. Pfitz.

wgmopedilum Hinksianum Veitch..iex, a maculata Rolfe.
Uenopsis Luddemanniana Rchb. f. var. ochrac*

, " « „ var. p u 1 c »

r

lystachya Pubescens Rchb. f.

Epide



Mai and Juni 1916.

an urn Rchb. fil.

ssuca Ldl.

•ina Ldl.

iata Ldl. var. Mendelii Rchb. fil.

lata Ldl. var. Mossiae Rchb. fil.

ilior Rchb. fil.

im gamosepalum Griff.

O'Brienianum Rolfe.

iperata Ldl.

Iiginosa Ldl.

mdurata Ldl.

mentosa Ldl.

'inlaysonianum Ldl.

moschatum Wall.

moschatum Wall var. calceolare Veitch.

Pari shi i Rchb. fil.

m cornutum Rchb. fil.

chloroleucum Hook. var. fuscoluteum Regel.

f r a g r a n s Swartz var. megalanthum Ldl.

nutans Swartz var. dipus (Ldl.) Cogn.

Ldl.

Ledienii (Stein) Schltr.

so stoma Hoffmsgg.

bar ina Batem.
-ana Benth.

i s Ldl. var. tenebrosa Gower.

rrhiza Bl.

latica Ldl.

iantha Rchb. fil.

arginata Fenzl.

c o c c i n e a Linden,

gemmata Rchb. fil.

illaria (Rchb. f.) Benth.

a 1 o p h y 1 1 a Rchb. fil.

im Pescatorei Ldl.

Riickerianum Rchb. fil.

elseaensis Hort.

ulcanica X Odontoglossum crispum.



leucochilum Batem.

1 o n g i p e s Ldl. var. monophyllum Regel.

phymatochilum Ldl.

iphiopedilum bellatulum Pfitz.

c i 1 i o 1 a r e (Rchb. f.) Pfitz.

hirsutissimum (Ldl.) Pfitz.

Lawrenceanum (Rchb. f.) Pfitz.

n oenanthum Hort.

iragmopedilum calurum Nichols,

lalaenopsis amabilis (L.) Bl.

Luddemanniana Rchb. fil.

)lystachya affinis Ldl.

mystacidioidesDe Wild,
pubescens Ldl.

lolidota imbricata Ldl.

>bralia macrantha Ldl.

schoenbrunnensis Hort.
lunia Marshalliana Rchb. fil.

an da tricolor Rchb. fil.

var. suavis Ldl.

Jixli 1916.

graecum Eichlerianum Kranzl.
Ibophyllum fuscum Lindl.

leopardinum Lindl.

sessile (Koen.) J. J. Smith,
assavolatuberculata Hook.
ttleya gig as Lind. et Andre.

guttata Hybriden.
intermedia R. Grah.

rrhopetalum gamosepalum Griff,
elogyne asperata Lindl.

Massangeana Rchb. f.

cnoches stelliferum Lodd.
mbidiumaloifoliumSw.
ndrobium amoenum Wall,

angulatum Lindl.
F

1
a b e 1 1 u m Rchb. f.

hercoglossum Rchb. f.

micranthum Lindl.

n a r'n o u .
" °.

b
. \

l

!
X japonicum

(D - Cassiope).ndrochilum filiforme Lindl.
» endrum ochraceum Lindl.

polyanthum Lindl.

Stallforthianum Krzl.

Hook.
Eriamultiflora (Bl.) Lindl



Bilcherverzeichnis der Orel

Alacodes petola Bl.

Maxillaria variabilis Batem.

,, van unipunctata Lindl.

Odontoglossum citrosmum Lindl.

„ oblongatum Lindl.

» Wentworthianum Batem.
Ornithidiumsophronitis Rchb. f.

Paphiopedilum callosum Rchb. f.

C u r t i s i i (Rchb. f.) Pfitz.

Lawrenceanum (Rchb. f.) Pfitz.

?hragmopedilum X grande Hort.

XHinksianum Veitch.

„ X S e d e n i (Schlimii X longifolium).

Phalaenopsis amabilis (L.) Bl.

Pleurothallis Lansbergii Regel.

"ystachya cultrata Lindl.

anthera Stori ei Rchb. f.

ralia sessilis Lindl.

nhopea oculata Lindl.

n tigrina Batem.
^nunia alba Rchb. f. van lilacina Hort.

'^hopilia tor til is Lindl.

c r i s p a Lindl. var. m a r g i n a t a (Henfr.) Warner.

[/igonidium obtusum Lindl.
v a nd ops is lissochiloides Gaud. p

-
Wirth -
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Deatschen Gartenbati-Gesellschafi.
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N.) with 40 coloured plates.
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ORCHIS
Mitteiltmgen des Orchideenaasschusses
der Deutschen Gartenbau - Gesellschaft

Anwesend

Protokotl
der 80. Ausschuss-SUzunj* der Orchideen-Sektion der D. G. (

am Mittwoch, den 8. November 1916, nachmittags 3 Uhr,
Berlin, Askanischer Platz 3.

Gaveau, Oppen

1. Das Protokoll vom 11. Oktober 1916 wird nach einigen redaktionelle
Abanderungen genehmigt.

2. Ueber die von den Herren Gaveau, Beyrodt und Oppenheim am
gestellten Orchideen siehe den Schluss des Protokolls.

^.Zum Vertreter des „Orchideen-Ausschusses" in dem Gesamtprasidiur

RewSM
UtSChe

" Gartenbau'Gesellschaft wird Herr Professor Dr. Oppenheir

4-Redakt..
*m Anschluss

Ange

her

tUchungen, welche nicht streng wissenschaftlichen Charakter haben, vor-
wit dem „Orchideen-Ausschuss" oder den massgebenden Personlichkeiten

iL
C

k

8
-

eren Vorstandes in Verbindung zu setzen. Von der Wahl eines
akt»ons-Ausschussesu wird vorlaufig Abstand genommen.

Dr. Berliner.

Liste der ausgestellten Orchideen.
j^rr Professor Dr.Oppenheim legte vor:

OnciHr
Schon in der September-Sitzung ausgestellte Pflanze von

wahr V
Um or nithorhynchum Hum., Bonpl. u. Kunth, welche^ des Sommers im Freien, und zwar unter starker Sonnen-

reich ^ hlun ^ kultiviert worden war. Diese Pflanze, welche damals zahl-

Bela h
2ei «te, steht jetzt in voller Bliite. Die gelbliche Farbe der

ReJchTc
' St verschw"nden und hat einem freudigen Grun wieder Platz

l^ , '
Es ist dieses unter praller Sonne kultivierte Individuum zu gleicher

• er<re. welches zur Blute gelangt ist.

" "* s s o - L a e 1 i a G r a t r i x - L. cinnabanna X a. giauca.

Pflanz
SS0 ' Lael »a Clio = L. cinnabarina X B. Digbyana. Beide

JJ
stammen aus der Wittschen Sammlung.

lich
' " e n d r o b i u m s e c u n d u m L d 1., eine heute, wie es schemt, ziem-

PfUn l!"
.Sewordene Type von Malakka und den Grosseri Sunda-Inseln. Die

krafti^!
luht an den vorjahrigen Bulben, hat aber deren neue, und zwar sehr

Augu

*C ^ickelt. Ich besitze mehrere Stucke der Art seit dem



5. Phalaenopsis Esmeralda R c h b. f., oder wenigstens eine

Form, welche dieser zwar sehr gleicht, sich aber sowohl in der Farbung
all in der Gestalt und Stellung der Sepalopetalen zu einander etwas zu unter-

scheiden scheint. Es bleibt zu ermitteln, ob hier artliche Unterschiede vor-

liegen. — Es wird berichtet
1

), dass diese Pflanze in Cochinchina auf Felsen

wachsr und ohne jeden Schutz den erbarmungslosen Strahlen der tropischen

Sonne ausgesetzt ist. Es bleibt zu uberlegen, ob die gewohnliehe Kultur
dieser Form im geschlossenen, gut schattierten Hause diesen natiirlichen

rixistenzbedingungen gerecht wird. Ich gedenke im kommenden Sommer
mit dieser Phalaenopsis entsprechende Beobachtungsversuche anzustellen 1

').

6. Cymbidium Traceyanum hort. Diese Art ist urspriinglich

tthr selten gewesen, soil aber, wie ich in der Sitzung belehrt wurde, durch

Starke Einhihr im letzten Jahrzehnt ziemlich haufig geworden sein. Sic

wurde erst 1890 in „Gardeners Chronicle", III. Serie, 8. Band, p. 718 kurz
beschrieben und eine Abbildung als Textfigur erst im folgenden Jahre nach-
geholt (p. 137, Abb. 34). Der Artikel, welcher die erste, kurze Original-

beschreibung gibt, ist mit den Initialen I. O. B. unterzeichnet. Ich habe bisher

nicht ermitteln konnen, auf welchen Verfasser diese Buchstaben hinweisen.
Jedenfalls kann es gewiss nicht Rolfe sein, den ich erstaunt war statt des

bisher allgemein angewendeten „hort." als Begriinder der Art in Schlechters
„Orchideen", p. 365 hinzugefiigt zu finden. Fur wie selten, auffallend und

schon diese Form urspriinglich gehalten wurde, geht wohl am besten aus

dem Imstande hervor, dass sie nach der Mitteilung des ungenannten oder

wenigstens nicht ohne weiteres erkennbaren Verfassers in „Gardeners
Chronicle" a. a. O. auf der Auktion bei Protheroe & Morris 75 Guinees

erzielte! Abgebildet wurde sie bisher niemals in ausreichender Weise. Das

verhaltnismassig roh ausgefiihrte Textbild, welches 1891 in „Gardeners
Chronicle" gegeben wurde und eine Blute in natiirlicher Grosse schief von

derSeite gesehen darstellt, ging unverandert in Veitch: „A Manual of

Orchidaceous Plants", Cymbidium, p. 23, iiber und von dort, anscheinend
mit einer gewissen Umzeichnung, so dass die Blute von vorn gesehen er-

scheint, in Schlechters Handbuch (a. a. O. Abb. 117). Ein farbiges Bild

existiert, soweit mir bekannt, nur in Cogniaux: „Dictionnaire iconographique
des orchidees", wo mehrere Bliiten bei Cymbidium, PI. IV., abgebildet sind.

Mich befriedigt diese Abbildung aber sehr wenig, da ich den Grundton der

Blute viel zu braunlich gehalten finde.
Auch die Beschreibung, welche die Art bisher gefunden hat, ist nicht

allzu genau. Die erste in „Gardeners Chronicle" ist ziemlich kurz und geht

'} Vgl.: A. Godefroy-Lebeuf: „Plante a introduire. L'Orchidophile, I,
Argenteuil

^.-et-Oise) 1881, p. 9. „Le Ph. Esmeralda, pendant la saison seche, sous influence &
1 V-ns brfllants du soleil, perd les feuilles et disparaft presque complement" i>nd

|
:^'; ^ !ai tou'°»rs vu croissant sur les rochers, jamais sur les troncs d'arb*»

vegetation disparait."
2

)
Es ware ubrigens nicht das erstemal, dass auch Phalaenopsis im Freien kul«'

v«crt wurde
. ,m Orchidophile, VI, 1886 lese ich auf p. 302: „M. le comte de Chav«n*-

mraforme que toutes ses plantes depuis les Phalaenopsis jusqu'aux CW T

^
IL1

U
^

S°nt aabli£S en pIein air et invite ^s personnes qui voudraient se ren

compte des resultats obtenus".



nur auf die Hauptmomente ein. Ebenso beschrankt sich Schlechter neuer-
dings darauf, die Unterschiede von C. giganteum hervorzuheben, als welche
erwahnt werden die „viel grosseren Bliiten, das langbehaarte Labellum und
die intensivere Bliitenfarbung". Das ist richtig, diirfte aber kaum zur
Charakterisierung geniigen. Veitch nennt a. a. O. die Sepalen und Petalen
greenish-yellow" (griin-gelb). Das sind sie zweifellos nicht. Es herrscht
emleuchtendes Olivgrun vor, welches nur bei stark auffallendem
Lrchte etwas gelblichere Tonung annimmt. Der Ursprung der paarigen
Sepalen ist in lichtem Rotbraun gehalten, und diese Farben treten als

teuchtende Flecke sehr hervor, finden sich aber auch an dem Einsatz der
anderen Blumenblatter, wenn auch in weniger auffalliger Form. Die Petalen
sind stark sichelformig geschwungen und ganz auffallig verschmalert. Der
Mittellappen der Lippe, welchen Veitch mit Recht als creme-weiss be-

zeichnet, ist nicht nur an den Randern behaart, wie Veitch behauptet,

Uringed"), sondern dieselben langen Borstenhaare finden sich besonders auf
der Mitte des Organs, wo sie zwei erhabene Kamme bilden, die sich bis weit
in das Innere verfolgen lassen. Die Saule ist gelblich, nur ihre aussere Um-
randung ist rot getuscht und bildet oberhalb der Pollinien einen breiten, roten

Fleck. Seitlich von diesem finden sich dann beiderseits noch einige, hier

aber viel straffere Borstenhaare. In keiner der bisherigen Beschreibungen
finde ich endlich* des wunderbaren Duftes Erwahnung getan, welchen diese

B'uten, zumal bei ihrem Entfalten, aushauchen, der bis zum Welken bleibt,

dann allerdings an Wohlgeruch allmahlich einbiisst. Ich kann nicht umhin,

hinzuzufugen, dass keine Orchidee mich bisher so an einen Falter erinnert

hat wie diese, und zwar an einen jener lebhaft gefarbten und behaarten

Sphingiden, die hier auch vielleicht bei der Befruchtung in Frage kommen
durften, eine Aehnlichkeit, welche vielleicht gleichmassig bedingt ist durch

die zum Leidwesen der Blumenhandler so wenig starre Struktur der Bluten-

Natter, die starke Behaarung der Blute und die seltsame Gestaltung der

Columella.

Man hat in dieser Form eine Naturhybride sehen wollen, einen Bastard

wischen C. grandiflorum Griff, und C. giganteum Wall. Dies scheint schon

jrturch ausgeschlossen zu sein, dass die vermeintlichen Eltern im

Himalaya auftreten, wahrend unsere Art selbst aus Birma stammt. Sie

scheint dort vereint mit C. Lowianum Rchb. fil. vorzukommen und wird nut

J

lesem zusammen importiert, wie ich in der Sitzung horte, zum Bedauern
df* betreffenden Interessenten, welche das viel dauerhaftere, leichter ver-

»andtbare und langer bliihende C. Lowianum fur ihre Zwecke mit Recht bei

weitem vorziehen Unsere Art ist C. giganteum Wall, gewiss sehr ahnlich,

^terscheidet sich aber von diesem durch die von Schlechter richtig hervor-

^hobenen Merkmale. j#
. „

afn|n
,

°ie ausgestellte Pflanze wurde, wie alle Cymbidien aus der bamm-

'^g des Vortragenden, seit zwei Jahren wahrend des Sommers, von Mitte

^
[ bis Mitte September, im Freien gehalten. Im Winter bewohnen diese

L»dien das Odontoglossenhaus, wo die Temperatur bis auf 8 C her-

,

Un^8eht. Es ist dies - nach der Ansicht des Vortragenden - die natur-

'jf*
Behandlung dieser Orchideen, welche als Hochgebirgs ormen in ihre!

^ateinem rauhen und unausgeglichenen Klima ausgesetzt smdund^
^ des Januar und Februar meist Frost ertragen mussen. So bencht

^gstens der Sammler, welcher vor Jahren fur Protheroe & Morns



Cymbidium Lowianum einsandte und unter dessen teilweise von mir er-

worbenen Bestanden ich die mit C. longifolium verwandte Art auffand, von

welcher in unserer Zeitschrift schon des Wiederholten 5

) die Rede war und

welche bei der Niederschrift dieser Zeilen gegen Ausgang November4

) bei

mir augenblicklich in zwei Exemplaren blunt. Aehnlich berichtet aber auch

Veitch nach den Angaben verschiedener Reisender. So soil (Veitch, a. a. 0.

p. lB)CymbidiumgiganteumLindl. am Kollong in den Khasia
11 i I 1 s in Distrikten auftreten, wo in einer Hone von 4 bis 5500 Fuss von

November bis April meist kein Regen f all t und die
Temperatur im Januar und Februar fast jede
Xacht unter Null sinkt Am Kollong, einem Berge
BUI rotem Granit, tritt auch Cymbidium Devonianum Lindl. auf, und von

dicsem berichtet Sir J. D. Hooker (Veitch, a. a. O. p. 13/14), dass es dort

an Stelien wachst, „wo der harte Granit bedeckt ist mit Matten von Moosen,
Mechten, Lycopodien und Farnen, zwischen welchen sich Eria, Coelogyne,
Cymbidium, Dendrobium eingestreut finden, zum Teil mit reicher Bliiten-

cntwickeiung und, obgleich frei ausgesetzt der Sonne und dem Wind, dem
Tau und Frost, dem Regen und der Diirre, waren sie alle frisch, leuchtend
grun und kraftig unter einer Behandlung, die sehr verschieden ist von der-

jenigen, welcher sie unterworfen waren (1849/51) in den dumpfigen, un-

gesunden, dampfenden Orchideenhausern unserer engliscten Garten." Es
scheint mir eine leichte Inkonsequenz, wenn Veitch nach derartigen An-
gaben a. a. O. p. 11 fur unsere Form die Kultur bei mittlerer Warme - also

"^attleyenhause - empfiehlt, wie denn auch Schlechter: „Die Orchideen",
p. J57 die Cymbidien mit Ausnahme weniger Arten als zur Gruppe der

warmhausorchideen betrachtet wissen will.

Man hat vielfach unter den Orchideen nach Zimmerpflanzen gesucht
und hier mit wechselndem Erfolge operiert. Ueber einige, besonders gute

Resultate finden wir Berichte im ersten Bande unserer Zeitschrift. Auch
ich glaube dass bei der grossen Anpassungsfahigkeit der Pflanze sich mit

?W?„
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bCi gr°SSer S°rgfalt in der Behandlung hier allerlei er-
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Sei d£m Wie immer
' Jedenfalls scheint mir festzustehen,
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r^ einen k*Men Und nicht ZU tr0ckenen ***garten verfugt, Cymbidien sehr geeignete Objekte sind zumal dann, wenn
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^
mmerbehandlung im Freien Hand in Hand geht. Ich glaube
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aUe Cymbidien da gedeihen und bltihen mvissen, wo die
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Um Azaleen

'
Farn und Lycopodien ihr Fortkomnien
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W° andererseits mit dem Giessen den Orchideen gegeniiber

wahrend der Wintermonate vorsichtig verfahren wird.
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°PPenheim le*te ferner vor Photographien und eine

^rb,ge, von Herrn A. Schmitson ausgeftihrte Blutenzeichnung des von ihm *
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"zang aer Orchideen-Sektion der D. G. G. 5

usgestellten neuen Oncidiums, welches er
von Herrn John erhalten hatte und begleitete

uisfuhrlicher gegebenen Beschreibung.
Herr Oekonomierat Otto Beyrodt (Marienfelde) stellte aus:
1 Cattleya Mossiae X Schroederae
1 Cattleya Gaskelliana alba

1 Laeliocattleya Acis

1 Mormodes brachystachya

1 Odontoglossum Rolfae (Harryanum X crispum)
1 Dendrochilum glumaceum Ldl.

Protokoll
der 81. Ausschuss-Sitzung der Orchideen-Sektion der D. G. G.

am Mittwoch, den 13. Dezember 1916, nachmittags 3 Uhr,

Berlin, Askanischer Platz 3.

Vorsitzender: Oekonomierat O. Beyrodt.
Anwesend die Herren: Hammer, Diels, Gaveau, Jancke,

°PPenheim ; Braun.
Als Gaste: Herr Geheimer Oberbaurat M e 1 1 i n (Berlin-Steglitz), Herr

ur. Stiver n, Geheimer Regierungsrat (Berlin-Lichterfelde).

Herr Beyrodt eroffnet die Sitzung, teilt mit, dass Herr Dr. Berliner

^
ePn Teilnahme an der Siemens-Feier am Erscheinen verhindert ist, und

egriisst im Namen des Vorstandes die erschienenen Gaste.

1 Von dem Novemberprotokoll kommt nur ein kurzer Auszug zur Ver-
esung. Die Besprechung des unverkiirzten Protokolls soil erst spater statt-

Unden.

2. Ueber die von Herrn Beyrodt, Gaveau und Oppenheim ausgestellten
rchideen siehe den Schluss des Protokolls.
* Herr Braun macht folgende Mitteilungen:

^
Oas Inhaltsverzeichnis des Jahrganges 1916 wird der ersten Nummer

es wuen Jahrganges beiliegen.
wenn die zugesagte Arbeit: „Riickblick auf zehn Jahre Orchis" recht-

|^8 eingeht, konnen die ersten beiden Nummern des Jahrganges 1917 fur

^ichert angesehen werden. Unter anderen Einsendungen liegt von Herrn
ofessor Oppenheim ein Aufsatz mit zwei schwarzen und einer bunten

^hldung iiber Oncidium Johnii n. sp. vor. Es wird beschlossen, alle

rei
Abbildungen zunachst als schwarze Textabbildungen zu bringen, die

«CT
ng einer guten bunten Abbudung aber ftir spjkter in Aussicht zu

°a Herr Dr Schlechterzu weiteren Dienstleistungen nach Brugge

Whr

d

z

ert iSU d " rfte eS jetZt Wieder m6RliCh "** mit ihm ^ briefHChen

ge

"err Professor D a m m e r mochte alle bunten Tafeln so gut wieder-

Z n
bCn

' dass sie mdglichst den Originalen gleichen. Diesem Wunsche

u
gemein zugestimmt. „ , , ..

tl

'Werr

,
Brau " er^"tert naher, dass die Herstellung einer Tarel die alien

ns^chen geniige, bei der vollkommenen Technik von heute n.cht schwer



ti Prolokoll ,/(/ ,S'/. ,-l(;-.A,/i;;.sv-Si7c;ui- der Orchideen-Sektion der ,

/u erreichen sei. Nur muss

gtttt und doch billige Tafeln

Efl wird beschlossen, an bunten und schwarzen Abbildungen bis auf

weiteres zu sparen.

4. Unter Verschiedenem teilt Herr Braun mit, dass von seiten der

Gartenfreunde und Liebhaber dem Prasidium der D. G. G. ernste Besorgnisse
vorgetragen seien, dass das neue Hilfsdienstpflichtgesetz die noch wenigen

vorhandenen Herrschaftsgartner aus den Privatgartnereien wegnehmen
konne. Urn rechtzeitig Schadigungen nach dieser Richtung hin zu vermeiden,

habe sich das Prasidium der D. G. G. und auch der Vorstand des „Reichs-

rwbandes" fur den deutschen Gartenbau sofort mit dem Kriegsamt in Ver-

bindung gesetzt, auf die Eigenartigkeit und Mannigfaltigkeit gartenbaulichcr

Betitigung hingewiesen und sich fur die Durchfuhrung dieses Gesetzes zu

umfassender Mitarbeit zur Verfiigung gestellt. Es sei begrundete Hoffnung
vorhanden, dass diejenigen Herrschaftsbetriebe, in denen neb en der Pflege

der Blumen auch Obst, Gemiise u. dgl. erzeugt wiirden, auf die notwendige
Schonung rechnen konnen.

Herr B e y r o d t hat die gleiche Hoffnung, urn so mehr, da schon 72 Pro-

zent alier Gartner bereits unter den Fahnen stiinden. Er glaubt, dass die

grosse Nachfrage nach geschulten gartnerischen Kraften nur durch die Ein-

stellung von G a r t n e r i n n e n wird befriedigt werden konnen. Die eigent-

liche Handelsgartnerei pflege bereits Beratungen, auf welche Weise brauch-

bare weibliche Krafte fiir den Beruf nutzbar gemacht werden konnten. Man

neige immer mehr zu der Ansicht, dass statt eines Gehilfen nur eine solche

Gehilfin eingestellt und entsprechend bezahlt werden konne, die eine ahn-

hche Berufsausbildung wie der junge Gartner, und zwar als Lehrling einer

praktischen Gartnerei durchgemacht habe. O. Beyrodt.

Herr Professor Dr. Oppenheim legte vor:

Polystachya pubescens Lindl.1
).

Da die Richtigkeit der Bestimmung in der Sitzung bestritten wuid-
so sei h.er kurz auf die Abbildungen im „Botanical Magazine" 1866, T. 55^0

und in der „Lindenia« IV, 1888, T. 170 hingewiesen, mit denen die vorgelegte

Pflanze ausgezeichnet iibereinstimmt und von denen die erstere in der Far-

bung wie im Habitus noch naturgetreuer ist und besonders das Verhalten der

Brakteen gut hervorhebt. Nach der „Lindenia« wiirde die Art aus KaHraf*

rHrT
£n
p

n
t
Ch VdtChS) k*me sie ausser In Siidostafrika noch an **>'

reichen Punkten von Uitenhage bis Delagoa Bay vor. Auch Schlechte.

macht die gleichen Angaben und fiigt als Blutezeit Mai-Juni hinzu. ^
ZJHi 1

S°
,
naCh

„
S

'
617 bei Schlechter die kiihlere, trocknere Periode I*

inJricher das Maximum der Temperatur auf 11 bis 17,8" C herabs.nU

H
,st "acn diesen Temperaturverhaltnissen der Heimat sehr erkl

oiese Orchidee bei uns geradezu glanzend im Freien aushalt und sich
^ein r derartlgen BehandIung jn d£r ^^ ^ ^^ ^ .

fl der Btub;

uigkeit .ramer besser entfaltet. Dies lehren mich wenigstens meine scno

timTJ mit ihr fort*es^ten Versuche. Ganz auffallender ^blunt aber wenigstens meine Pflanze niemals in der Zeit, welche als V*

') Schlechter: „Orchideen", S. 296.
") „A manual of orchidaceous plants II", p. 36.



Orchideen-i.

heimatliche Bluteperiode angegeben wird, also im vorgeruckten Fruhjahre,

scndern sie treibt in dieser Periode nur aus, um ihre Bliiten regelmassig
imSpatherbst, im Dezember und Januar, zu entwickeln, ein Phanomen,
iur welches ich bisher noch keine angemessene Erklarung gefunden habe.

Es musste denn sein, dass die Pflanze in beiden Fallen in der Mitte der
kalteren Zeit, welche im ostlichen aussertropischen Sudafrika von April bis

September dauert, ihre Bliiten entwickelt. Da sie in unserem Winter in ihrer

Heimat eine verhaltnismassig grossere Warme empfangt, mit einem
Maximum im Januar von 20 bis 40° C, so durfte sie diese Jahreszeit bei

uns besser in einem wiirmeren Raume durchmachen. Ich halte sie im Winter
daher im Cattleyenhause im Gegensatze zu Linden, der a. a. O. „serre

Sophronites cernua Lindl.

Die Pflanze lebt nach der „Lindenia" IV, 1888, p. 38, als Epiphyt auf den
Stammen der grossen Baume in den warmen und feuchten Waldern der

Provinz Bahia in Brasilien. Sie ist daher im Winter warmer zu halten als

t- B. grandiflora Beer, welche ihrerseits auf den hochsten Bergen der Urn-
gegend von Rio de Janeiro vorkommt und dort die Moospolster auf den
Feisen und auf den Baumstumpfen bedeckt, ebenfalls Tatsachen, die bei der

Kultur benicksichrigt sein wollen. Beide Formen vertragen keine stauende
>iasse und wachsen daher besser auf Korkrinde als im Topfe. Im Sommer
ls t besonders S. cernua nach meinen Erfahrungen gut im Freien

Odontoglossum bictonense Ldl.

Eine weitere, im Sommer im Freien bei voller Sonnenbestrahlung kulti-

V!erte Pflanze in voller Bliire (vgl. meine friiheren Bemerkungen in „Orchis"
19l 6; Nr. 7. Seite 149).

Odontoglossum Edwardi Lindl. hybr.

Wahrscheinlich O. crispum = O. Thompsonianum'); doch mochte ich

!* hinsichtlich der genauen Bestimmung noch nicht festlegen. Die Pflanze
hat 2wei lange Bliitenrispen entwickelt, die aber nur diinn mit Bluten besetzt
Mn d und von denen leider nur diejenigen an der Spitze des einen Bluten-

^des bisher geoffnet sind. Die Bluten sind weit grosser als diejenigen des

^Edwardi und von schonvio letter nach Bordeauxrotheriiberv--
Varix

*ardi ist bei ihr~iranz zuriick^ebildet. Es scheint hier mehr derjen
Farbung. Der

cnspum entwickelt

zuruckgebildet.

n .
Oncidium cf. excavatum Lindl.

J? F °rm stimmt
' ganz abgesehen von der Farbung, auch in der Ge-

^it ihrer vorderen Petalen und in der Zusammensetzung des Varix wie im

£rhalten der hinteren Sepalen nicht ganz tiberein mit dem, was^unter
&em Namen

im 88. Band von Curtis' „Botanical Magazine", 1862, T. 5ZW
^he.nend von W. I. Hooker abgebildet und beschrieben wurde. Auch die

,

Ung in Cogniaux: „Dictionaire iconographique des orchidees ,

Z,d,um
» PL XX, Marz 1899, und bei Veitch: .Manual of orchi-

i^ Plants" II, Oncidium, p. 36, sind zwar recht ahnlich, aber nicht

Jttt kh behaIte mir weiire Mitteilung vor iiber diese Pflanze, welche
v
°rlaufi

g photographieren und zeichnen lasse.

1 V«L Schlechter: „Orchideen", S. 747.



Die „Orchis",

Zeitschrift fur Orchideenktmde,
in ihrem 1. Jahrzehnt 1906—1916.

Die Herausgabe einer neuen Zeitschrift ist immer ein gewagtes 1

nehmen; soil doch dieses zarte Pflanzchen auf dem gar zu dicht bestandenen

Acker des deutschen Schrifttums sich moglichst bald selbst ernahren und

moglichst gut und vornehm kleiden. Das kann nur durch eine geniigend

grosse Zahl treuer Abonnenten erreicht werden. Darum wird fast jeder

literarischen Neuerscheinung die hubsche Wendung mit auf den Weg ge-

geben, dass sie berufen sei, einem langgefiihlten Bedtirfnis abzuhelfen.

Dieses Abhelfebediirfnis kann von zwei Stellen lebhaft empfunden

werden: von einer Einzelperson, z. B. einem Verleeer. der sich dann seinen

Mann, Schriftleiter genannt, sucht,

seines Konnens bewussten Spezialis
vermogenden Verleger umsieht.

Die Herausgabe einer neuen Zeitschrift kann aber auch von einer

Gruppe Gleichgesinnter ausgehen, um eine Sache, die alien am Herzen

liegt, sichtbar zu fordern ; ihr „geflttgelt Werkzeug" ist dann, Schillers Aus-

spruch auf die Gegenwart iibertragen, das „gedruckte Wort". Dieses

Herolds kann in unseren Tagen auf die Dauer kein Unternehmen ganz

entbehren.

1st nur eine Einzelperson der Griinder einer Zeitschrift, so macht auch

ihr Kurs nur diesem ein en Beschwerden; was er will, hat zu geschehen;

hat er seme Plane gefasst, so befiehlt er demgemass und tragt fur alle

Anordnungen allein die Verantwortung; er kann mit oder gegen den Strom

segeln. Wen gehr"s was an?
Ganz anders, wenn eine Gruppe, deren besondere Interessen gleich-

laufen, wenn eine Gesellschaft oder ein Verein die Herausgabe einer Zeit-

schrift beschliesst. Wer bestimmt in diesem Falle den Kurs? An der Frage.

ob nach rechts oder links gesteuert werden soil, ob den Mannern aus den

Gewerbe- oder den Gelehrtenberufen das erste Wort einzuraumen ist,
oo

das Format der Zeitschrift gross oder klein, die Abbildungen bunt oder

schwarz, das Papier stumpf oder glatt sein soil - an der Losung chef
Fruge Anzahl Gleichberechtigter mit mehr oder
Ungestum Mali* Eine Zeitschrift mit so verzweigtem Wurzelsystem£
mit schwiengen Wachrumsperioden rechnen. Ein Ueberangebot guter Rat

shlage kann Ihr schaden, wenn auch nicht verkannt werden soil, dass

s cher
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eitUngen dCr Zeits ^r»ft vor andern ganz erhebliche Vort e
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mfn ; t TSS nUr immer
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Tatigkeu der „Deutschen Gesellschaft fur Orchideenkunde" betrachtet
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lea kann. Beides sind zwei untrennbare Grdssen. Was die Orchideen-

Gesellschaft auch immer tut, findet in ihrer Zeitschrift regelmiissig ein

Echo. Und die Saat, die die „Orchis" aus dem eigenen Fullhorn streut,

rringt wieder fiir die Gesellschaft und ihre Mitglieder gute Frucht. Immer
aber sind es feinste Wechselbeziehungen, welche zwischen der Gesellschaft

und der Zeitschrift obwalten, urn das gemeinsame Ziel, die Liebe zu den

Orchideen, zu fordern.

Der Chronist wird daher dieses zarte Verhaltnis nicht durch eine

Analyse rauh zu zerstoren eilen oder durch trockene Zahlenangaben und

Uebersichten von dem, was jeder Teil fiir sich tat, den Ruhm der gemein-

^amen Arbeit schmalern; er wird vielmehr bestrebt sein, die lOjahrige

Geschichte der „Orchis" zu einem Spiegelbild des Wollens und Vollbringens

der „Deutschen Gesellschaft fiir Orchideenkunde" zu gestalten.

Zu Anfang des Jahres 1906 trat in Berlin eine Anzahl Orchideen-

freunde zu einer zwanglosen Besprechung zusammen. Sie hielten den

Augenblick fiir gekommen, die sich zusehends mehrenden Liebhaber der

Orchideen zu der festeren Organisation einer Gesellschaft mit ganz be-

>timmten Zielen zu vereinigen. Man war sich dariiber klar, dass die

Orchideenliebhaberei ihren sportlichen Charakter, der sie nur den Wohl-

habendsten gestattete, glucklicherweise eingebiisst habe, und dass die Kultur

der Orchideen keineswegs besonders gebaute, teure Gewachshauser er-

fordere, sondern bei richtiger Auswahl geeigneter Arten und sachgemasser

PNege auch sehr wohl im Zimmer moglich sei. Auch hatten die wissen-

schaftlichen Untersuchungen eines Noel Bernard bereits dargetan,

dass die Anzucht der Orchideen aus Samen kein blosses Hasardspiel mehr

#, sondern, richtig angefangen, einen Erfolg in wesentlich kurzerer Zeit

*ie sonst verburge. Dadurch war die Tatigkeit der Ziichter neu belebt

Borden. Der Zeitpunkt fur eine Gesellschaftsgriindung der gedachten Art

war also gut gewahlt. Man beschloss, durch eine private Umfrage sich zu ver-

gwissern, ob eine ausreichende Mitgliederzahl zu gewinnen ware und das

"otige Kapital zur Herausgabe einer Orchideen-Zeitschrift beschafft werden

k»nnte. Da Geld und Personen sich iiber Erwarten schnell einstellten, wurde

^iter beschlossen, zunachst z w e i P r o b eh e f t e ^^ zu^n^ll^ vorbereitenden DienMen im Sinne einer taktvollen Werbung zu benutzen

un <i etwa im Mai die Grundung einer Orchideen-Gesellschaft vorzunehmen.

Fur die Gestaltung der Zeitschrift wurden folgende Gesichtspunkte fest-

**«t: In ihr sollte Wissenschaft und Praxis sich zu
/
em

h

ei^Xun/ g«2*«tnfi„den; dem Ziichter und Liebhaber sollten *™\™*™* *
_

^nnene Kulturanweisungen vermittelt, dem letzteren in besonders gut ge

- nebenen Aufsatzen auch das Leben und Wesen seiner ^n*****

?emeinsame Zusammenarbeit erreicht.



Nach dieses vorlaufigen Grundsatzen den ersten Jahrgang der „Orchis"
Zfl „rcdigieren", unternahm mit frischem Mute Herr Professor Dr. Udo
Dammer. Am 1. April 1906 brachte er die erste Nummer als ein

1 xcmpiar heraus. Sie zog durch Inhalt und ungewohnlich
:mat (30 • 44 cm) sofort die Augen der Liebhaber und Buch-

'umdicr auf sich. Sie enthielt neben einer sehr geschickt abgefassten „Ein-
luhrung" in deutscher, englischer und franzosischer Sprache wertvolle Bei-

ias man etwas uber die Orchideen des Kilimandscharo und iiber

die Behandlung, welche man frischen Orchideenimporten angedeihen lassen
muss, um ihre Anzucht mit Sicherheit zu erreichen. Man sah die schone
Cjjttteys Iabiata Ldl. var. Trianae Duchartre Backhouseana Hort. nach einer
Pflanze aus den Bestanden Otto Beyrodts in Marienfelde als erste grosse
iafel bunt, und eine einzelne Blute von Coryanthes maculata Hook. var.
ic h w a r z abgebildet. Auch die verheissende fremdsprachige Arbeit fehlte
mem. Sie stammte aus der Feder Noel Bernards und lautete: „Les
champignons des Orchidees, leur role et leur utilisation." Ermunternde Mit-
teilungen uber die Orchideenkultur im Zimmer und iiber Disa-Arten ver-
\ollstandigten den Rahmen, der durch einen Monatskalender, eine Tausch-
ecke, durch Bucherbesprechungen, Katalog-Anzeigen und folgerichtig durch
einen Briefkasten abgeschlossen wurde.

Man soil nicht glauben, dass das dem Hauptteil einer ernsten Zeitschrift
folgende „Kunterbunt" Fur ihr Gedeihen unwichtig ware. Es gibt Leser, die

langere Aufsatze stets iiberschlagen, um sie sparer nachzulesen (wozu sie

freihcn me kommen), die aber von dem Inhalt jedes Artikels, der auf ein

•\ebengleis geraten zu sein scheint, begierig Kenntnis nehmen. Auch solchen
t-reunden soil der Herausgeber gerecht zu werden versuchen; sie werden
*onst leicht verscheucht. Fur den Jahresabschluss bedeuten aber die

wemger wahlenschen Leser gerade soviel, wie die von grossen Anspriichen
nach alien Richtungen.

m \Y/

Hr
,

reizvo11 ist es zu lesen> dass bereits in der ersten Briefkasten-Notiz
die W.edergabe eines „sehr schwungvollen Gedichtes" abgelehnt werden

s, da man lieber bei der Prosa bleiben will. Schade, dass keinerlei Auf-

zeichnungen m den Archiven den Inhalt und Charakter dieses Orchideen-
oeaicmes kundgeben. Auch die didaktische Poesie, besonders als Epigramm
una habel, hat gelegentlich an ungewohntem Ort ihre Berechtigung.
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Sehene ZWeite Probeheft der „Orchis" erschien piinktlich am

ma, lyrjb. Es lud alle Freunde und Forderer zum 10. Mai, nachmittag*
Lftr, nach dem Kiinstlerhause in Berlin, Bellevuestrasse 3, ein, um die

nZ flu
Gesel
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schaft fur Orchideenkunde" begriinden zu helfen. Gleich-

S5 s°llte eme kleine, intime Aussteliung veranstaltet werden; vornehmhch
waren schone und seltene Pflanzen erwunscht.

we.^hl /
htigt£ Grundun« kam an dem gedachten Tage bei einer An-
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(Berlin-Lichterfelde).

2. Vorsitzender: Herr Kgl. Oekonomierat Otto Beyrodt (Berlin-

Marienfelde).

Geschaftsfuhrer: Herr Professor Dr. Udo Dammer (I)ahlem-

Steglitz).

Kassenfuhrer: Herr Geheimer Kommerzienrat Paul Herz (Berlin).

Ein engerer Ausschuss stellte sich zu personlicher Mitarbeit zur

Von nun an sehen wir die „Deutsche Gesellschaft fur Orchideenkunde",
jnd nach ihrer Verschmelzung im Jahre 1909 mit der Deutschen Gartenbau-
Gesellschaft, deren „Orchideen-Abteilung" mit der „Orchis" in treuer

Kameradschaft die Wanderung durch das erste Jahrzehnt antreten und
Jlucklich vollenden.

Freud und Leid, Hoffnung und Enttauschung, Wollen und Versagen, Bei-

11 und Widerspruch sind in diesem zehnjahrigen Wirkungskreis mit Hilfe

*f „Orchis" ohne Miihen nachweisbar. Wie sollte es auch anders sein?

Aber durch alles Auf und Ab der Meinungen und Geschehnisse ist doch eine

aufsteigende Linie klar erkennbar. Die Orchideenfreunde werden
zahlreicher, die sammelnden Liebhaber kauflustiger, die noch zaghaften

Zuchter unternehmender; gute Fachschriftsteller klopfen haufiger an die

Redaktionstur, die „Orchis" schreitet wurdig einher, die Abteilungskasse
!«Htsich; ja sogar'das Publikum fangt an, sich fur die noch kaum gekannte

B'ume zu begeistern und die Orchideen-Ausstellungen zu sturmen. Von
diesem Aufbluhen als einer Folge zielbewusster und unbeirrter Hingabe
eines kleineren Kreises wahrer Orchideenfreunde sei noch die Rede, nach-

Jem zuvor die weitere Entwicklung der Zeitschrift in ihren

Hauptziigen festgehalten ist.

Mit der Marznummer des Jahres 1907 ging der erste Jahrgang, dieser

prufstein fur die Lebensfahigkeit eines Unternehmens, zu Ende. Mit ihr

verabschiedete sich der bisherige Herausgeber, Herr Professor Dr.

Da mmer, von seinem Leserkreis. Neue Aufgaben zwangen ihn, die zeit-

?«bende Redaktion niederzulegen. An seine Stelle trat als wissenschaft-

^erLeiter Herr Professor Dr. F. K r an z 1 i n (Berlin). Die technische

^richtung geschah in dem Kommissionsverlag von Rudolf Mosse (Berlin).

.

Oer zweite Jahrgang brachte eine Verkleinerung des Formats Es sank

°" 30X44 auf 19 X 28 cm, ersetzte aber die Einbusse an Flache durch yer-

meh*e Seitenzahl. Aus verschiedenen Briefkastennotizen geht deutlich

J

ervor, dass das gewaltige Format sich nicht immer der Liebe der Post-

"men erfreute. Auch Mitglieder scheinen wiederholt da^en Emspruch

en zu haben. Solche Flachen sind nur selten in pnvaten B.bhothe! »-

£h^nken unterzubringen. Aber wehe, wenn einem Abonnenten die bezahlte

Ze'^hrift ofters im Wege ist!

?u

*n der inneren Gestaltung der „Orchis"
geandert;

;e an-

l sehr

stark.

es nicht unbemerkt, dass jetzt die wissenschafthchen Be*ra e an

e nicht minder begehrten aus Liebhaberkre.sen ™ d *"*™ l

\££
J

<" ubersteigen. Dieser 2. Jahrgang, ebenfalls 12 Nummern stark,

urj|e erst im September 1908 zu Ende gefuhrt.
Deutsch(Uann erfolgte die schon erwahnte Verschmelzung mit der

^^-Gesellschaft. Herr Professor Kranzlin trat nach d.esem Ereign
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von der wissenschaftlichen Leitung zurtick. Seine Nachfolger wurden im

Jahre 1903 Herr F. L e d i e n , Oberinspektor am Kgl. Botanischen Garten
in Berlin-Dahlem, und Herr Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Otto
X. W i 1 1 (Berlin-Westend). Der erstere war ein botanischer Gartner von
anerkanntem Ruf, der letztere ein Orchideenliebhaber und Pflanzenfreund,
wie er in dieser charakteristischen Auspragung nur hochst selten ange-
troffen wird.

Jetzt nimmt die „Orchis" ihren Flug zu noch nicht gekannten Hohen.
Schon in der ersten Nummer erscheint das erste P r o t o k o 1 1 des neu-

geschaffenen „Orchideen-Ausschusses", der allmonatlich am zweiten Mitt-

woch, nachmittags 3 Uhr, im Zentrum Berlins zu tagen unternimmt. Ein
wundervoller Versammlungsraum, gross und licht genug, urn Liebhaber-
ausstellungen darin zu veranstalten, wird von Herrn Carl Friedrich
v. Siemens bereitwilligst zur Verfiigung gestellt. Die literarische Linie

wird aufs genaueste abgesteckt, die in Zukunft der „Orchis" als Richtschnur
zu dienen hat. Es ist ja alles schon und gut, fuhrt gelegentlich Herr Geheim-
rat Witt aus, wenn sich hier und dort in deutschen Landen Orchideenfreunde
7usammenfinden, urn sich diesem besonderen Zweig der Blumenliebhaberei
mit Ausdauer und Hingebung zu widmen. Hervorragendes kann aber nur

geleistet werden, wenn alle, die dies tun, sich zu gemeinsamer Arbeit zu-

sammenschliessen, wenn die miihsam erzielten Resultate aufgezeichnet, wenn
Mittel und Wege zu ihrer Vermehrung angegeben und schliesslich die Ge-

samtergebnisse in mehr unterhaltender Weise als in trockener, wissenschaft-
licher Form der grossen Oeffentlichkeit zuganglich gemacht werden. Diese

besondere Aufgabe hat die „Orchis" als ein stets erreichbares, willfahriges

Publikationsmittel zu erfullen.

Aber noch mehr: Private Orchideensammlungen, von ihren Besitzern
sorgsam gepflegt und angstlich gehutet, bleiben mit den Schatzen, die sie

emschhessen, und mit den Erfahrungen, die sie schaffen, meist nur ihren

tigentumern bekannt. Ihr Wert ist daher nur ein rein idealer. Diesen be-

grenzten Wert in einen unbegrenzten zu verwandeln, muss die „Orehis", d. b.

ihr reisefreudiger Redakteur, geradezu auf Orchissuche gehen; er muss ver-

borgenes Wissen und verborgene Blumen ans Licht Ziehen und aller Often

Stimmung zur Beschickung einzurichtender Orchideen-Ausstel-
lungen machen.

Was aber innerhalb der Landschaft das belebende Wasser bedeutet, da>

ist fur erne Zeitschrift das kunstlerisch hergestellte, im Rahmen richtig ver-

1 •? i,°
ieSeS im edelsten Sinne de ^ Wortes zu kultivieren, wird als eine

weitere Pfhcht der „Orchis" aufgestellt Noch einmal andert die Zeitschr.ft

inr hormat urn sich mit 18 X 25 cm dem der „Gartenflora" anzupassen, ab

Z^ »J' «
gC Sie V°n |etZt ab ersch eint. Das Honorar fur die Druckse'te

wird auf 5 Mark festgesetzt. Mindestens 8 Nummern von je 16 Seiten sollen

aufge^r ^^^ Und UnterstutzunS werden wdtC Krel?e

set,^^^
111^?^ 11 abe^raschen zu sehen, dass sich unter solchen G*

veZli H

6 "? f aufs Sch6nste entfaltet - Kleine und grosse Aufsatze der

ZTd T\ATt in dner S^adezu idealen Mischung Ziehen an ^les Benchterstatters voruber, und mit ihnen tauchen auch die lieben
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uns weilen. Wer vermisste nicht in diesen Tagen des aufgezwungenen Still-

standes doppelt einen Witt und L e d i e n ?

Vom April 1911 an hatte das Prasidium der Deutschen Gartenbau-

Gesellschaft fur einen Zeitraum von drei Jahren als wissenschaftlichen Mit-

arbeiter fiir die „G a r t e n f 1 o r a" Hern Dr. Hugo Fischer verpflich-

tet, Privatdozent an der Koniglich Landwirtschaftlichen Hochschule zu

Berlin. Da dieser bereit war, auch die Redaktion der „Orchis" mit zu iiber-

nehmen, fiihrte Herr Geheimrat Witt seinen wiederholt geausserten Ent-

schluss aus, von der Leitung der Zeitschrift zuriickzutreten. Wer wollte es

ihra, dem vielbeschaftigten Chemiker und ordentlichen Professor an der

Technischen Hochschule in Charlottenburg, verdenken, dass er die freiwillig

ubernommene Last, deren wirkliches Gewicht nur von wenigen richtig ein-

geschatzt wird, gern auf andere Schultern iibertrug? Seine Mitarbeiterschaft

erlitt erfreulicherweise keine Unterbrechung. Da Herrn Dr. H. F i s c h e r s

Studien sich mehr auf bodenkundliche Arbeiten erstreckten und seine besondere

Neigung den im Acker lebenden Bakterien zugewendet blieb, gab er im

April 1914 seine Stellung in der D. G. G. auf. Damit verwaiste aufs neue der

Redaktionssessel der „Orchis". Er wurde aber bald von Herrn Dr. Ru d o 1 f

Schlechter eingenommen, der von seinen ausgedehnten Forschungs-

reisen fur das Koniglich Botanische Museum in Berlin-Dahlem und die

Deutsche Kolonial-Gesellschaft eine durch keine Berufstatigkeit mehr zu

hemmende Liebe zu den Orchideen mit heimgebracht hatte.

Ausgestaltung der „Orchi; alien Kraften

fortgesetzt. Neue Arten werden von Herrn Dr. S c h 1 e ch t e r beschrieben,

Schliissel zu ihrer Bestimmung aufgestellt, bekannte Gattungen werden neu

geordnet. Herr Professor Dr. Paul Oppenheim untersucht eingehend

den Grad der Empfindlichkeit verschiedener Orchideen gegen Frost und be-

nchtet uber Sommerkulturen von Orchideen im Freien, wie uber zahlreiche

Formen seiner Sammlung Den auf kultivierten und wilden Orchideen auf-

tretenden Pilzen wird durch Herrn Professor Dr. Paul Lindau syste-

ma*isch zu Leibe gegangen. Die sehr gesuchten „Kleinen Mitteiliingen"

^len eine standige Rubrik. Die gesamte Orchideenliteratur erhalt ihre

Bearbeitung, und ein ausfuhrliches Register, diese norwendige Laterne tm

^ gute Zeitschrift, stellt sich ein. Ein Generalregister wird in Aurtrag

,

^Ziehen die bedeutungsschweren Tage des August 1914 herauf. Der

' a*g gefurchtete Weltkrieg bricht aus. Noch weiss man nicht, wann er en a

** Die Orchideenfreunde halten aber trotz der Zeiten Ungunst trea z«

^inmal erkorenen Fahne. Die „Orchis" stellt ihr Erscheinen nicht em,

*e«n auch Herr Dr. Schlechter eilt, den Ansturm der Feinde an der we-
chen Front brechen zu helfen. Treue Freunde treten fur ihn em, zu aen-

?* der Redaktionsstab der „Gartenflora" zu rechnen ist So bleibt die

0rchis-Arbeif in Pi„ cc nm oh .nfort neu zu beleben, sobald der Kampf urn

der zahen

iis-Arbeit in Fluss, urn sich sofort neu zu beleben,
cn Bestand des Vaterlandes siegreich beendet sein w-

Jetzt bleibt dem Geschichtschreiber nur noch eine p» ,c
j*

fm
rbe" ienes kleinen Kreises wahrer Orchideenfreunde zu «ed<J^~ira

"Orchideen-Ausschuss" vereinigt, als geistiger Urheber alles dessen an

**« ist, wasTuf/em Gender Zeftschrift seinen Niedersch zg
;

tad

VoUt* man diese gesamte Arbeit symbolisch zusammenfassen, sie gl«ch
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Mm unter ein Stichwort bringen, so kann das nur lauten: „Orchideen-
-

!
I u n g e n". Solche Ausstellungen gleichen offentlichen Prufungen.

Jeder kann sich dazu Eintritt verschaffen, jeder kann nach Herzenslust das
zur Schau Gestellte loben oder tadeln, jeder Besucher kann zu einem For-
derer oder Widersacher werden. Missgliickte Ausstellungen schlagen den Ver-
anstaltern tiefe Wunden; wohlgelungene heben den Personalkredit, fullen die
Kasse, geben Riickhalt und neue Betatigungsmoglichkeiten. Darum hat der
,,Orchideen-Ausschuss" und jeder seiner Vorsitzenden stets die mancherlei
V orbereitungen, die ein solcher offentlicher Wettbewerb verttrsacht, mit der
Sorgfalt eines Heerfiihrers getroffen, dessen Endabsicht ist, zu siegen Nichts
wurde dem Zufall uberlassen, alles wurde gepriift und schonungslos er-
ortert. So konnte es nicht fehlen, dass von den sechs grossen Orchideen-Aus-
stellungen der Abteilung keine misslang.

Nach kleinen Voriibungen im Jahre 1906 und einer Beteiligung an der
Grossen Internationalen Gartenbau-Ausstellung der „Deutschen Gartenbau-
Gesellschaft" im Jahre 1909 in den Ausstellungshallen am Zoologischen Gar-
ten in Berlin wurde am 19. und 20. Mai 1910 die e r s t e wirkliche Orchi-
deen-Ausstellung im Preussischen Abgeordnetenhause in Berlin gewagt. Sie
bedeutete einen vollen Erfolg. Die zweite fand noch in demselben Jahre in
den Tagen vom 25. bis 27. November in den gleichen Raumen statt. Das Jahr
lyil sah erne dntte vom 17. bis 19. November. In ihr bildete ein unvergleich-
hches Urwaldidyll den Hauptanziehungspunkt fur Scharen von Besuchern
von iNah und Fern. Im Jahre 1912 wurden zwei Ausstellungen veranstaltet

vom 12. bis 14. April im Preussischen Abgeordnetenhause und
vom 8. bis 12. November im Preussischen Herrenhause.

14 k-Vxt
te Und vorlaufig letzte Ausstellung offnete ihre Pforten vom

H. bis 16. November 1913. Wieder war es das Abgeordnetenhaus, in welchem
sich diese seltenen Blumen ein Stelldichein gaben.

Otto
aS

N
a

w
d,eSe VeranstaltunSen haben in der „Orchis" durch die Feder

u^,"' D
' ttS lh

A

re Wurdig"ng gefunden. Der Mann, der in einer fort-
lautenden Re.he von Aufsatzen, die zu dem Schonsten gehoren, was in deut-

I iehiinf
Uber ° rchideen geschrieben ist, das Leben und Weben seiner

b ricZ H

,nn

:

g ? SChl,dern WUSSte - er hat auch den Ausstellungs-

leden^"^ ^T T°n ™ ^™* ^ewusst, an dem sie fast immer

er nur' 7 f ™ klCmen lite^ischen Kunstwerken erhoben und, indem

lehrt

1Chten Sch,en
>
die entziickten Leser in angenehmster Form be-

zuru

S

c°k^f
te

u
e T^gkeit d£S Auss^usses befruchtend auf die Zeitschrift

der vi.l \i .
raUSgab; die Zeits<*rift aber wieder wurde zum Verkiinder

TatilkeTt
Und W0hlverdienten Erfolge ihrer Begrunder. Durch diese

werL, h

V°V? Seiten
'
die sich verstandnisvoll in die Hande arbeiten,

gefuhr" DL G
r^S I

8

U

eTh

neU
f
*«*' be™ tet Und »™ FrCU?*

Sie

selbst bliiht in
_"e,mnisse lnrer Lebensbedingungen entschleiern sich. ^

faltilke t n
ge

l
teigm'r Sch6"heit und in nicht zu iibertreffender Manmg'

von "aHen un/nf ' p
GeW*hr

'
dasS die Orchis-Arbeit auch in der Zukunft

und neuen Freunden eine gute Fortsetzung finden wird.



Oncidium Johnii n. sp.
Von Prof. Dr. Paul Oppenheim

Blattrander nahezu beriihren, aussen
durch Heraustreten der Mittelnerven
schwach gekielt, von stumpfer, matter
Oberflache und fast lederartig, in der
Jugend schwach blaulich-griin, mit ein-

gestreuten, rotlichen Flecken, im Alter
einfarbig rot-braun. Bliitenstand langer
als die Blatter; von licht-braunlicher
Farbung; drehrund, wenigbliitig; in

meinem Falle nur mit sechs Blumen ver-
sehen. Diese sitzen an langen Stielen,
unten an der Rispe in grosserer Ent-
fernung voneinander, oben mehr genahert.
Sie sind mittelgross; ihre Lange betragt

lireii .isclK

Mnteren Sepalen gemessen, 22 mm. Die
Blumenblatter sind auseinandergespreizt
und, wenigstens die Petalen, auch nach

hinten gedreht. Das unpaare

Sepalum ist lang genagelt,

in der Mitte konkav und herz-

formig. Die beiden paarigen

Kelchblatter sind ebenfalls

hinten stark verschmalert,

wenn auch nicht genagelt.

Sie sind mehr langlich aus-

eebildet und stehen in einem

Winkel von zwei Reenter

paarigen Kronenblatter aus-

sen durch Einfaltelung wie

mit Klauen versehen. Die

nierenformige Lippe ist

ebenfalls stark genagelt. Sie

Heet nicht flach, sondern

den Seiten umge-

i. Ihre Seitenan-

ndsehrklein, stehen



vorn und sind wie zwei Horner aufgerichtet. Die Seitenanhange des

Icbens sind klein und halbmondformig nach der Seite geschlagen.

Der verhaltnismassig machtige Varix zerfallt in zwei Teile, einen

teren hinteren und einen mehr zugespitzten, langeren Vorderabschnitt.

ie tragen sie blasenformige Warzen und Hautauswiichse, von denen sich

en zwei und nach vorn eine mediane sowohl durch ihre Grosse als durch

lebhafte schwefelgelbe Farbe herausheben, seitlich stehen dann

rseits, und zwar vorn und hinten, noch je zwei, welche v i o 1 e tt gefarbt

tiges Ki der

Die Farbung ist eigen-

artig, weniger prunkend

, reizvoll durch den

Gegensatz der Farben in

A«^B\-ijB zu den griinen und dunkel -

TfajBM ; i?J W0* bra un en Blattspreiten, MSB#^
denen sich der Stiel erhebt.

Die Grundfarbe ist ein nicht

^Qj ganz reines Weiss, welches

vielleicht eine schwache

rosa Beimischung hat. in

ihm stehen zahlreiche un-

^bjg^. regelmassige Flecken eines

lichten Violett, und aus die-

ser Farbenmischung setzen

Abb i fw/w/r^^^^^^^^^**™ sich alleTeile der Blumemit
... O"'"'™^™^** (Game Pfiame, a i,e in iger

mit ihren kleinen Anhangen ein lichtes KaffeebrTun Tit vielleicht eine

Kieinen Beimischung von Olivgrun, und zu dieser Farbung harmoniert

iiefviof i
6
" VarlX

'
Welcher in der Mitte schwefelgelb und an den Seiten

,tief violett getuscht ist.

m September 1912 habe ich diese Pflanze zusammen mit einer anderen

ileum Lindl. von Herrn John in Andernach erworben. Sie

Mexiko stammen. Ihre Gefahrtin hat schon vor zwei Jahren

Men mir damals der Bestimmung zu entsprechen. Sie unter-

i ihren vegetativen Organen von unserer Type nur durch eine

|enngere Einwartsfaltung des wohl Infolgedessen aussen weniger *ekielten

Blattcs und das Fehlen der rotlichen P„nW. o„# ;hm M*n .i.ht aus diese*

als O.

durfte also au
gebluht und si

scheidet sich i

,
Diese zeigt

Vorfalle
" rotlichen Punkte

nach den vegetatr
Merkmale*
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allein Orchideen bestimmen zu wollen, und dass die Artunterscheidung sich
iin erster Linie auf den Bliitenbau zu stutzen hat. Es sollte diese Erfahrung
audi bei der Unterscheidung der Cattleya-Formen aus der Gruppe der
C. labiata Beriicksichtigung finden, wo man bei der Zusammenziehung mir
vie! zu weit gegangen zu sein scheint.

Aerangis Mystacidii Schltr.

Im Oktober 1915, als ich eben zum Heeresdienste eingezogen war, traf
von Herrn W i 1 h. Schmidt, in Holzhausen bei Leipzig, eine kleine Sen-
Jung ein, welche zwei recht interessante, in Europa wohl zum erstenmal
bluhende Orchideen enthielt. Die eine derselben ist Aerangis
Mystacidii (Rchb. f.) Schltr., eine reizende siidostafrikanische Orchidee,
welche ich hier naher besprechen will; jeder Leser wird sich an der Hand
der sch«nen Photographie ein genaues Bild der Pflanze machen konnen.

Im Habitus und in den Bliiten besitzt sie grosse Aehnlichkeit mit der
wter dem Namen Mystacidiumfilicornu Ldl., friiher in den Samm-
jungen haufigeren, jetzt leider recht selten gewordenen siidafrikanischen
^pezies. Der Stamm ist sehr stark verkurzt und tragt 4 bis 6 schief-lang-
l]cne oder zungenformige, an der Spitze ungleich- und stumpf-zweilappige,
nach dem Grunde etwas verschmalerte 8 bis 12 cm lange, oberhalb der
We bis 2 cm breite, etwas weichfleischige Blatter. Die zierlich iiberhan-
genden Bliitentrauben sind locker vielblumig, bis 18 cm lang und tragen
schneeweisse, etwa 2,5 cm im Durchschnitt haltende Bliiten. Die langlichen,

«W*S spitzlichen Sepalen und Petalen stehen weit ab, sind etwa 1 bis 1,2 cm
la"g und einander sehr ahnlich, die Petalen nur etwas kiirzer und kaum
jnerkhch breiter als die Sepalen. Die Lippe ist breiter als die anderen
lumenblatter, diesen sonst in der Gestalt ziemlich ahnlich, mit kurzer, nach
^ten zuriickgebogener Spitze, in ihrer Grosse den Sepalen gleichlang,

2 einem fadenformigen, 5 bis 6 cm langen, besonders nach der Spitze zu

!

e
>cht-braunr6tlichen Sporn. Die kurze, etwa 4 mm hohe Saule ist aus

jcnmalerem Grunde deutlich verbreitert, mit halbkreisrundem, schmalerem

^nandrium, dem die kappenformige, kurze Anthere aufliegt. Das schmale,
,anS ausgezogene Rostellum steigt vorn kurz empor. Ihm liegt ein schmal-

"nealisches Band mit kugelrunden Pollinien und einer fast quadratischen

^'ebmasse auf. Der Fruchtknoten mit dem Blutenstielchen misst etwa einen

^ntimeter.

Schltr. wurde Reisenden

.
Uei nzius in der Nahe von Port Natal, dem heutigen Durban, zuerst

^mmelt und im Jahre 1847 von R e i ch e nb ach fil. in der „Linnaea',

7?
d XX. p. 677, als Angraecum Mystacidii Rchb. f. wegen seiner

^nlichkeit mit Mystacidium f i 1 i c o r n u Ldl. beschrieben. Lange

^hindurch blieb die Pflanze vollig verschollen, ja sogar erst neuerdings

IZt
Sie

' wie w* ™ten sehen werden, aufgeklart. Im Jahre 1887 ver-

rf^hte der bekannte sudafrikanische Botaniker und Orchideologe

A n

Bolu s in Hookers „Icones Plantarum" auf Tafel 1887 em neues

"Caecum, welches er von der urn die Erforschung der Flora des

*** SudafriJho^enJen Frau Kath. Saunders erhalten hatte,
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r in Natal gefunden worden, spater wurde sie auch von

in Kaffraria bei Komgha gesammelt und neuerdings aucn

i r nn Kentani-Bezirk. Als dann R. A. R o 1 f e die Orchid



fur die „Flora Capensis" bearbeitete, konnte er im Jahre 1912 feststellen
dass die von H. Bolus verbffentlichte Art mit Angraecum M y s t a -

eidil Rchb. f. identisch ist.

Da Angraecum von A. Finet und mir nun eine andere Um-
grenzung erhalten hat, weil es vorher zu heterogene Elemente enthielt und
nun nur solche Arten enthalten soil, die ein tief ausgerandetes Rostellum
und eine dicke und gedrungene Saule besitzen, musste die Art von An-
graecum entfernt werden und wie ihre Verwandten, zu denen die be-
kannten Arten A. E 1 1 i s i i Rchb. f. und A. m o d e s tu m Hook f. (A. S a n -

den an urn Rchb. f.) gehoren, in die wiederhergestellte Reichenbachsche
Gattung Aerangis verwiesen werden. Der Typus der Gattung
Aerangis ist A. Kotschyana Rchb. f., und wer die hier genannten
Arten vergleicht, wird sich davon uberzeugen konnen, dass sie eine natur-

ae Gruppe bilden, die mit den echten Angraecen , als deren Typus
A. eburneum Bory gelten muss, sehr wenig gemein habe.

In der Kultur wird Aerangis Mystacidii Schltr. am besten im
gemassigten Hause behandelt, und'zwar an einer recht luftigen, hellen Stelle,

WW zu fern vom Glase. Wahrend der Wachstumszeit im Sommer sollte
5 >e regelmassig feucht gehalten werden, bis sich die Bluten im Herbst ent-
wickeln. Im Winter darf sie nicht zu viel Wasser bekommen, ja sie sollte
!°gar von Zeit zu Zeit vollig austrocknen und nur so viel erhalten, dass ein

ichrumpfen der Blatter verhindert wird. An heller Stelle untergebracht,
w«*d sie so gut durchkommen und im Fruhjahr wieder gekraftigt mit
seuem Wuchs beginnen. Mit ihren schonen, eleganten Trauben der schnee-
w«'ssen Bluten ist sie eine Zierde jedes Gewachshauses.
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ORCHIS
Mitteiltmgen des Orchidccnansschasscs
der Deatschen Gartenbaa-GeseMschaft

Schriftleitung Prof. Dr. Paul Oppenheim.

15. August 1917. XI.

Protokolf
der 84. Ausschuss-Sitzung der Orchideen-Sektion der D. G. G.

am Mittwoch, 11. April 1917, nachmittags 3 Uhr,
in Berlin, Askanischer Platz 3.

Vorsitzender: Herr Beyrodt.
Anwesend die Herren : Dammer, Diels, Mellin, Oppenheim,

Siivern;Braun.
1. Das Protokoll vom 14. Miirz wurde verlesen und in dem einen Punkte,

die lateinischen Diagnosen betreffend, abgeandert.
Herr Professor Dr. Oppenheim stellte folgenden Antrag: Die Protokolle

des »Orchideen-Ausschusses" bediirfen zu ihrer Giiltigkeit der Zustimmung
Ausschusses. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

2- Ausgestellte Pflanzen waren nicht vorhanden.
Zur Vorlesung gelangt ein Brief von dem Vorsitzenden des „Orchideen-

Ausschusses", Herrn Dr. Berliner, vom 6. April, in welchem er unter naherer
egrundung den Vorsitz niederlegt und eine Neuwahl beantragt.
Neben den Zuschiissen, welche die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft der

"^rchideen-Abteilung" auf Grund der Vereinbarungen vom 30. Dezember

n
8 leistet, war bisher die Haupteinnahmequelle die Veranstaltung von

j^hideenausstellungen. Da diese Quelle bis auf weiteres durch den
neg versiegt ist, wird beschlossen, den Haushaltungsplan fur 1917 bis 1918

* der grossten Sparsamkeit aufzustellen. Insbesondere sollen die Her-
e tongskosten der „Orchis" nach Moglichkeit verringert werden.

no

Auf der nachsten Sitzung, am 9. Mai, sollen die Vorstandswahlen vorge-

gl?
en Und Cin Haus{ialtungsvoranschlag aufgestellt werden. Die Mit-

aer des Ausschusses sind urn vollzahliges Erscheinen zu bitten.

Beyrodt.

Oncidium stiperblens Rchb. f.

Von R. Schlechter. (HierZU Abb. n.)

c j
!
m September 1915 kam im Palmengarten zu Frankfurt a. M. ein On-

wind
jener merkwiirdigen Gruppe zur Bliite, welche sich durch die

"
n
,

den Infloreszenzen auszeichnet. Die Pflanze wurde daselbst als

Land
Utum g efuhrt, doch war an dem mir durch die Gute des Herrn

leichtT
0mierats A. S i e b e r t liebenswurdigst eingeschickten Material

eine
Stzustellen> dass nicht diese Art, sondern O.superbiens Rchb. f.,

Vlel schonere und wertvollere Art, vorlag.



O. superbiens Rchb. f. gehort einer Untergattung von Arten an,

welche sich den anderen Oncidien gegenuber dadurch unterscheidet, dass

das Labellum bedeutend kleiner ist als die Sepalen und Petalen und meist

eine zungenformige, seltener eiformige Gestalt aufweist. Diese Unter-

gattung, welche auf Cyrtochilum undulatum H. B. &, Kth. im

Jahre 1805 von Humboldt, Bonpland und Kunth in ihrem grund-

legenden Werke „Nova Genera et Species Plantarum" begriindet wurde,

umfasst im wesentlichen grossblumige Arten mit windenden, zuweilen eine

Lange von iiber 10 m erreichenden verzweigten Bliitenstanden, die sich

sehr langsam dazu bequemen, ihre Bliiten zu offnen. Einige kleinblumige,

denselben Charakter zeigende Arten gehoren ebenfalls hierher. Einige

wenige Arten mit nicht windender, sondern aufrechter Infloreszenz,

diehier untergebracht sind, bilden wohl besser eine eigene Gruppe, denn die

merkwurdige Infloreszenz steht nicht nur in der Familie, sondern bei den samt-

iichen Blutenpflanzen so einzig da, dass man ihr doch wohl einen grosseren

Wert beimessen muss. Man hat in Verkennung der wirklichen Merkmale

zu Cyrtochilum eine Reihe von echten O n c i d i u m gebracht, welche

entschieden nicht hierher gehoren, so Cyrtochilum citrinum Hook,

C. f i 1 i p e s Ldl. und C. graminifolium Ldl. Dadurch ist die Ansicht

iiber diese ehemahge Gattung eine ganz irre geworden, denn diese Pflanzen

haben mit den echten Cyrtochilen nichts gemein.

Die Untergattung enthalt in dieser Begrenzung nun etwa 40 Arten,

von denen der grossere Teil auch in kultivierten Exemplaren bekannt ge-

worden ist. Am haufigsten von ihnen ist O. macranthum Ldl. in den

heutigen Sammlungen vertreten, doch auch erst in den letzten Jahren, da

sie offenbar, in grosseren Importen eingefiihrt, von England aus verbreitet

worden ist. Eine andere, allerdings sehr seltene Art dieser Untergattung

ist vor kurzem in dieser Zeitschrift durch Herrn Professor Dr. Paul

Oppenheim Gegenstand einer eingehenden Besprechung gewesen. Alle

Arten werden am besten im massig temperierten Hause gehalten und sind

im Sommer fur einen langeren Standort im Freien unter Schatten in feuchter

Atmosphare recht dankbar, sollten aber, sobald sich die Bliitenstande zeigen,

in die Hauser zuruckgebracht werden. Die jungen Bliitenstande sind sehr

dem Schneckenfrass ausgesetzt und miissen daher zeitig dagegen geschutzt

werden. Nach der Blute ist den Pflanzen eine langere Ruhezeit zu ge-

wahren, da offenbar durch das Hervorbringen der riesi.gen Infloreszenzen

alle aufgespeicherten Reservestoffe aufgebraucht werden und die Pflanzen

daher auch unter normalen Umstanden auch nicht alljahrlich bluhen konnen.

O super biens Rchb. f. wurde im Jahre 1849 durch H. G. Reichen-
Bach (fil), den grossen Orchideologen, in der "Linnaea", Band XXII, P-

^
nach Exemplaren bekannt gegeben, welche etwa im Jahre 1843 von dem enj-

lischen Reisenden Purchie am Santa Martha in Kolumbien gesamme 1

worden waren. 1847 fanden die Sammler Funk und Schlim dicselje

Art bei Pamplona im Januar in einer Hohe von 2300 bis 2500 m u. d.

^
ZV?M?

S£C
,
hZiger Jahren Wa « ner indemselben Bezirke

&«*
Jahre 1871 wurde die Art durch Veitch lebend in Europa eingefuhrtun

bluhte ,n dessen Gartnerei im Friihjahr 1872 zum ersten Male. Eine g*

Tafel wurde nach der Veitchschen Pflanze angefertigt und im Juli
desselW

Jahres ,m botanical Magazine" (Tafel 5980) veroffentlicht. Seit jener K



uperbiens Rchb. f.

solche zu betrachten

Freude zu begrussen,



Oncidium superbirrs Rchb. f.

Die Art ist wie alle Cy r t o c h i 1 u m - Arten im Wuchs sehr kraftig.

Die Jicht beieinander stehenden Pseudobulben sind schmal-langlich oder

schmal-eiformig, stark zusammengedriickt, 10 bis 12 cm hoch, unterhalb der

Mitts 3,5 his 5 cm breit, an der Spitze ein- — seltener — zweiblattrig.

Die Blatter sind schmaNriemenformig bis lanzettlich, spitz, nach der Basis

zu etwas verschmalert, 30 bis 50 cm lang, etwa in der Mitte 2 bis 4 cm

ftreit, unterseits gekielt, ziemlich derb, lederig, kahl, in ihrer Farbung

dunkelgrun mit etwas hellerer Unterseite. Die Infloreszenz entsteht, wie

bei alien Oncidium-Arten, am Grunde der Pseudobulben und erreicht eine

Lange von 90 bis 140 cm mit wenigen, kurzen, wenigblumigen Seitenzweigen.

Da sie windet, ist es angebracht, sobald sie eine gewisse Lange erreicht hat,

ihr eine Stutze zu geben. Die Rispe selbst, welche wie der Schaftstiel

windet, tragt etwa 10 bis 30 grosse, in kleinen Abstanden erscheinende

Bluten, von etwa 6 bis 7 cm Durchmesser. Die eiformig-lanzettlichen, spitz-

lichen, stark konkaven, hellgrunen Brakteen sind von ziemlich diinner Kon-

sistenz und etwa dreimal kiirzer als der gestielte Fruchtknoten. Die deut-

lich genagelten Sepalen sind lederbraun mit gelber Spitze oder gelber Zeich-

nung an der Spitze und gewellter, an der Spitze mehr oder minder zuruck-

gebogener Platte; das mittlere, mit breit-herzformiger, an der Spitze sehr

stark zuriickgebogener, 2,7 bis 3,2 cm langer und 2,5 bis 3 cm breiter Platte

und zwei Oehrchen etwa in der Mitte des 0,6 bis 0,7 cm langen Nagels, die

seitlichen mit mehr elliptischer, am Grunde abgerundeter Platte und nicht-

geohrtem, etwas langerem Nagel, 3 bis 3,5 cm lang und 2,2 bis 2,4 cm etwa

in der Mitte der Platte breit.

Die Petalen zieren durch ihre Farbung die Bliite ganz besonders; sie

sind gelb mit purpurroten oder purpurbraunen Querbandern und purpur-

rotem kurzen Nagel. In ihrer Gestalt ist die Platte breit-eiformig, stumpt

am Grunde herzformig, an den Randern gewellt. Die Lange der Petalen

betriigt 2,3 bis 2,6 cm, die Breite etwa in der Mitte 2 bis 2,3 cm. Das

Labellum ist wie bei alien Arten von derber, fleischiger Textur, in der

Gestalt etwa lanzettlich-zungenformig, mit ausgezogener Spitze, von dunkel-

purpurroter oder purpurbrauner Farbung, hier und da am Rande gelblich,

mit gelber beiderseits mit einem mehrzahnigen Kamm versehener, vorn in

zwei Spitzchen auslaufender Schwiele, etwa 1,5 bis 1,8 cm lang, iiber dem

Grunde etwa 0,7 bis 0,9 cm breit. Saule etwa 1,4 cm hoch, neben der Narbe

verbreitert und mit einem kurzen, sichelformig aufsteigenden Oehrchen ver-

sehen, unterhalb der Mitte vorn verdickt. Anthere kappenformig, kahl, yer-

kehrt e.form.g; Pollinien schief, birnenformig, einem nach oben betrachtlich

verbreiterten, kurzen Bandchen mit kleiner lanzettlicher Klebscheibe auf-

sitzend. Ovarium mit Stiel kahl, 4 bis 4,5 cm lang.

erne
*' B

!

Qten der Pflanze im Frankfurter Palmengarten waren merWich
grosser als sie auf der Tafel im „Botanical Magazine" dargestellt werden,

aussepdem waren die Farben leuchtender und imensiver, so dass jene T«fc»

cigentlich nur ein schwaches Bild von der Schonheit der Pflanze gibt



Ueber Epidendrum pentotis Rchb. f. und
E. Beyrodtianum Schltr.

Von Prof. Dr. Paul Oppenheim.
Vor kurzem hat in dieser Zeitschrift 1

) Herr Dr. Schlechter ein
Epidendrum neu beschrieben, welches „dem E. pentotis Rchb. f.

nahestehen, sich aber durch die langen schmalen Pseudobulben, die
langen Blatter und die grosseren Bliiten mit andersgestalteter Lippe
unterscheiden soil". Ich erkannte damals beim Durchblattern des Auf-
satzes sogleich, dass auch mir diese hier gut abgebildete Form
vorlage und dass sie sogar zu den altesten Bestanden meiner Samm-
Jung gehore. Auch mir war damals, im Juni 1908, diese Form als
E. pentotis Rchb. f. von der Firma van de Putte in Gent iibersandt
worden. Da sie dies nach Schlechter nunmehr nicht sein sollte, so war
ich urn so mehr gespannt, das typische E. pentotis kennen zu lernen.
Leider gab Herr Schlechter nicht an, wo diese Reichenbachsche Art
beschrieben und wo eine Abbildung von ihr zu erhalten sei

2
). Ich benutzte

also in diesem Juli, wo, wie alljahrlich, die Pflanze bei mir reichlich bluhte,
die Gelegenheit, diesbezugliche literarische Nachforschungen zu unternehmen,
auf welche ich urn so mehr gespannt war, als die Bemerkungen, mit welchen
Dr. Schlechter die Gegeniiberstellung beider Formen begleitete, mir doch
etwas sehr summarisch und keineswegs besonders scharf zu sein schienen.
E s stellte sich nunmehr folgendes heraus:

E. pentotis Rchb. ist eine anscheinend recht selteneArt, welche,
soweit ich ermitteln konnte, seit der Aufstellung des Begriffes durch Reichen-
bach nur ein einziges Mai naher betrachtet und abgebildet wurde. Reichen-
Jach selbst3

) hat nur eine kurze Diagnose und keine Abbildung gegeben.
Die letztere hat C o g n i a u x nachgeliefert fur den Fall, dass die von ihm be-

schnebene und farbig dargestellte Form wirklich, wir er glaubt, das E. pen-
tot»s Rchb. f. ist*).

Wenn wir dies vorlaufig annehmen, so vermag ich selbst keinerlei durch-

Mende Unterschiede zwischen dem E. Beyrodtianum Schlechter und der
v°n Cogniaux auf E. pentotis Rchb. bezogenen Form zu entdecken. Schlechter

8lbt als solche an : „die langen schmalen Pseudobulben, die langen Blatter,

dl e grosseren Bliiten mit andersgestalteter (sic!) Lippe." Das letzte etwas

^bestimmt gelassene Moment hat vor allem in Wegfall zu kommen, denn
a'e Abbildung bei Cogniaux beweist im Einklange mit seiner Beschreibung,

^nigstens in alien wesentlichen Momenten, dass die Lippenform und -farbe

^chaus ubereinstimmt. Wenn Cogniaux im Texte von neun bzw. elf dicken,

radlal angeordneten, Purpurstreifen auf der Lippe spricht, so geht aus seiner

2
ygl- Orchis IX, 1915, p. 49, T. IV, Fig. 14-21.
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eigenen Abbildung hervor, dass diese Zahl etwa urn die Halfte zu niedrig
gegriffen ist. Schlechter, der die Farben in der Diagnose nicht er'wahnt,

ipriehl im Texte wieder etwas allgemein nur von einer „schon dunkelpurpurn
gezeichneten Lippe". Auf der Abbildung"') werden aber etwa 19, auf Fig. 18

etwa 23 derartige Radialstreifen gezeichnet. Alles dies entspricht durchaus
der Cogniauxschen Abbildung, und die Gestalt der Geschlechtsteile ist bei

oi men so iibereinstimmend, dass sich hier ein Eingehen auf die

Einzelheiten erubrigt. Fur die Blatter gibt nun Cogniaux eine Lange von

20 cm und eine Breite von 2—2^ cm an. Schlechter spricht in seiner Dia-
gnose von „foliis

. . 20-27 cm. longis, medio fere usque ad 2,7 cm. latis", d. h.
nach ihm .sind die Blatter seiner Form 20-27 cm lang und in der Mitte
ungetanr 2,- cm breit. Man wird zugeben, dass diese Maasse so weit uber-
einstimmen dass in ihnen sicher kein spezifischer Unterschied zu finden s
Die I seudobulben sollen nach Cogniaux 10-20 cm lang sein und 1-1* cm
dick. Die Maasse, welche Schlechter verzeichnet, sind 20-25 cm in" der
ange und bis 1,5 cm in der hier als Breite bezeichneten Dicke. Die Schlechter

tZL ^^ ExemP lare fatten also urn ein Geringeres langere, aber

samrnen" h Z ^ Pseudobulbe* 5 wahrscheinlich hangt dies damit zu-

kr&tol I ^ SchIechter V(>rgelegten Stiicke ganz aussergewohnlich
kraftig entwickelt waren. Ich vermute dies auch im Hinblick auf die Bluten-^nsionen, bei welchen nach Schlechter eine Breite von bis 9 cm erreicht
wird Cogniaux hat vergleichbare Masse nicht in seiner Beschreibung; aber
flie von mm gezeichneten Bliiten sind nicht annahernd so gross und auch die
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lautet nun a. a. O. in deutscher Uebertragung: „Epidendrum (Osmo-
phytum) pentotis verwandt mit E. B a c u 1 u m R c h b. mit Pseudobulben
von der Art des E. sceptrum und einer im Verhaltnis zu verwandten
Arten sehr grossen Blute. Die Sepalen sind langlich, lanzettformig. Die
Petalen" (durch einen Druckfehler ist hier „Tepalen" gesetzt) „gegen die
Spitze verbreitert, die Lippe ist leicht-herzformig, eiformig und drei-
eckig, vorn zugespitzt mit zwei niedergedriickten Schwielen, welche beide
glatt sind und einen Kanal zwischen sich schliessen (canali interjecto).
Die Saule ist an der Spitze stumpf, dreizahnig, der Kiel";*) vor dem hinteren
Zahn ist dreizahnig oder funfzahnig, von diesen ist der mittlere Zahn ver-
langert (porrecto), und ein Kanal befindet sich unter der Grube.

In Brasilien, in der Provinz Minas Geraes, aus der Lindenschen
Sammlung."

In dieser Diagnose stimmt nun mit der vorliegenden Type sicher nicht
uberein die Gestalt der Petalen, welche nicht, wie nach Reichenbach, nach
vorn verbreitert, sondern umgekehrt verschmalert sind. Die Form der
Bulben dagegen konnte nach der Beziehung auf E. sceptrum 7

) wohl bei

beiden Formen die gleiche sein. Wenn man will, kann man diese Ueber-
einstimmung auch in den Blutenorganen entdecken. Nur muss ich gestehen,

dass mir hier die durch Reichenbach gegebene Beschreibung nicht in

alien Punkten klar geworden ist. So weiss ich z.B. nicht, was bei ihm als

callus" an der Lippe bezeichnet wird. Sollten dies etwa die beiden hinteren

nach innen geschlagenen Flugel sein? Und was ist der „Kanal unter der
Grube"? Die Beschreibung, welche Schlechter fur seine Form gibt, ist

jn alien diesen Punkten viel genauer. Aber gerade deshalb lassen sich die

beiden Diagnosen so schwer vergleichen, zumal fur die Blutenteile bei

Schlechter eine viel prazisere, aber ganzlich abweichende Terminologie An-
wendung gefunden hat.

Es lasst sich also nach dieser Diagnose allein bei dem Fehlen jeglicher

Abbildung schwer ermitteln, was E. pentotis Rchb. eigentlich ist und
ob Cogniaux berechtigt war, die von ihm beschriebene Type auf die Reichen-

bachsche Art zuriickzufuhren. Eine sichere Entscheidung dieser Frage,

velche wohl fuglich bei Schlechter hatte ihre Erorterung finden miissen,

durfte sich nur an der Hand des Reichenbachschen Herbars fiihren lassen.

Schlechter wird ubVigens a. a. O. der schonen von ihm als E. Bey-
rod tianum beschriebenen Form durchaus nicht gerecht. Er nennt sie

-mcht unansehnlich"; das ist wenig, ich finde sie ebenso interessant wie
schon. Aber iiber den Geschmack lasst sich bekanntlich nicht streiten, da
'r 2" viel des Subjektiven enthalt. Objektiv ist jedenfalls sicher, dass unsere

H

Form sehr wohlriechend ist und kostlich nach Vanille

^ te t- Wenn man ferner beriicksichtigt, dass diese grossen, aromatischen
"lut«n stets zu dreien bis vieren in einer Ebene vereint sind, dass sie da-

i
rch

> dass sie in der Knospenlage eine Drehung urn 180 Grad erfahren
spenlage

Lippen nach aufwarts, statt nach 1

richten
etw*s abenteuerlich aussehen - alles 'iibrigens Momente, die Schlechter nicht

niJa
> Clarinula ist wohl sicher ebenfalls ein Druckfehler. Ich kenne den Ausdruck

gefunden.

The Orchid-Growe;



£g I ebei ipilendrum pentotis Rchb. f. und E. Beyrodtianum Schltr.

ctwahnt, wahrend wenigstens die Lippenlage bei Cogniaux angegeben wird —
nod dMi cndlich diese nankingfarbenen Kelche, mit dem zart getuschten

I.abdlum, sich lebhaft abheben von dem wunderbaren Griin der Pseudo-

bulben und der Blatter, so wird man diese Orchidee aus alien diesen Gesichts-

punkten fur durchaus kulturwiirdig ansehen, zumal sie sehr widerstands-

fahig ist
7
*), jedes Jahr reich treibt und in ihrer Bliite mindestens vier Wochen

frisch verharrt. Der Ausdruck „wertlose Art" s

) darf fur solche Form doch

keine Anwendung finden. Denn schliesslich lasst sich der Wert einer Form

nicht ausschliesslich nach den Bedurfnissen eines Handelsgartners und

Schnittblumenhandlers beurteilen. Nur fur die Anforderungen, welche der

letztere stellt, trifft das vernichtende Urteil der Wertlosigkeit vielleicht zu,

dcnn die Stiele der Bliite sind bei ihr allerdings nur kurz; dies ist aber doch

auch z. B. bei alien Dendrobien der Fall! Die Form ist iibrigens so bediirf-

• >ie sich wahrscheinlich auch fur die Zimmerkultur eignen durfte.

Auf die Behandlung in freier Luft wahrend der Sommermonate reagiert

sie dankbar.

Interessant ist schliesslich noch die Frage des Vaterlandes unserer Form.

Reichenbach wie Cogniaux geben E. pentotis als aus der Provinz Minas

Geraes in Brasilien stammend an. Das E. Beyrodtianum soil nach

Schlechter aus Guatemala stammen und von dort im Fruhjahr 1914 an Beyrodt

gesandt worden sein. Soil unsere Art nun wirklich diese grosse horizontal

Verbreitung besitzen oder liegt hier nur ein Irrtum von der einen oder anderen

Seite vor, wie er sich fur Oncidium phymatochilum schliesslich

herausgestellt hat, von dem man doch ebenfalls lange annahm, dass es aus

Guatemala stamme, welches aber doch, wie die Hamburger Gartner

lange vermuteten9
) und wie Linden zuerst nachwies 10

), ebenfalls Brasilien
zum Vaterlande hat? Auffallenderweise wird die Type von Cogniaux
selbst in seiner Monographie der brasilianischen Orchideen 11

) nicht aus

dem von ihm behandelten Gebiete zitiert, obgleich der Verfasser selbst,

wie wir oben sahen, fruher mit Reichenbach die Provinz Minas
Vaterland angegeben hatte. Sie hatte, selbst wenn sich dies~"& ~fc^u<,u ndiic. cue narte,

nicht bewahrheitet hatte, doch wenigstens unter den
aufgefuhrt werden mussen.

zweifelhaften Formen

Utesten Orchideen
6 me 'n EXCmplar Seit dem Jahre 1908!

* des lQL^auf^Te^et'
jeden Schaden uberstanden. Nachdem sie in diesem Jahre
florescenzen entwickelt hatte, treibt sie augenblicklich an zahlr

) Schlechter a. a. 0. p. 50.

und Fehlgriffe der An-

virkenden Fr

eichen Stellen.

'•) \Villia

Li

f
ley: F ° lia °rchidaCea

'
°ncidium p. 54. Nr. 191.



Orchideenleben).
Von Prof. Dr. Paul Oppenheim.

In seinem „Orchideenleben", stilistisch und inhaltlich wohl das Beste,
was unsere Zeitschrift bisher gebracht hat, wetst Otto N. Witt mit Recht
darauf hin, dass zwar „die Systematik unseres Spezialgebietes von hervor-
ragenden Forschern, von Mannern, wie Lindley, Retchenbach und vielen
anderen, in glanzender Weise verarbeitet wurde", dass „dagegen unsere
Kenntnisse vom Orchideenleben einstweilen noch sehr sparlich sind.
In grosseren Werken eingesprengt, in Zeitschriften zerstreut und ohne Zu-
sammenhang, finden sich Fragmente dieses grossen Kapitels unserer
Spezialwissenschaft und manches wird wie eine Mar aus alten Zeiten von
Mund zu Mund getragen." Witt hat in grossen Ziigen manches nach dieser
Richtung hin Wissenswerte in seinem Aufsatze verarbeitet. Er hat auch
spater, sowohl in gelegentlichen, kleineren gedruckten Mitteilungen als

auch besonders in seinen leider nicht durch den Druck festgehaltenen, so an-
regenden Vortragen in unserer Mitte in diesem Sinne gewirkt. Trotz des
Vielen, was er somit nach der biologischen Richtung hin gebracht hat, ver-

mjsse ich aber doch das Eine: Es finden sich in den Berichten der Reisenden
wie der Orchideensammler zahllose Notizen, welche uns einen Begriff

daniber geben, wie diese und jene Pflanze aus unserer Gruppe in ihrer

Heimat wirklich lebt, in welcher Umgebung von Arten sie erscheint, wie die

genauen klimatischen Verhaltnisse sind, unter denen sich ihre Existenz ab-

sPielt. Ich habe diesem Punkte immer eine grosse Wichtigkeit beigemessen,
nicht nur wegen der Anregung, welche er gewahrt, sondern insbesondere
weil die Kenntnis dieser Verhaltnisse allein es uns ermoglicht, natur-
gemass zu kultivieren oder wenigstens bet den in der Natur der Dinge
liegenden und durch sie bedingten Kompromissen bewusst zu verfahren und

gelegentlich Faktoren durch einigermassen gleichwertige zu kompensieren.
Anregungen, welche ich nach dieser Richtung hin zur Ausfuhrung des mir

vorschwebenden und einigermassen zeitraubenden Planes befreundeten

Forschern gegeben habe,' sind leider bisher erfolglos geblieben. So will ich

mich denn schliesslich selbst ans Werk machen und fur unsere Zeitschrift

un*er dem schon fruher von Witt gewahlten Titel als Erganzung und Be-

re»cherung seines Werkes das zusammenstellen, was mir bei der Lekture

an biologischen Einzelheiten in die Hande fiel. Ich hoffe, der Leser wird
es entschuldigen, wenn ich dabei bewusst von jeder systematischen Anord-
nunS des Stoffes Abstand nehme. Wenn ich diese zum Ziele nehmen wurde,
So miisste ich ein umfassendes und vielleicht umfangreiches Werk hefern,

zu lessen Vollendung ich wohl kaum die Zeit finden und welches auch vor-

aussichtlich den Rahmen der Zeitschrift uberschreiten wiirde. Andererseits

;
enke ich, werden die hier gebotenen Notizen trotz ihrer anspruchslosen

Forni wohl durch sich selbst wirken und anregen. Sie diirfen auch wohl

ur den Zuchter von grosserer Bedeutung sein als die allgemeinen in den

Lenrbuchern verbreiteten Zusammenstellungen, bei welchen me sehr weit

'n

r

d*s Einzelne gegangen werden kann, die sehr verschiedenartige vert.kale

,jl,edtrung eines Gebietes nicht geniigend Berucksichtigung findet und bei



welches Altgemeinheiten iiber Regenfall, vorherrschende Winde und Tern-

peiaturverhaltnisse eine vielleicht zu ausschlaggebende Rolle spielen.

line Jcr bekanntesten auch fiir den Liebhaber leicht zu kultivierenden

Orchideen ist Epidendrum vitellinum Lindley. Ihr grazioser

Wuchs und die tieforangerote, an einen feurigen Sudwein gemahnende Farbe

ihrer Biiiten, wie deren unverwiistliche Dauer zeichnen sie gleichmassig aus.

Trotz ihrer, wie erwahnt, iiberaus leichten und einfachen Kultur sind die

Resultatc nicht iiberall gleichmassig gliicklich, und es hat Zeiten gegeben,

wo die Pflanze in den Sammlungen zu verschwinden begann, trotzdem sie

wegen ihrer unter den Orchideen jedenfalls seltenen Farbung, welche viel-

leicht hochstens noch beiLaeliacinnabarina und A d a au r an tiaca
wilder auftaucht, und ihrer im allgemeinen dafiir sehr gunstigen Blutezeit,

welche fur die Mehrzahl der Stiickc in den Herbst verlegt ist, auch fiir Aus-

stellungen zur Belebung des Gesamtbildes einen sehr wertvollen Bestandteil

bildet. Ich mochte annehmen, dass sie haufig zu warm und zu geschlossen
kultiviert wird. Horen wir also, was der bekannte Sammler Roezl 2

), der sie

tinsl einfuhrte, iiber ihre natiirlichen Existenzbedingungen schreibt. „Die

Pflanze wachst auf Eichen, in einer Meereshohe von iiber 8000 Fuss. In diesem

Gelande sinkt die Temperatur wahrend der Nacht bis zwei oder drei
rad unter Null und oft sogar defer, da man haufig Eis zwei bis drei

finger dick findet. Zwar sind die Pflanzen oft ein wenig durch die Blatter der

Eichen geschutzt, aber oft sind sie ganzlich ohne Schutz, und das ganze Jahr

sine
I

sie ausgesetzt den grossen Sturmen, welche in diesen Gegenden wehen.
bechs Monate des Jahres regnet es, vom Mai bis November, von November
bis Marz ertragen die Pflanzen den Frost, wenn das Wetter klar ist, oder

einen dichten Nebel. Unter diesen Bedingungen ist das Epidendrum
v 1

1
e 1 1

1

n u m bewundernswiirdig entwickelt, aber nicht in einem Warmhause,
der Luft beraubt, wie man es nur zu haufig in unseren Kulturen antrifft. Zwar
neotsichvon Mai bis Oktober die Temperatur bis 12 oder 15 Grad Reaumur.

schwa^Ln^f.
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Orchideenleben. SI

Frost, der damals meine Sammlung verheerte und iiber den ich s. Zt m-
fuhrlicher berichtet habe 3

), iiberdauert, ohne den geringsten Schaden, weder
Bliiten noch an Trieben, zu nehmen.

L'nter denselben klimatischen Verhaltnissen und in denselben Gebieten

tritt in Mexiko, mitEpidendrum vitellinum vereint, Odontoglos-
JumRossii auf. Roezl schreibt*) daruber folgendermassen: „Vor 25 Jahren

machte ich zu Fuss die Reise von Orizaba nach Mexiko. Vier oder funf

Uegsstunden (das ist etwa eine deutsche Meile) von der ersteren Lokalitat

ungefahr an dem Punkte, wo man die Grenze der Kaffeepflanzungen und der

Zuckerrohrfelder hinter sich lasst, durchschreitet man einen Ort mit Namen
Cumbres, wo die Chaussee ohne Unterbrechung zu steigen beginnt und im

Zickzack und im steilen Aufstieg von 1300 bis 2600 m fuhrt. Rings herum ent-

wickelte sich eine sehr mannigfache Vegetation, bedingt durch den fortwiih-

renden Hohenwechsel. Als ich schliesslich nahe am Gipfel anlangte, schlug

ich einen Fussweg ein, der kurzer war als die Chaussee, aber urn so viel

>teiler, und der mich zu einem Massiv von Eichen fuhrte, zu ganz verkrup-

reiten und verkummerten Pflamen. Kaum hatte ich einen Blick auf diese

geworfen, als ich unwillkiirlich einen Ausruf freudiger Ueberraschung aus-

^tiess, denn vor mir hing in Mengen auf den Zweigen der Eiche das herrliche

Odontoglossum Rossii in voller Bliite" Es ist klar, dass die Kultur

fur diese Pflanze dieselbe sein muss wie fur das mit ihm vereint auftretende

Eine weitere an Kalte und Nebel gewohnte Form ist Odontoglossum
tr 'umphans Lindl. Roezl beschreibf) seine erste Begegnung mit

^er im Jahre 1869 folgendermassen: „Ocana war auch der Ausgangspunkt

fur die Exkursion, aus welcher ich Odontoglossum triumph an s

entdeckte. Der erste Reisetag war herrlich. Das Wetter war prachtvoll, aber

am zweiten Tage gegen Mittag, nachdem wir eine Hohe von etwa 2000 m er-

r«icht hatten, anderte sich der Zustand der Atmosphare vollstandig^ Wir

w*ren von dichtem Nebel umgeben, auf welchen wolkenbruchartige Regen-

ts* folgten. Der Weg, wenn man Weg die Schluchten nennen kann, welchen

^ in diesen Landern folgt, hatte sich in Bache verwandelt, welche d.e

pferde und Maulesel viele Miihe hatten zu passieren. Wir waren bis au i

Ha"t durchnasst und nirgends eine Hiitte oder ein Hauschen, uns zu scnut-

»»•.. Am anderen Morgen erlaubte uns ein dichter Nebel, der-uns

a

JJ*
— B,ume„ w*ch s t, immerr^<~^—

^

°"ne konnte bis zu den Pflanzen hineindnngen, inre *"

aber den Weg erst durch die Zweige nehmen, und, da der Hmimel

;•• Ueber Kulturmethoden
gegen Frost. Orchis III, 1912, p.

Gr.u'.

47 ff.

. O. L'Orchidophile, 1884, p. 204.

-
lidophile, 1884, p. 18/19.



Orchideenleben.

Immer durch Vi'olken oder Nebel bedeckt ist, so fordert diese Pflanze viel

Luft, viel Feuchtigkeit, sehr wenig Sonne, eine Temperatur von sechs bis acht

Grad wahrend des Winters, so niedrig als moglich wahrend des Sommers,
lelbst in freier Luft im Schatten. In dem letzteren Falle muss man die Pflan-

zen wenigstens drei Mai am Tage besprilzen, urn den Regen und den Nebel

zu ersetzen-

Bei dem Baron Hruby wurde die Pflanze im verflossenen Sommer im

Ireien kultiviert vom April bis zum 1. November. Sie hat sich dort wunder-
bar entwickelt in voller Kraft, und in diesem Augenblicke" (wohl anschei-

nend Januar 1884) „stehen die Odontoglossum triumphans in voller Blute.

Wenn man diese Art in einem warmen und geschlossenen Treibhause kul-

tivierte, ware man sicher, sie im zweiten Jahre zu verlieren, wenn sie nicht

schon im ersten dahingegangen ware."
Auch unter den Cypripedien gibt es bekanntlich zahlreiche Formen,

welche eher eine ktihle Temperatur verlangen als ein Uebermass von

Warme. Auch diese Pflanzen sind sehr lufthungrig, und selbst die am
meisten Warme liebenden unter ihnen, wie diejenigen des Indischen Archi-

pels, vertragen im Sommer nach meinen Erfahrungen eher eine kalte Nacht

als ein bestandig geheiztes, aber nicht besonders ventiliertes Treibhaus. Zu

den kaltesten unter ihnen gehoren die amerikanischen Selenipedien, und be-

sonders C. cauda turn. Von dieser in unseren Sammlungen neuerdings

selten gewordenen Art, schreibt ) R. Pfau : „Man trifft sie in den tiefen Talem.

zwischen den hohen Kordillerenketten, wo die Atmosphare bestandig feucht

ist; daher verlangt sie viel Feuchtigkeit an den Wurzeln wahrend des ganzen

Jahres, obgleich ihr Verbreitungsbezirk oft an der pazifischen Kiiste liegt.

welche eine Trockenperiode von fiinf Monaten, vom Dezember bis zum

April, besitzt. Was die Temperatur anlangt, so muss man beriicksichtigen,

dass sie in einer Hone von 5000 Fuss wachst und dass daher die Kultur im

Kahhause fur sie die angemessene und natiirliche ist." Im iibrigen ist die

i^rianze nicht terrestrisch, sondern wachst nach dem gleichen Autor auf

Baumen von 20 bis 30 Meter Hohe. Sie verlangt also gewohnlichen und

eichten Orchideenkompost und viel Licht, „sie fiirchtet weniger die direk-

ten Sonnenstrahlen als ubertriebenen Schatten."-)
Der gleiche Autor hat einen recht anregenden Artikel geliefert iiber das

mm durch langjahrigen Aufenthalt selbst bekannte Klima von Zentral-

amerika und die Kultur der von dort stammenden OrchideeiO.
DanacH

wachsen nicht nur Pescatorea und Wa r s c e wi c z el 1 a, alle diese

bulbenlosen Formen, im Herzen des Urwaldes auf Steinen oder Bau«n-

stumpfen oder auf den tiefsten Zweigen der Baume, sondern auch d.e

'^Cypripedium lo ngi folium, die
Chysis-Arten,

-. Diese Bemerkung ist interessant

h?£V* it

T
k
r,Ch0piHa und Chysis, fflr welche von anderer S««

hauig ein Lebermass von Licht verlangt wurde. Andere Arten dageg •

welch auf den Baumspitzen wachsen, vertragen eher die sengenden Sonne

strahlen als die dumpfen Miasmen des Waldesschattens. So hat PfauW
/Orchid ule 1883 p. 829.

O. p. 804.
- Orchidophile 1883 p. 803 ff

'gl- Pfau a.



urn gelegentlich wachsen und bluhen gesehen in voller Sonne, obgleich

e ganz gelb geworden waren, wahrend die gleichen Arten, vom Sturm her-

i dort sterben und sich in kurzer

Dagegen sind die zentralamerikanischen Cattleyen und Laelien,
die meisten Oncidien, die Sobralien und unter den Epidendren
E. atropurpureum auf pralle Sonne, wenigstens wahrend

der Trockenperiode, eingerichtet. Von kultivierten Formen kommen

hier in erster Linie Cattleya Skinneri und C. Dowiana in Frage,

welche also nach Vollendung ihres Triebes eine betrachtliche Dosis Sonnen-

schein wohl vertragen konnen, ja vielleicht im Interesse ihrer Bltihwillig-

keit ihrer geradezu benotigen.

Unter den Cypripedien gibt es eine interessante, kleine in mancher Be-

ziehung von der Mehrzahl abweichende Gruppe, welche im wesentlichen

Cbellatulum, Godefroyi, concolor und niveum umfasst und

die der Kultur bisher manche Schwierigkeit entgegengesetzt hat. Man be-

greift dies, wenn man die Beschreibung des hierher gehorigen C. Godefroyi

durch Godefroy-Leboeuf) liest, welche das naturliche Vorkommen dieser

Art, allerdings aus Handelsinteressen unter absichtlicher Verschweigung

des Vaterlandes, sehr anschaulich schildert. „Dieses Cypripedium',

schreibt Godefroy-Leboeuf, „findet sich wie das C. n i v e u m und c o n c o 1
o r

^ Kalkfelsen. Bis 10 Uhr morgens ist es durch den Berg, auf welchem es

wachst, beschattet. Von dieser Stunde bis zum Abend ist es dem starksten

Sonnenschein ausgesetzt ohne den geringsten Schatten. Die Temperatur der

Nacht muss also sehr verschieden von derjenigen des Tages sein. In meiner

Sammlung haben C. niveum, bellatulum und concolor, welche ich

in grosserer Menge kultiviere, in dem Sommer sichtlich gehtten, wo ich sie

bei ktinstlicher Warme in schlecht ventiliertem Hause im Schatten liess;da-

gegen scheinen sie die pralle Sonne im Freien in diesem Sommer glanzend zu

Vertragen und entwickeln eine Bliite nach der anderen.

RoezP") entdeckte „0 n c i d i u m K r a m e r i a n u m« (hier OK r a me r

I

pnannt) auf dem Wege von Buenaventura nach Call, im Staate ^«
Kolumbien, ungefahr tausend Meter uber der Meeresoberflache- Auf verfaulten

^umstiimpfen traf er die kraftigsten Pflanzen; aber er traf sie aucn au

^men an und oft bis zu zwanzig Pflanzen an demselben Zweige „Dies

P anze", schreibt er, „bluht fast bestandig und fahrt fort, ihre Blumen an dw»

Sel^n Stengel wahrend mehrerer jahre zu entwickeln. Die ^2ZmOvtl
^Halbschatten und ofter sogar in voller Sonne; aber da an^diesem Orte

f
#* Tagesmitte die Wolken sehr tief liegen und die Walder bed

eken,

yjj* fast bes,ndig grossem ™£%«£«^Z£
n musste, ambesten;
ebende Luft muss mit-SssKMS=r.==

empfangen.
Feuchtigkeit gesattigt !
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. y a C h o c o e n s i s") „ist am liebsten in voller Sonne. Unter diesen

Vernal tnissen sind die Pflanzen am schonsten, am reichbluhendsten und am

fesfindesten. Soweit sie im Schatten der Aeste hangen, verandert sich die

\ 'egctation, die Bulben werden langer als die Blatter, und wenn die Pflanze

sich ganz im Schatten befindet, verschmalern sich Bulben und Laub, die

Pflanze hort auf zu bliihen, sie vegetiert indessen leidlich gut und behalt

zahlreiche Blatter. Der Anblick ist dann so verschieden, dass man glaubt,

mit einer ganz anderen Art es zu tun zu haben, und dennoch ist es sicher

gleichen Gebiete in Kolumbien vor, ebenfalls am Flusse Cauca, ist aber eine

Hochgebirgspflanze. Roezl beschreibt ihr Auffinden folgendermassen:
li

)

„Zwischen den Fliissen Cauca und Magdelana, welche von Siiden naeh

Norden in Kolumbien fliessen, findet sich eine hohe Kette von Bergen, welche

mit ewigem Schnee bedeckt sind. Die Emigranten des Staates Antiquoi

haben in 2000 Meter Hohe eine neue Stadt Manizal gebaut. Nahe dieser Stadt.

in der Kordillere, in der Nachbarschaft desVulkans Ruiz, begann ich die Be-

steigung des Berges. Ich brach am Morgen auf, aber gelangte erst am Abeni

nachdem ich bestandig im Schmutze bis zu den Knien gewatet war, ii

Hohe von ungefahr 4000 Meter. Es herrschte in dieser Hohe eine Hundekalte.

(froid de loup) und der Nebel war so dick, dass man nicht auf drei S<

Entfernung sehen konnte. Die Regierung hat an dieser Stelle einen Tamfco

errichtet, ein Haus, das eine Zuflucht ist fur die Reisenden, welche dieses

wenig gastfreundliche Gebirge durchziehen. Dort liessen wir uns so gut

als moglich nieder und ziindeten ein grosses Feuer auf dem Boden der Hutte

an, sowohl urn uns zu warmen als auch urn unsere Mahlzeit zu kochen.

welcher wir grosse Ehre erwiesen, da die Kalte und der starke Marsch, den

wir hinter uns hatten, uns Appetit gemacht hatten. Wir wickelten uns o

unsere Decken und schliefen ein.

Am anderen Morgen, acht Uhr fruh, war der Nebel verschwunden. Die

Erde war ein wenig durchd en Frostgehartet, aber zuunserer

grossen Ueberraschung waren die Baume, welche langs des Weges nieder-

gelegt waren, bedeckt von Pflanzen mit langen Rispen, die weisse, rotge-

fleckte Bliiten trugen.

Unter diesen Bedingungen also wachst O d o n to gl o s s urn rafflO'

sissimum. In der Nacht regnet es oder es herrscht 1 e i chter Frost,

und am Tage, und nur, wenn die Sonne niederstrahlt, hebt sich die Temper

tur bis auf a oder 12 Grad Warme. Die ubrige Zeit schwankt sie
zwiscne

ein und sechs Grad.

In der gleichen Gegend kommt auch O. spathulatum vor, und ***

m den Gabelungen der Baume, welche von einem griinen Moose in gro^j

Ballen erfiillt sind. Die Pflanzen wachsen hier immer durch Regen und V
nass gehalten, allerdings dringt der Frost nicht durch diesen Kompost,

die Nasse ist hier bestandig und die Pflanze wird niemals trocken."



Orchideenleben. q§

Peristeria e 1 a t a ,:;

) wachst und bliiht auf den hoheren Gebirgen der

Landenge von Panama. Sie wird in Mengen von den Eingeborenen auf die

Markte der Stadt gebracht, wetgert sich aber hartnackig hier, wie an der

Kiiste, weiter zu treibcn. Sie braucht eine Ruheperiode in einer verhaltnis-

raassig frischen Atmosphare und eine geradezu kalte und feuchte Tempera-

tur wahrend des Wachstums und der Bliite.

Ueberaus interessante Beobachtungen, iiber die Bedingungen, unter welchen
manche Orchideen in ihrer Heimat wachsen, und die Schlussfolgerungen,

welche aus diesen fur die Kultur zu Ziehen sind, finden sich schon 1869u) in

^Gardeners Chronicle 1
' veroffentlicht. Der Autor schreibt hier

unter anderem folgendes : „Viele von den schonsten Odon-
toglossum und Oncidien Neu-Granadas finden sich in

Gegenden, welche der aussersten Kalte ausgesetzt sind, und sind wohl

abgehartet genug, den Winter in manchen Gegenden Englands zu iiberstehen.

Wir erfahren aus des verstorbenen Mr. H. M. Archers Werk, dass er eine

Orchidee antraf 800 Fuss oberhalb eines Dorfes, wo der Schnee in einer

Machtigkeit von ca. 15 cm lag (6 inches = 144 mm) und das Thermometer
8° Frost anzeigte. Wir erfahren ebenso, dass Cattleya labiata und

Sophronitis grandiflora nicht selten gefunden wurden mit Rauh-

reif auf ihnen. Man berichtet, dass die grosse Laeliamajalisin Mexiko

mehrere Grad Frost iiberstehe. Ich selbst habe gesehen, dass Eiszapfen

reichlich in wenigen Zentimetern (few inches) von Epidendrum vitel-
linum hingen 1

"'), welches in einem Winkel von Grottenwerk stand, wahrend
des Frostes des vorletzten Winters. Die Pflanze wurde in keiner Weise be-

schadigt und wuchs schon im folgenden Sommer.

Man hat alien Grund zu glauben, dass viele, und vielleicht die meisten, der

Orchideen von Brasilien, Mexiko, Peru, Neu-Granada, Nepal, Khasya, China

und Australien eine Temperatur nahe dem Gefrierpunkt ohne jeden Schaden

iiberstehen. Nicht dass ich empfehlen wurde, derartige Experimente anzu-

s{ellen, nicht mehr, als ich dies tun wurde, wenn es sich nur urn C l n e r a r i e n

handelte; aber ich bin iiberzeugt, dass eine Kalthaus-Temperatur, welche me-

dals unter 40" fallen darf (es ist hier wie im folgenden naturlich von

Fahrenheit die Rede; 40 «' Fahrenheit = 4
3
/. Celsius = 35/»° Reaumur), fur sie

"«4t nur reichlich gentigt, sondern wahrscheinlich einen weit kraftigeren

^chs und reichere Bliite veranlasst als gewohnliche Warme der Orchideen-

hauser im Winter . Ich habe konsequent einen grossen Teil me
;»f

^ammlung

"» Hausern untergebracht, wo die Wintertemperatur bis 35 zu 45 (5 bis / M
heruntersank, und sie allerdings dort mit Kalthauspflanzen vereinigt. Dass

s»e dies vertragen, und unter Umstanden sogar mehr, ist sicher. C a 1

1

M °ssiaeund Laelia p u r p u r a ta fuhren fort zu treiben in einer tief-

schattigen verborgenen Ecke sechs Wochen hindurch, nachdem der Frost

^

lele Dinge in der Nachbarschaft getotet hatte, und sie w?*™*™***™*
e«ommen, nachdem das Thermometer W F (= ™\ Q "?"?£
f

e Diese Temperatur schadigte stark n u r e i n e n von den jungen Trieben

^ C a 1 1 1 e y a M o s s i o e , aber fiigte nicht den genngsten Schaden zu d r e i

Weit *ren, welche fast ganz im Freien gebildet waren. 7 frost im

'? VgL Dr. H. F. in L'Orchidophile VI, 1886 p. 159 ff.

2 v «l- David Archer: Cool Orchids. Card. Chron. 1869, p. 110 ff.

,ten
?>r mir hier im einzelnen nicht ganz klare Ausdruck laute^. ,J myself

,c'cles hanging abundantly within a few inches of t. Mieui
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vorletzten Winter toteten Odontoglossum grande, wahrend 3#
I rostnursehrleicht seine Blatter fleckig machten (spotted). Er vernichtetenur
die Blatter von Lykaste Skinneri und storte nicht im geringsten
Grade die stolze Laelia superbiens, von der alle Exemplare nebenein-
ander im Freien aufgestellt waren, und ich glaube, wenn CattleyaMos-
siae dies ertragt, ertragen dies alle Cattleyen, mit Ausnahme von
C. superba,da alle, mit dieser einzigen Ausnahme, aus kuhleren Gegenden
kommen als C. M o s s i a e. Man muss jedenfalls bedenken, dass eine Orchi-
dee, welehe in einem Warmhause von 60 bis 70° iiberwintert wurde, schwer-
hch treiben wird, wenn sie im Freien oder in einem Kalthause sich im
0,
«f"^n Sommer befindet, sogar, wenn die Temperatur im Schatten 80'

<- ^7,4 C) wahrend des Tages ist. Sie will eine zweite Ruheperiode haben;
die Luft w.rd mehr als geniigen, die hohe Tagestemperatur zu neutralisieren.
Pflanzen die so behandelt werden, bleiben in Ruhe, trotzdem das Thermo-
meter aut oO bis 80" F (= 15,5 bis 27,4° C) steht, und zwar auf Monatehinau*.
und beginnen zu wachsen im Herbst, wenn ihr Schlaf voriiber ist, sogar,
wenn das Thermometer auf 40 bis 50° F (= 4^ bis 10° C) nur steht.

Dies beweist, wie mir scheint, klar, dass, damit man den Pflanzen ein freies

Tlu l
CS Sommerwachstum in einem Kalthause oder sogar im Freien

KwFr;T IV" £iner ver^ltnismassig niedrigen Temperatur von

Zt\ F h4
:

blS 10 C) ube™intern muss. Es ist nicht leicht, frisch

TrnZ »!
Indlv ' duen dieser gesunden Zucht zu unterwerfen, well die

£Ji"7ze Und andere Verhaltnisse der Reise oft ein unzeitgemasse;

werd^nT
an
^^

en
'
WeIcheS nicht ohne Schadigung der Pflanze beseitigt

Td I h f mUSS aber iedenfalls so weit als moglich erstrebt werden,

n£ht c\ ,

m geschehen ist
> werden wir an unseren schonsten Formen

cht sehen die steifen, lederartigen Blatter und die reich mit Purpur ge-

farbten Triebe, welehe wir an den importierten Stiicken in ihrer dunnen (

birgsiuft normal und gesund entwickelt vorfinden.dass Grosse allein nicht der I

deentriebe oder einer Bulbe
arten der Fall ist.

* " ""

wen
E
n^tTrtb

e

efm
^

1
i

m
e

n;

n,^^ die Behandlun* d^ Kalthauses vertrage,

und diese b"n Fo™« w-
r

i
D "^ kflhlen U"d ^jtenLage gut gereift s.ni

verDflanT/r. h
Urden S0Sleich faulen

> sobald sie in ein Kalthau>

22 Zz ;;;:i
sie ***** * -*» i***. und^^^ gepnegt wurden mit einer Temperatur von 70 bis 80° F (21 bis 27° Q-

aus im' Einkrn?
311*611 Beobachtungen und Schlussfolgerungen stehen durch'

satzes auf sie ruH'T t^
meinigen 5

wir werden am Schlusse dieses Auf-

zuruckzukommen haben. (Fortsetzung folgt.)



ORCHIS
Mitteilungen des Orchideenatisschtisses
dcr Deutschen Gartenbaa-Gesellscbaft

Schriftleitung Prof. Dr. Paul Oppenheim.

15. November 1917. XI. Jahrg.

Protokotl
der 86. Ausschuss-Sitzung der Orchideen-Sektion der D. G. G.

am Mittwoch, den 11. Juli 1917, nachmittags 3 Uhr,

Vorsitzender : Herr B e y r o d t.

Anwesend die Herren : Diels, Gaveau, Oppenheim, Stiver n.

Entschuldigt: Exzellenz Fritsch, Jancke; Braun.
1. Das Protokoll der vorigen Sitzung ist nicht zur Stelle; Herr Oppenheim

verspricht, es in der nachsten Sitzung vorlegen zu wollen.

2. Herr Gaveau stellt aus Brassolaelia Helen (Laelia tene-
brosa X Brassavola Digbyana, Herr Oppenheim findet die

Farbe der Bluten etwas blass und wenig ausgesprochen. Herr Gaveau
weist darauf hin, dass die Farbe bei dieser Hybride sehr wechsele, und
betont den wunderbaren Duft der Kreuzung.

3
- Die nachste Nummer der Orchis, fiir welche hinreichend Material vor-

handen
i 15. Aug

4
- Ein Entwurf zur Geschaftsordnung wird verteilt und soil in der nach-

sten Sitzung naher besprochen werden.
5 - Herr Oppenheim beantragt, die Bibliothek der Abteilung raumlichan

dleJenige der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft in der Invalidenstrasse 42 an-

zuschliessen. An dem Figentumsrecht der Abteilung soil dadurch nichts

geandert werden, sie soil auch sonst abgesondert bleiben. Ebenso sollen

"ach auswarts Biicher keineswegs verliehen werden. Der Antrag wird
Wlderspruchslos angenommen. „ „

6
- Herr Oppenheim regt ferner an, die Deutsche Gartenbau-Gesell-

schaft solle in Anbetracht der fiir den kommenden Winter drohenden grossen

J

chwierigkeiten in der Koksversorgung bei den massgebenden Instanzen in

dem Sinne vorstellig werden, dass auch den privaten Gartenbesitzern hin-

^nde Koksmengen fiir ihre Glashauser zur Verfiigung gestellt werden.

^ Vorsitzende moge in diesem Sinne im Rahmen des Presidiums der

D«**hen Gartenbau-Gesellschaft wirken. Herr Beyrodt erklart darauf,

7^11 sei nichts zu erreichen. Es sei bei der jetzigen Lage nicht zu ver-

^n, dass auch wirtschaftliche Werte zugrunde gehen Herr Oppenheim

^t diese Antwort mit Bedauern zur Kenntnis und betont, dass^nach

*** Ansicht es die satzungsgemasse Aufgabe der Deutschen Gartenbau-

**»*haft sei, sich auch in "sen. so hochwichtigen ™"™}«™ l*»
hner8ie der Bedurfnisse der Liebhaber anzunehmen wie derjemgen der



rtH Protokoll der 87. Ausschuss-Sitzung.

handelstreibenden Firmen. Es wiirde, wenn erst die Sammlungen der Lieb-

haber durch den Frost vernichtet seien, fur diese in Friedenszeiten jd-

Moglichkeit und jeder Anreiz fehlen, fur die Aufgaben der Gesellschaft &
der bisherigen Liebe und Treue einzustehen. Ein Beschluss wird nicht

g

fasst; doch wird von neuem die Wirkung von Frostgraden auf die Orch;
naher erortert.

7. Die Augustsitzung soil, wie alljahrlich, ausfallen, die nachs
sammenkunft im September stattfinden. Otto Bevr

Protokoll
der 87. Ausschtiss-Sitzung der Orchideen-Sektion der D. G. G.

am Mittwoch, den 12. September 1917, nachmittags 3 Uhr,

Vorsitzender
: Herr Beyrodt.

Anwesend die Herren: Dammer, Diels, Exzellenz Fritsch.
Gaveau, Jancke, Mellin, Oppenheim; Braun.

1. Die Protokolle der beiden letzten Sitzungen wurden verlesen und fl-

nehmigt.

2- Herr Gaveau erlautert die von ihm ausgestellten Bluten vo

'^SUas),^^^
J. Der Vorsitzende verliest einen Brief des stellvertretenden Redakteun

«errn Prof. Dr. Oppenheim an Herrn Dr. Schlechter, in dem redaktionel-

Angelegenheiten, besonders die Kompetenzen des Redakteurs und des Vor

kommtr
dCr HerStdIun« und Herausgabe der „Orchis" zur Spr**

teiint

ES "'^ dCr EntWUrf zu einer Geschaftsordnung der Orchideen-At
te.lung vor, dessen Beratung begonnen wird. Eine langere Auseinander-

riS Ft- tS VerM,tnis de * Ausschusses zur Abteilung und seine h.sto-

rische Entwicklung ergibt jedoch das Bediirfnis, fur die Beratung der <>

schaftsordnung noch weitere Unterlagen zu gewinnen und sie daher #
zur nwhsten Sitzurg zu vertagen.

die
1° n

rfiun
?
liche Anschluss der Bibliothek der Orchideen-Abteilung

*

sch.h ?
eutschen Gartenbau-Gesellschaft soil unter dem Vorbehalt g

Ste^C dUrft
AbtdlUng g£h6rigen BiiCher nkht naCh aUSW"ftS

Vortlt^
KohIenversorgung der privaten Gewachshausbesitzer teilt *

schaf Z ^ SdtenS des Prasidiums der Deutschen Gartenbau-Ge

22r^1!?...Wtt ««^ ^- i-emteressen^;.

ZgI ;
r

,

Pr°feSSOr Dids berich^ d* Direction des Kgl

Gcsdlfc^nS
u
SiCh gutachtlich dem Antrage der Deutschen Ga

PrTva efwlh
g
!,

SC

,

hl°SSen
'
habe es aber abIeh-nen mussen, die PH.ni

7 » o^^ deS Winters im Botanischen Garten in Pflege zu n

druin r

r

a

r

d

SS °r 0pPenhei™ legt Samen einer Hybride von Ep

ietzthereitc J°?
nS VOr

'
die im Freien in drei Monaten gereift sn

jetzt oereits auskeimen. otto Bey



- Odontoglossum crispum var. Trianae j

Ueber Odontoglossum crispum var. Trianae
I. D. Hooker.

Unter den Pflanzen, welche ich aus der nunmehr leider in alle vier Winde
zerstreuten Sammlung unseres verewigten Vorsitzenden und eifrigen Mit-
ghedes Otto N. Witt im Mai 1915 erwarb, befand sich auch ein grosseres
Exemplar von O. c r i s p u m , welches als var. Trianae bezeichnet
und von Witt im Januar 1913 wahrscheinlich in England gekauft worden
war. Diese Pflanze, welche sich anscheinend aus zwei Einzelstocken zu-
sammensetzt, hat im Juli d. J. zum ersten Male wieder gebluht. Witt hatte

eine sehr nachahmungswerte Metho-
de, den genauen Termin der Blute-

zeiten seiner Pflanzen festzulegen,

indem er rote Zettel mit entsprechen-

den Aufschriften in Glasrohren auf-

bewahrte, welche unten in einem lan-

gen Stiele zusammengeschmolzen und

hier im Moose des Topfes fest-

gesteckt waren. Oben waren sie

durch einen anscheinend mit Paraf-

fin bedeckten Korken gegen Nasse

und die anderen zerstorenden

Momente der Aussenwelt geschiitzt.

Es lasst sich dadurch feststellen, dass

das eine Stuck im November 1913,

das andere, jetzt wieder bluhende, im

Januar 1914 eine Rispe getragen hat.

Die Blumen des mir vorliegenden

Blutenstandes sind hervorragend

gross und haben einen Durchmesser

von TA cm. Die Perigonblatter sind

sehr breit, die paarigen Petalen nur

etwas breiter als die Sepalen, am

Rande lebhaft gezackt und nach \

wellig umgeschlagen. Samtliche

BWtenteilc entfernen sich infolge der Verschmalerung an ihrem distalen

^ von denjenigen des typischen O. c r i s p u m und erinnern an die Vane-
at A n d e r s o n i a n a Reichenb. fil.').

*as die Farbung der Blute anlangt, so ist die Grundfarbe rein weiss,

^"'gstens auf der Oberseite, wahrend unten die aussere Halfte der Sepalen
»ebhaft

violett-rosa gefarbt ist. Wahrend oben nun die grossen paarigen

Petal*n fast stets rein weiss bleiben und nur in seltenen Ausnahmefallen ge-

l2
Cntl

i

Ch ein oder zwei dunk,e Fleckchen erkennen lassen, besitzen die
>

Sepa-

mT-
ihrem

^usseren Drittel i e einen sehr grossen 7
aU

F
n

nen du^chJ^timmt zerrissener Begrenzung, der nur in ganz seltenen Fallen durch

''^Veitch: Manual of Orchidaceous Plants, Odontoglossum p. 25, Textfig. auf p. 26.



eine schmale Zwischenbriicke von Weiss sich in zwei gleichartige GebilJ;

auflost. Von gleicher rotbrauner Farbung ist auch der Aussenlappen der

Lippe, an welchem nur der ausserste Teil weiss umrandet ist. Die Gegeno

urn den Callus ist lebhaft zitronengelb gefarbt. In seiner ausseren Umrah-

mung stehen auf den nur undeutlich abgetrennten Seitenlappen einige unregei-

massig verteilte braunrote Flecken, wahrend gegen die Saule hin statt ihrsr

Striemen von gleicher Farbe erscheinen. Die Endigung der Saule selbst ist

mit ihren Fliigeln lebhaft rotbraun, und zwar wohl noch etwas dunkler a :>

der Rest. Erst gegen den Saulenhals stellt sich allmahlich die weisse Far-

w,e erwahnt, fand ich unsere Pflanze in der Sammlung Witt als J
Lyt

na
l

b
,

ezeichnet
- Ich fuhlte mich nun verpflichtet, diese Besting

auf Ihre objektive Richtigkeit hin zu prufen, wie ich dies, soweit meine Z

ich fS *
aUen blahenden Orchideen zu tun versuche, angesichts ^

skentLh
U"gen

'
Wdche mich in die^er Beziehung im hochsten M*X var7r

haben
"

ES ^^ SiCh hierbd f0lgendCS:
rv ,r TW** «1 auf I. D. Hooker zuruckzufuhren'). Dieser T>r

der Farbenvar

unterscheidet
i

' die iitenblatter rosig, nach der

der Form der Bliitenorgane 1

der Farbung nicht unbetrachtlich. V( • allem «

Abbildung sogar I

rosenrot \h^-

™ * a. u.
: Sepales

. . . white suffused with rose." Nur das

m Botanical Magazine (III.) 25, 1868 T. V. 5691.



Ueber Odontoglossum crispum var. Trianae I. D. Hooker,

Sepalum tragt einen einzigen braunen Fleck, auf den paarigen sind die
Flecken klein, unregelmassig und in grosser Zahi, wie denn diese auch in
ihrer Grundfarbe viel dunkler sind. („The lateral usually deeper-rose
coloured along the upper half"). Die Farbung ist also doch in einem Umfange
verschieden, dass ich hier nicht unbedingt zu identifizieren wagen mochte.
Nun wird spater in der L i n d e n i a 3

), anscheinend durch Linden selbst,
ein weiteres O. crispum Trianae abgebildet. Dieses ist aber schon in
der Gestalt der Blute wie der einzelnen Bliitenteile von den beiden bisher
betrachteten Formen durchaus verschieden. Die Bluten sind langlicher und
die Blumenblatter weichen mehr auseinander. Vor allem sind die Sepalen
schmaler, aber auch die Farbung weicht ab. So finden sich zwei rotbraune
Flecke auf dem oberen, je drei auf den paarigen unteren Sepalen, von denen
der ausserste der bei weitem grosste ist. Auch der braune Fleck auf der
Lippe ist bei weitem kleiner.

Williams hat1

) augenscheinlich, nach seiner Beschreibung zu urteilen,
den Typus von Hooker, resp. Moore, wie er schreibt, im Auge, ob-
gleich er die Abbildung in der L i n d e n i a ohne Zogern in seine Synonymie-
liste aufnimmt Er tut dies aber auch mit einer im O r c h i d o p h i 1 e

5
) unter

gleichem Namen veroffentlichten Blute, die doch aber in ihrer Farbenvertei-
lung recht verschieden ist. Bei V e i t c h finde ich die Varietat nicht vertre-
ten, beziehungsweise geradezu in die Synonymie des Typus gestellt

6
).

Unsere Form scheint also von der var. Trianae wohl verschieden.

Stellt sie nun eine selbstandige Form dar? Ich weiss es nicht. Ich

kann nur sagen, das ich sie in den Orchideenhandbuchern weder
aufgefiihrt noch beschrieben gefunden habe und dass mir die Zeit fehlt,

"nter den zahllosen kleinen Publikationen der letzten Jahrzehnte nach dieser

Kichtung hin Nachforschungen zu halten. Ich habe es daher auch vermieden,
die Form neu zu benennen, zumal dies, wenn notwendig, von anderer Seite

"achgeholt werden konnte. Einen Missbrauch der wissenschaftlichen
Nomenklatur kann ich ubrigens im Gegensatz zu manchen Autoren in der-

artigen Bezeichnungen nicht finden. Sobald man davon iiberzeugt ist, dass

varietat, Art, Gattung und Familie keine naturlichen Erzeugnisse, sondern

d 'e Produkte des die Natur meisternden Menschengeistes sind und dass

s 'e in erster Linie der Verstandigung dienen, sehe ich nicht ein, warum
le'dlich nach aussen abgegrenzte Farbenvarietaten nicht denselben Ansprucn

J"'
Benennung erheben konnen wie solche, die sich auf Verschiedenheiten

^ Form allein stutzen. Es vereinfacht jedenfalls ungemein die Verstandi-

^H und ist durchaus im Sinne Linnes, wenn man z. B. von O. cris P UI"

;

ar'TrianaeHooker spricht, statt in langeren Satzen die Farbengebung

•er betreffenden Blute naher zu entwickeln.

Tj Orchids 'Growers Manual p «0'^J^"Z^ZZ.S
ttZSEttX^ V;7 h - L D ' H00ker

let und von M o o re ist in der ganzen Note nicht die Rede!



72 Eine neue Laelia-Art.

Eine neue Laelia-Art.
Von R. Schlechfer.

Hierzu Abbildung 20.)

In einer Sammlung von Orchideen, welche der bekannte botanische Samp-
ler E. U

1 e im Jahre 1906 im Staate Bahia zusammengebracht hatte und 2.

deren Bestimmung ich mich verpflichtete, fand ich neben einer ganzen An
zanl anderer recht interessanter Arten eine kleine, sehr gedrungene Lae
1

1

a mit prachtigen Bluten, die ich damals schon fur eine neue Art hielt, aber
mcht beschreiben wollte, ehe ich nicht die Gattung naher durchgearbeit,
hatte. Die Einteilung von L a e 1 i a veranlasste mich nun, die Art nochmal*
vorzunehmen und naher zu untersuchen. Wie ich vermutet hatte, handelte H
tfcfa wirklich um eine recht interessante neue Art, welche neben L. pumila
Ldl. unterzubringen ist.

Diese neue Art, welche ich nach ihrem von dem leider vor einigen Jahrer.
verstorbenen Herrn Ernst Ule entdeckten Standorte L. sincoran,
BCWtr. nenne, steht in der Form der Lippe gewissermassen in der Mine
zwischen meinen beiden Sektionen Hadrolaelia und E u 1 aelia, denn
>te besttzt deuthche Seitenlappen an der Lippe und hat dennoch alle Merk-

von Hadrolaelia, zu welcher sie zu rechnen ist.

Ich gebe hier zunachst eine kurze Iateinische Diagnose der Art und lasse

inr erne ausfiihrliche deutsche Beschreibung folgen.
• sincorana Schltr. n. sp.

sa- fhirl?
1^1 P u m i

1 a e Ldl., sed labello distincte trilobato bene diver-

Pressis uS a

f Tr
at°

; pseudobulbis subglobosis, lateraliter paulo com-

viter exciso
* '

ereCt° Vel suberecto
> elliptico, apice rotundato, bre-

lo e snath.' T1 ap *cul ° brevi interjecto, carnoso-coriaceo, rigido; peduncu-

^CtJ:^^Trm^^ Vd subcuspidata
>

1-2-Horo, foliu,

multoties brevin I «
'" braCteiS ParvwHs, triangulis, acuminatis, ovano

similibu • sen 1 ll
l0ribUS Speciosis

' Purpureis, illis L. pumilae LA

petalis oblinnr
15

.,-

ng°*ligUlatis
' obtusiusculis, lateralibus vix obliqui-CAft rusis

' minute apicuiatis
> «uam sepala subdu?

lateralis oblioue nl\ ^ tmia parte anteHore tril°bat°'
,

amice profundus ! ^^ Valde °btusis
' ^termedio antico subquadrato-

labclli usque suora mtT'
margine undulato

>
carinis 5 parallelis e >*

columna sUX? T decurrentibus, lateralibus medio fere bene *.
quis, rotund !'., P,Ce PaUl° dilatata

' clinandrii lobis lateralibus odh-

l*i*%S^^ aPice et basi excisa; ovario ««

k#«£r

Jft5^ Pr*Chtige Art
' 12~ 18 ^ hoch. Rhizom stark ver-

breit ellipsoid Lft
eU

H

lben b6SetZt P^obulben fast kugelformig

Mitre is 22 cm h
CtWaS Zusammengedruckt, 2-2,5 cm hoch, etwa in *

stumpf an der oU !'
einblattri^ Blatter aufrecht, oval oder elHptt?

wAnitL ziemlich d w,
Hch eingeschnitten mit kurzem Spitzchen im ^

L - Pumila Ld %ST BlQten gr°SS
'

leuchtend-purpurrot. denen *

«»* 4,5 cm lang in de

1C

Mi»
^^ ^-n-zungenformig, fast -jj

6'
U1 aer Mitte etwa 1 s ^m u^:> a-.~ .^i.v^n etwas scn«
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etalcn elhpt.sch, stumpf, diinner als die Sepalen, 4,5 cm lang, in der Mitte
%5 bib bre.t, etwas schief. Lippe tutenformig die Saule umfassend immkrns di.pnsdi. ausgebreitet 4,7 cm lang, oberhalb der Mitte 33 bh45 cm breit, Seitenlappen schief-langlich, stumpf, am inneren Rande' nich'teingeschnmen, Vorderlappen fast quadratisch, vorn ziemlich tief ei

scnn.tten, am Rande gewellt, etwa 1,5 cm lang, Kiele der Lippe parallel vondem Grunde bis etwas iiber die Mitte reichend, die seitlichen etwa in deS IT? h° C
,

h
- ^ faSt dreikanti§ halb™ d

>
"«* oben weni ^

A*te^kJn
em
v

n

Z\
Kr™d™m "^ SChiCfen

'
rundl-hen Seitenlappen.

Hum mif StM
blS/elmf0rmi^ obe" u"d unten eingeschnitten, kahl. Ova-uum mit Miel etwa 4 cm lang.

Heimat: Brasilien, im Staate B a h i a
Im November 1906 entdeckte E. U 1 e auf der Serra do Sinkora

Fdsen^nH'h
8311

^ ^^ ^^ Ueber ihr Wacllstum sch™eb er damals: „Auf

haufig
""

besonders an V e 1
1
o z i a - Stammen bei 1100-1300 m. u. M. sehr

zu In
h

fT " hiCr
of^ °ffenbar mit einer xe™philen Spezies der Gattung

Iieht n» ST ,

n2C
'
WdChe dnen &™^™ Grad von Trockenheit

unS d£ dil r,
Ch aUS dCr Beschaffenheit der fleischigen Pseudobulben

<w vn.i-. a

B|ftter hervor, mcht minder spricht der gedrungene Wuchs
der vorliegenden Exemplare dafur.

Wie ich schon oben schrieb, ist die Art nahe verwandt mit L pumila
Ldl. Sie ist spezifisch aber recht gut unterschieden dnrrh die knr/en fa-t
kugeligen Pseudobulben, die dicken, steifen, aufrechten Blatter „nd die Bluten-
merkmale, besonde Lippe zu finden

Pflan,, h ,, \
daSS nU" "aCh B^anntgabe des genauen Fundor.es die

2 Hah •, k-m
CH 'ebend "aCh Eur°Pa «ebracht werden wird, habe ich hier

A~ m" n" Ana 'ySe "er dnzelnen BIQtenteile veroffentli*.
•rnizunenmen ist, dass die Art sich in Kultur, wie die meisten xerophitai

Auf au der

r

gan"en

ng

p ffa

U
' *"?T^ ^ B'"««"P™cht und der gefallige

Mcher v,vi f kI\ " wurden ihr
'
wenn si ^ =rst einma! eingefuhrt W

sicher viele Liebhaber werben.

SeDalum
U

4
A
p
bi

,

ld

,

Ung; K Habitus
'
2 Mi«le --e5 Sepalum; 3. Seitlicl.es

Orchideenlebei
Prof. Dr. Paul Oppen

nach Zu™ h fteS,e" 0dm>«»l">»sen ist das reieh bluhende und herrlieh

herabMn™!
en

\
e °' ci tr »^ u tn Li n dl., welehes sieh durch die

flbrigt Fo™ '

g 'eiCh

c
Zei,iS mit «•«" Triebe erseheinende Blute von alien

besonderL r,,",
S 'PPe unterscheidet und daher wohl am besten einer

BorntrI a?,
ganZUg 'iedern ware

> *«» fibrigens die mexikanischen

Z ArtTmLa'ra Schon se*«™«« "ei der ersten Beschreibuns

Diesera Li^n
8
l
a
rL

hat

i;!"„ir
Cui"anZina Pendula La L

J
aVC *J-ubrigens auch in unserer Zeitschrift vorv„~, r»

l lst ubngens auch in unserer 1kurze Besprechung gewidmet worden"). Horen Riv./:

'dontoglossum citrosmum Lindl. Diese Zeitschrift 1914, p.



Bedingungen schildert, unter denen sie in Mexiko auftritt, und zwar an d

Westkuste auf der bis 400 m Meereshohe erreichenden Sierra Madre15
).

„Ein entziickendes Schauspiel entfaltete sich

Augen. Man hatte sich in einen furstlichen Park 1

dehnung versetzt geglaubt, der von majestatischen Eichen und grunenden
Rasenflachen durchsetzt ware. Die Eichen strebten hier und dort hervor,
vereinzelt auf mehrere Meter Entfernung in ihrer ganzen Kraft und Schon-
heit. Gross war meine Ueberraschung, sie von einer Fulle von Orchideen
bedeckt zu sehen, deren Bltitenschafte, 1 m lang bunt besetzt mit unzah-
ligen weissen oder zart lila Bliiten, die Luft mit ihrem durchdringenden
Wohlgeruch erfullten. Ich gab meinem Pferd die Sporen, urn dieses Wunder
in der Nahe zu beschauen, und fand mich in Gegenwart des Odonto-
glossum citrosmum, dieser prachtvollen Orchidee, deren Tausende
von Trauben dicht mit Bliiten bedeckt waren. Die machtigsten Aeste der
Eichen waren von ihnen wahrhaft iiberladen, und es war ein Vergniigen*
die erstaunliche Verschwendung von Bliiten zu betrachten, welche an diesen

Pflanzen entstanden waren. Ein einziger Schaft trug oft davon etwa 30, von
denen jede 5 cm breit war. Als ich die Augen rings urn mich herum
schweifen liess, konnte ich feststellen, dass alle Eichen dieser Gegend auf
eme Ausdehnung von mehreren Tagemarschen dicht mit derselben

Orchidee bedeckt waren, welche hier urn so besser gedeiht und
am reichlichs ten bl uht, al s sie am meisten derSonnen-
w arme ausgesetzt ist. Die in Frage kommende Eiche erinnert an
unseren Apfelbaum, nur ist ihre Belaubung weniger dicht und ihre Aeste sind

mehr horizontal ausgebreitet. Das Odontoglossum citrosmum ist

also der Sonne, dem Regen und dem grossen Winde ausgesetzt. Die Tern-

Peratur geht bis 0° herab und wahrend des Winters sogar bis zum

^
r »ste, undTrockenheitherrscht vom November bis zum Mai. Imubrigen

feil des Jahres regnet es gewohnlich einige Stunden nachmittags, und im Sep-

tember setzt sich der Regen oft sogar mehrere Tage lang fort. Aberdadte
Zweige der Aeste horizontal Iiegen, verschwindet die Feuchtigkeit ziemlich

schnell, und dies urn so mehr, als es fast gar kein Moos gibt und die Wurzeln

"nmittelbar auf der Rinde der Eiche verlaufen. Am 21- Marz 1860, also am
la?e, wo ich diese Gegenden durchforschte, heute also vor 25 Jahren, war
dieses Odontoglossum in voller Bliite. (Einige Baume trugen dazu

die mit Fuchsia f u 1 g e n s vermischt auftrete

mittags 16 bis 20°, und wahrend der Nacht fiel sie

ul*rNull. Miteinem Wort: Odontoglossum citrosmum muss wa«-

r<»d der Vegetationsperiode viel Wasser, Luft und Licht erhalten und muss

Zle*Hch hoch im Topfe gepflanzt sein."

S« weit Roezl. Man konnte vielleicht den schon von ihm gezogenen Fol-

*er«ngen noch hinzufugen, dass die Pflanze, welche sich in der Natur an den

^

ahK nicht von Moos bedeckten Zweigen festklammert, eigenthch uber-

£
auPt nicht in den Topf gehort, sondern an ein Rindensttick, und dass sie von

Rechts wegen im Winter nach dem Auswachsen ihrer Triebe in einem kuhlen

Und
^gleich trockenen Raume mit den Kakteen vereinigt beherbergt werden

>
v 8l- l-'Orchidophile 1885, p. HI ff.



Orchideenleben.

nuts. Im Odontoglossum-Hause diirfte die Luft fur sie zu feucht sein und
sie selbst in dem Falle zu sehr angeregt werden, wo sie, wie dies zur Er-

zielung von Bluten unbedingt notwendig ist, keinen Tropfen Wasser erhalt.

El ist interessant, dass dann auch O. pulchellum, O. nebulosum'l
und O. I n s 1 e a y i augenscheinlich dieselbe Behandlung erfordern, bei der

.men sie wahrscheinlich reicher bliihen, als wie dies gemeinhin der Fall ist.

In den Bulben ahnlich dem O. c i t r o s m u m , aber sowohl in seinen

iiiitenorganen als in seinen ganzen Existenzbedingungen recht verschieden,
st das bekannte O. grande Lindl. Nach Bateman- ) und n

) wurde es

1839 von G. Ure Skinner in dunklen Schluchten nahe der Stadt Guatemala
selbst entdeckt.

i ganzen Gebiete der gleiehnamigen
nach Bateman in schattiger Lage haufig sein und in Gemeinschaft mit Farnen
wachsen. Auch hier tritt im Winter eine Trockenperiode von vier bis fiinf

Monaten auf, die naturlich in der Kultur einzuhalten ist. Entsprechend der

senngeren Hohenlage, in welcher die Pflanze auftritt, wird die Temperatur
aber im ganzen eine hohere sein miissen als bei O. c i t r o s m u m. Dies
ist wohl der Grund, aus welchem Veitch in seinem Orchideenwerke^) den

Kat gibt, die Pflanze bei Beginn des Winters in den kiihlsten und trockendsten
leil des Cattleyen-Hauses zu schaffen. Es ist indessen kaum anzunehmen,
uass hier die genngen Temperaturunterschiede eine grosse Bedeutung
Jiaben. Wichtiger ist schon, dass die Luftfeuchtigkeit nicht allzu gross sein

darf und dass naturlich Wassergaben wahrend der ganzen Wintermonate ver-

mieden werden miissen. Wahrscheinlich diirfte die Pflanze sich in einem
xuhlen und hellen Zimmer am allervorteilhaftesten iiberwintern lassen, da
ftier die Luftfeuchtigkeit eine geringere ist. Sie konnte daher bei richtiger
fnege eme ganz vortreffliche Zimmerpflanze vorstellen, naturlich in Raumen
ohne Zentralheizung, und dies urn so mehr, als sie den ganzen Sommer vor-

I7n^
m

, u
men geddht

'
und

'
wie wir oben gelegentlich sahen, sogar

FnT 7 u
StSrken Fr°Ste zu trotzen vermag- Im Freien ist sie iibrigens in

ohr.K?-
m d6n siebzjger Jahren gehalten worden, denn Bateman

Trevnr Pi" T™ ° dontoSlosum-Monographie a. a. O., dass sie bei MajorW hS "h r
gar im FrCien in den Sommermonaten gebluht habe. Der

luahm e

h

n

al

^
d

;

eS em interessantes Experiment, welches er aber nicht nach-

findet°«. t*?.

Va
.

nil
[
e (V. a r o m a t i c a) berichtet Roezl folgendes

28
):

„M*n

muss
S ' e

.

ZUWe,,e" auf de" Kakaobaumen, aber sie tragt dort selten Friichte. *
^d M Z

r
rSt UrCh den Schatten ^rchgerungen haben, der sie von Luft

SpfelIdt Bin
^^ ^ ^ ihrC biegSamen Ste«*el ™ssen erst biS ^

Oipfcl des Baumes gelangt sein, von welchem sie sich in beweglichen und &n-

rwihitt Icta hihJ rZ-
n
,

e
.

bulosn,m als seltener Gefahrte des O. citrosm

««o«en. „"ch 'di«er
Wem«SK»» ««*ei S e venifl. nahirhch •



mutigen Girlanden herabhangen lasst, wenn nicht vorher der Indianer,
durch die Hoffnung der Ernte angereizt, das Messer in der Hand, zu ihrer
Hilfe gekommen ist und das dichte Laub desWaldes beseitigt hat. DieVanille
gedeiht auch auf diirren und kahlen Felsen, welche sie nach Art
unseres Efeus, wie einen Teppich bedeckt. In dieser Lage tragt sie fast
stets zahlreiche und ausgezeichnete Friichte, deren Anwesenheit sich schon
von weitem zur Zeit der Reife erkennen lasst dank des stissen Duftes,
welchen sie entwickeln."

VonChysis bractescens schreibt Roezl 24
) : „ . . . nur, statt dass sie

die Spitzen der Baume und die sonnigen Hohen aufsucht, verbirgt sie sich

angstlich unter den Unterseiten der dichtesten Zwtige, denn sie fiirchtet

Sie wachst dort, den Kopf nach unten, mit Pseudobulben, die einen Fuss
lang werden und die sich an die Rinde der Baume nur mit einigen Wurzeln
festklammern. Der jungste Trieb ist immer derjenige, welcher am tiefsten

hangt ... Sie gedeiht im schattigen Warmhaus, ganz einfach an einem Stucke
alten Holzes befestigt, unter der Voraussetzung, dass man sie in ihrer natur-

lichen Lage befestigt, die Wurzeln nach oben und den Kopf nach unten."

Ich muss zu den letztenWorten allerdings erklaren, dass meineExemplare
von Chysis sich auch in der umgekehrten Lage wohlfinden; obgleich ich

d'eselben Stucke seit Jahren kultiviere, habe ich es doch nicht zu der Um-
kehrung kommen sehen, welche bei der der gleichen Wachstumsbedingungen
erfordernden Cattleya citrina gewohnlich ist.

Arpophyllum giganteum Lindl. wachst RoezP) in Sante-
c °maponinMexikound ertragt dort die heftigsten Stiirme, ohne selbst an
lhren Blattern Schaden zu nehmen. „Von Oktober bis Marz sind diese Orchi-

Jeen in ihrer zugigen Lage (auf dem Gipfel eines nicht naher angegebenen
Berges) heftigen Orkanen ausgesetzt, welche von Nordenher mit einem Un-

Sestiim wehen, dass ein Mensch Miihe hatte, sich gegen sie auf den Bein~
-

zu halten. Man wiirde glauben, dass dieser Sturm unsen
^urzeln und in alle vier Winde zerstreuen mochte.
damit, selbst die Blatter bleiben ungefahr unberuhrt." -

Ueber das Freileben der in mancher Beziehung den Odontoglos-

J.

e n so ausserst ahnlichen Miltonicn, zumal iiber diejenigen Brasi-

7s scheinen bisher nur wenig Notizen vorzuliegen-' ). Diese durften im

%emeinen im Zusammenhange mit Cattle yen vorkommen und daher

nahezu dieselbe Behandlung erfordern. Im Gegensatz zu den Catt 1
eye

n

lst
augenscheinlich starkere Sonnenbestrahlung fur sie schadlich, da sie worn

m^ im Schatten und auf den niederen Zweigen wachsen, nicht auf Felsen

und auf Baumwipfeln, wie die Mehrzahl der C a 1 1 1 e y e n. M. c a n d 1
d a Ldl

,

WeI(*e ich in zwei erossen Exemolaren aus der Wittschen Sammlung be-

Sitze
^ ist bei mir in iliesem Tahre bei Freiluftbehandlung im leichten Baum-

^«en als Beweis ihres Wohlbefindens bei dieser fiber und uber mit

e

Blu^n bedeckt, wobei einzelne Triebe sogar drei kraftige R spen

nt^>ckelt haben. Dagegen bluhte M. Moreliana im vongen Jahre "»fj
™

chejnend, weil sie zuviel Sonne erhalten hatte. «««<*««*
der

kolumbischen Miltonien, zumal M. vexillaria Ldl., ver-



danken wir dem fruheren deutschen Konsul in (Ecuador,

Herrn F. G. Lehmann schatzenswerte, auch von Veitch beriick-

sichtigte'
7

) Angaben uber ihre Verbreitung und die klimatischen Verhaltnisse.

unter denen sie gedeihf8
). Danach „frequentiert sie stets die Rauchbestande

dichter, aber nicht iippig entwickelter Gebirgswalder, welche nach unten an

offene, waldlose, oder doch nur mit niedrigen, vereinzelten und parkartigen

Buschwerken und groben Savannengrasern bestandene Bergsavannen und

nach oben an dichte, iippige, ausserst feuchte Walder-grenzen. Die Tage

brechen meist hell an, aber gleich nach Sonnenaufgang bilden sich dicke

Nebel, welche dicht uber dem Walde liegen und bis gegen 10 Uhr am Morgen
fast stationar dort bleiben. Dann ballen sie sich zu dichten, weissgrauen
Haufenwolken zusammen und steigen langsam in die Hdhe." Auch wahrend
der Trockenzeit fallen gegen zwei Uhr mittags meist leichte Regenschauer,
die ofter bis zum Abend anhalten. Wahrend der Regenzeit ist die Luft-

feuchtigkeit, zumal im November, in diesen Gegenden zwischen 78 und
100 % und die wahrend des ganzen Jahres sehr gleichmassige Temperatur

schwankt innerhalb des Zeitraums von 24 Stunden nur zwischen 17 und

22' C.

Wir sehen also, auch diese Pflanze stent nicht im eigentlichen Urwalde.

sondern an seinemlichten Rande, nach der ebenen und fast kahlen Sa-

vanne zu. Auch sie verlangt also vor allem Luft, noch dazu einen Feuchtigkeits-

gehalt in dieser, welcher hier wenigstens im Freien bei uns schwer zu be-

schaffen ist, und wahrend des ganzen Jahres eine verhaltnismassig hone und

gleichmassige Warme bei sehr geringer Sonnenbestrahlung. Dies ist eine

Summe von Bedingungen, welche vereint bei uns ihr auch im Glashausc

nicht allzu Ieicht zu gewahren sein durften. Nahere Angaben iiber das Ge-

folge von Arten, in welchem M. v e x i 1 1 a r i a erscheint, und sonstige biolo-

gische Einzelheiten fehlen leider ganzlich bei Lehmann.
Im allgemeinen ist man, wenn man von brasilianischen Orchideen

spncht, nur gar zu Ieicht geneigt, ausschliesslich an tropische Verhaltn^
zu denken. Nun bietet aber schon das O r g e 1 g e b i r g e bei Rio de Janeiro

augenscheinlich Bedingungen, welche mehr an diejenigen unserer Bre.ten

Hitze und Schwiile der Tropen. Gardene r"\d* r

[,

, gibt bei Sonnenaufgang eine Temperatur von^l" R an '

2000 m, wahrend das Gebirge bis 7000 m «— —i Gardener gemessenen Grade waren n

23 R, und d.ese immerhin bescheidene Sommerwarme herrschte im Februar-

Die zahlreichen Orchideen, welche von dort her stammen, zumal unser-

auigsten Oncidien, sind daher wie geschaffen, den Sommer bei uns'

JZ I™,
Cht6n Schatten 2U verbringen und wollen auch im Winter

allem Luft und die massige Warme des Kalthauses haben. So kill****

'^n seitjahrenmitgutemErfolge O. curtum, Gardneri, con
.

c \
nnter den brasilUn^!!w

u n
'

f
* ° r " m '

H a rrl
^ J? yn elm"1

u n A w .

u "> s nianischen, und O. o rni thorny "
und Wen.worthianum u„,er den mexikanischen

Oncd.en.

' Fleunste, red.ge par Ch . Lemaire. II. Gand 1852, p. 81 H.



Es scheinen iibrigens auch in diesen nordlichen Ge-
bieten Brasiliens gelegentlich Nachtfroste aufzutreten. Ich ent-

sinne mich, vor einiger Zeit eine diesbeziigliche Literaturangabe gelesen
zu haben, nach welcher Cattleyenund M i 1 ton i en in ihrer Heimat
einen leichten Frost ohne schweren Schaden iiberstanden hatten. Leider
habe ich diese Notiz nicht wiederfinden konnen, so dass ich also hier aus
dem Gedachtnisse angeben muss und vor allem iiber den genauen Punkt
und die Breite, in welcher die Erscheinung beobachtet wurde, nichts Nahe-
res mitteilen kann. Jedenfalls aber vergeht in Siidbrasilien, in der etwa
derjenigen der Kanaren und von Kairo entsprechenden Breite von Porto

Alegre, wie mir der dort lange ansassige Herr Dr. Sturtz zuerst

versicherte, wohl kein Winter, ohne Frost zu bringen, und doch ist die Or-

chideenflora dieser Gebiete auf dem Grade siidlicher Breite keineswegs so

armlich, wie man nach Schlechters Orchideen p. 18 wohl annehmen konnte.

Wir verdanken daruber Ludwig Richter eingehende Angaben"'). Dieser er-

wahnt aus dem Gebiete des Rio Pardie, eines Nebenflusses des Jackuy, bei

der Stadt Germania, etwa 60 Meilen von Porto Alegre, wo er sich langere

Zeit aufhielt, unter diesen Bedingungen, also in einem gemassigten Klima,

»in welchem die Temperatur in der kaltesten Jahreszeit oftmals bis zum Ge-

frierpunkt herunterkommt", von bekannteren Formen an niedrigen

Leptotis bicolor, Oncidium flexuosum, O. divaricatum,
O.bifolium und vor allem sehr reichlich Gomeza planifolia, auf

hohenBaumenPleurothallis-undStelisformen;an Erdorchi-

deen Sobralien, die also alle an ein etwa siiditalienisches Klima und ge-

fegentliche Nachtfroste gewohnt sind. Dass zumal die Sophronites-
arten hart sind und ziemliche Kalte vertragen konnen, darauf wird auch

I

der Lindenia* 1

), wie ich letzthin hervorhob*
2

),
hingewit

Stelle besonde

. Allerdingswird

behauptet,

, omgebin vonTwigcm NcbelVauFden Moospolstern der Felsen, der hoch-

sten Berge in der Provinz Rio de Janeiro wachsen soil, wie auf den Stumpfen

der kleinen Baume, die auf den Spitzen dieser Gebirge noch wachsen. hur

s - c e r n u a dagegen, die auf den Resten der Baumriesen in den warmer
i

un

feuchten Waldungen der Provinz Bahia gedeihen soil, wird bier eine grossere

^rme verlangt Man sieht aber, wenn die Bestimmung bei R1Chter richt g

H dass auch diese Art sich anderen Verhaltnissen einzufuge* we" s
;

*™
Leptotis bicolorwird in der Lindenia a. a. O. p. 30 als weiter im

Borden verbreitet erwahnt und hinzugefugt, dass sie an den Zweigen und^au

Garten Felsen befestigt sei, welche stets den gluhenden Sonnens rahle aus

Sesetzt seien. Diese Pflanze scheint also viel Sonne, aber auch gelegent

^^\ yt
V*'V\)Tvl\nt*Tmtdi*in der Umgegend von

forte 1117T?«::: StoVt una dort den starken Sonoenstrahlen «n
;

linden ausgesetzt ist. Wir haben oben (p. 64) das gleiche von I

Sl .s mitgeteilt. Ueberhaupt scheinen alle Cattleyen senrsa

sein und nichts mehr zu fiirchten als den dichten Schatten des

^eUungen Ubcr die Orchideen SudameriKas. MMler. Deutsche GSrtne,

' L
' u
f8.

V, Hrfurt 1881, p. 171/72.
".• Lindenia IV, 1888, p. 38.
I Vergl. den laufenden Jahrg. dies. Zeitschr. p. >



Dies gilt sowohl von denjenigen der siidbrasilianischen Kiistenprovinze-

als auch von denjenigen der Region von Kolumbia und Guyana. Man kanr.

hinsichtlich der letzteren bei Veitch33
), dass sie sich in Bergschluchtr

auf nackten Felsen ansiedeln und hier oft voll ausgesetzt sind den direkre-

Strahlen einer tropischen Sonne am Tage, und der durch die Ausstrahluns

bedingten Kalte, welche in der Nacht bis auf 10° C heruntersinkt. Da<

Moment, welches hier oben bei C. c h o c o e n s i s Erwahnung fand, das«

namiich Pflanzen, die der vollen Luft und Sonne ausgesetzt sind, kiirzere

Stamme wie mehr ledrige Blatter besitzen und reichlicher bluhen als die-

jenigen, welche im Schatten wachsen, wird hier ebenfalls auf Grund <

Angaben Roezls auch fur C. labiata Trianae erwahnt. Eine von fe

normalen abweichende, sich mehr auf diese naturlichen Verhaltnissc shit-

zende Kulturmethode hatte, wie Veitch34
) berichtet, fur die Cattleyen 1

Backhouse aus York eingefiihrt, der diese Pflanzen der vollen Sonne M»
setzte, allerdings noch im Glashause. Es sollen dabei sehr befriedigend;

Rcsultate erzielt worden sein und die Pflanzen weit mehr und starker?

rriebe und mehr Bluten gemacht haben. Hinsichtlich der Kulturversuch:

im Freien selbst verweise ich auf das, was Archer schon 1869 daruber I

'

teilt, und was ich auf Grund eigener, mehrere Jahre umfassender Exper-

mente nur vol! und ganz bestatigen kann.
Von C. n o b i 1 i o r Rchb. HI. berichtet Linden in der Lindenia

33
),

dass sie

ausdem westlichen Brasilien stamme und dortentweder auf kahlen Baume

oder auf Felsen wuchse. In beiden Fallen sei die Pflanze wahrend mehrere:

Monate den gliihenden Sonnenstrahlen ausgesetzt ohne andere Feuchtigkei:

als diejenige, welche der nachtliche Tau liefere. Wahrend der Regenzeit

bilde sie ihre ganze Vegetation. Es scheint daher dem Bluhen dieser Or-

chtdee eine sehr ausgesprochene Trockenperiode verausgehen zu mussen.

und die geringe Bliihwilligkeit, derenthalben sie und ihre Verwandten, zu-

mal C. Walkeriana verrufen sind, lasst sich wohl am natiirlichsten durch *
Nichtberucksichtigung dieser Verhaltnisse in der Kultur erklaren, ebensc

wie die von Witt gemachte Beobachtung, nach welcher Laubtriebe de*

C. nobihor bei Wasserentziehung nachtraglich auf schon beblatterten Bulber

kurze Bliitenstiele entwickelten. Meine eigene, aus derWittschen Sarnmlung

stammende Pflanze von C. nobilior hat in den Sommern 1915/16 bei normal
Cattieyenbehandlung im Hause nicht gebliiht und nur schwach getriebefl-

aber sofort Bluten gezeigt, als sie im Freien der vollen Sommersonne W*
gesetzt und dadurch in den Wassergaben verkiirzt war. Annahernd_

J»gie.che wird ubrigens von C. guttata Ldl. berichtet). Dagegen wacn-

^. aowringiana Veitch37
) nach Veitch in Britisch-Honduras in Zentr'

amerika an den Abhangen, die einen Gebirgsstrom mit reissender StrWg
und vielen wasserfallen begleiten, wo die Luft also vermoge dieser Verba

BiWe auch wahrend der Trockenzeit dauernd mit Feuchtigkeit uberladen
'»

.,<. V-? Laelien h*ben die Mexikaner von jeher ebensoviel
Inter

vSJZZ u
f aUCh

'
ZUmaI fruher

' Schwierigkeiten in der Kultur gcfuno

Witch berichtet selbst), dass ein bekannter Orchideenziichter s.ch B*

^ orchidaceous Plants I, Cattleya p. 6.

r MmhT^^b^loT Vgl
" "^ '"^ aUCh Dn °tt0 N

'

Wi" ^
,,0rCh ' S

'
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gegeniiber beklagt habe, „uber den grossen Kontrast zwischen den schmach-
rigen und diirftigen Trieben, („spikes"w), welche wir auf unseren in der Kultur
befindlichen Pflanzen erhalten, und den stammigen Burschen „sturdy
fellows"), welehe durch importierte Pflanzen erzeugt werden". Ebenso sind

die Schwierigkeiten in der Kultur bei L. a 1 b i d a bekannt40
). L. speciosa

Humbt. u. Kunth. (gleich L. majalis Ldl.*
1

) ist in vielen Fallen iiber-

haupt nicht zum Treiben zu bringen. Ich habe mich selbst mehrere Jahre
lang mit einer derartigen Pflanze abgequalt, welche weder leben noch

sterben konnte, zum Schlusse aber schliesslich doch das letztere vorzog;

und dieses Individuum war aus der in der Orchideenkultur

Deutschlands fiihrenden Beyrodtschen Gartnerei erworben, wo
es ihm friiher und spater auch seinen Ungliicksgenossen nicht anders er-

gangen sein soil. Wenn, wie man weiss und wie besonders die Darlegung

Miethes in diesen Blattern beweist, wir in den letzten Jahrzehnten in der

Kultur von L. a n c e p s Ldl. und L. autumnalis weitergekommen sind

und im allgemeinen recht giinstige Resultate erzielten, so liegt dies

daran, dass man in der Zucht versucht hat, mehr, wenn auch nur bis zu

einem gewissen Grade, die naturlichen Bedingungen, unter denen diese

Pflanzen wachsen, nachzuahmen.

Kienast-Zolly, der mehrere Jahre in Mexiko lebte, hateine genaue

Beschreibung des naturlichen Vorkommens von L. anceps gegeben 42

),
und

Wiethe") hat diese a. a. O. recht anschaulich ins Deutsche ubersetzt. Trotz-

dem ich also auf diese Stellen einfach verweisen konnte, halte ich es doch

bei dem Zwecke dieses Aufsatzes fur angemessener, die betreffende Stelle

hiernoch einmal zum Abdruck zu bringen:

»Man trifft diese Orchidee", so schreibt Kienast-Zolly, „immer am

Rande der jungfraulichen Waldungen an, wo sie auf Baumstiimpfen wachst und

^ den sehr schlanken (slender) Zweigen, der brennenden Sonne und

starken Winden ausgesetzt. Oft auch klammert sie sich an Felsen an, die

mit den Ueberresten von Laub und Moos bedeckt sind, und wachst hier unter

denselben Bedingungen wie vorher. Wahrend der Regenzeit, von Mai bis

October, werden diese Pflanzen von wahren Wolkenbriichen durchnasst,

d<*en ganze Kraft sie oft wahrend funf Stunden hintereinander erfahren,

"nd sind oft vollig durchnasst die ganze Nacht hindurch. Ungefahr urn

s^hs Uhr morgens beginnt ein scharfer und frischer Wind sie zu trocknen,

J?
von den hochsten teilweise mit ewigem Schnee bedeckten Gipfeln der

K°rdiUere herabsinkt, und diese Arbeit wird von der fc"m"d

"J^"
e

^"endet, die unbarmherzig auf sie wahrend mehrerer Stunden herabscheint,

!

s ^r tagliche Sturm sie'wieder von neuem durchnasst. Unter £ n
Be-

Hungen wachst L a e 1 i a anceps mit ausserordenthcher Kraft und

^eu
8

ndbmhfett am En* des Oktobers oder im November
,
zuder

**> wo die Pseudobulben zu ihrer vollendeten Entwicklung g angen

Ge8en Ende Februar beginnen neue Wurzeln von ^ SPitee
f

r M^ch
2U regen - dies ist die Zeit der kurzen Regenperiode, welche die Kaffee

2 Der Ausdruck konnte auch unter Umstanden „Blutenripse" bedeuten.

2 yeitch a. a. O. p. 56.

O. p. 75.



pflanzer den „goldenen Regen" nennen, und in der dieser Regen beina

cin feiner Nebel herabfallt. Dieser Regen ist zu schwach, urn die PI

mit Feuchtigkeit zu sattigen; er ist kaum zu ihrer Erfrischung gen

so dass die Ruheperiode kaum durch ihn unterbrochen wird. Die Pseudo-

bufben von Pflanzen, die der Sonne voll und ganz ausgesetzt sind, sine

breit, hart und von einer rotlichen Farbe; die Blatter niedrig und breit. Da-

gegen haben solche Pflanzen, welche mehr im Schatten wachsen, langere

und dunnere Bulben und Blatter")."

Herr M i e th e hat a. a. O., wie erwahnt, diese Beobachtungen v

Kienast-Zolly sinngemass wiedergegeben. Er hat noch weitere hinzu-

gefugt, die sich wohl im Originale, aber bei V e i t c h nicht wiedergegeben

linden, so dass die Bulben nach der Regenzeit infolge der Trockenheit una

unter dem Einfluss des Windes erharten und dadurch eine vollkommene

Ruheperiode eintritt; ferner, dass die neuerspriessenden Wurzeln zwar begie-

rig das benachbarte Moos aufsuchen, aber mit ihren Spitzen stets in der

L u f t b 1 e i b e n , und dass die jungen Triebe am Grunde der Bulbe erst er-

scheinen, wenn die neuen Wurzeln, genahrt von dem fortwahrend zunehmen-

den Tau, ihre voile Entwicklung erreicht haben. Er schliesst aber daraus,

dass zwar „die Kenntnis der klimatischen Verhaltnisse, unter denen tro-

pische Orchideen vorkommen, ein grosses Hilfsmittel bei der Kultur dar-

stelle", aber dass man nicht anstreben sollte, alle Wachstumsbedingunger.
-des heimatlichen Standortes zu kopieren. Dies wiirde aus mancherU.

naheliegenden Griinden nur Stiickwerk sein." Er empfiehlt somit die Weiter-

l>ehandlung im Treibhause unter moglichster Anpassung an die natiirlichen



ORCHIS
Mitteilangen des Orchideenaasschtisses
dcr Deatschen Gartenbaa-GeseMschaft

Schriftleitung Prof. Dr. Paul Oppenheim.

15. Dezember 1917.

Protokoli
der 85. Aasschuss-Sitzung der Orcbideen-Abteilung dcr D. G. G.

am Mitrwoch, den 9. Mai 1917, nachmirtags 3 Uhr
Berlin, Askanischer Platz 3.

Vorsitzender : Herr Beyrodt.
Anwesend die Herren: Braun, Diels, Fritsch, Jancke,

Oppenheim, Siivern.
1. Das Protokoli der letzten Sitzung wird vorgelesen und genehmigt.
2. Ausgestellte Orchideen:
Herr Professor Dr. Oppenheim legt einige Bliiten eines Epidendrum vor,

das dem E. radicans sehr ahnlich ist, aber eine Purpurfarbe hat und sich in

^r Gestalt des Varix unterscheidet.
Herr Oekonomierat Beyrodt stellte eine grossere Anzahl

schoner Pflanzen von Cypripedien, Odontoglossen und anderen
Orchideen aus, unter denen besonders folgende auffielen: Ein
prachtexemplar von Cyrtopodium punctatissimum mit zwei Bliitenstielen;

Odontoglossum crispum citrinum, schon zitronengelb mit wenigen, lebhaft

Wen Punkten; Cypripedium Harrisianum superbum, sehr gross und schon

gtfarbt; Cypripedium Harrisianum albens, Bliite griin, obere Halfte der Petalen

jraun; Brassocattleya Exzellenz Fritsch, Bliite weiss, aufrecht, gut gefranst;

Laelio-Cattleya Hyeana (Laelia purpurata X Cattleya Lawrenceana), Bluten-

st'el hinfblumig, Bliite der C. Lawrenceana ahnlich. (Ausfiihrliche Liste am
Schlusse des Protokolls.)

3- Herr Oekonomierat Beyrodt legt den Finanzbencht vor

«*i dankt der v. Siemensschen Vermogensverwalrung ffir die vorzugliche

verwaltung des Vermogens. Dem Schatzmeister wird hierauf Decharge

erteiit.
*

,

4 - Herr Dr. Schlechter will wahrend der Kriegszeit auf sein Honorar
*ls

Schriftfiihrer verzichten; es wird beschlossen, demselben fur diese Zeit

le Halfte des bisherigen Honorars anzubieten.
5

- Auf Antrag von Herrn Professor Dr. Oppenheim werden in den Aus-

*chu*s der Sektion kooptiert die bisher als Gaste anwesenden Mitgheder

Her

J
Geh. Oberbaurat Mellin und Herr Geh. Regierungsrat Suver

";
* Auf Antrag von Exzellenz Fritsch wird beschlossen, eine Geschahs-

*rdnung far den Ausschuss der Orchideen-Abteilung auszuarbeiten und

ln einer der nachsten Sitzungen zur Erorterung vorzulegen.

, * Herr Oekonomierat Beyrodt schlagt vor, aus Ersparmsrucksichten die

^usgabe von Orchis-Heften einzuschranken und in diesem Jahre nur

noch drei Hefte erscheinen zu lassen.



84 Protokolt der 85. Ausschussitzi

9. Es werden hierauf in den Vorstand des Ausschusses gewahlt be

ziehungsweise bestatigt als:

1. Vorsitzender: Herr Oekonomierat Beyrodt.
Stellvertreter: Herr Professor Dr. Diels.
Schriftfuhrer: Herr Dr. Schlechter.
Stellvertreter: Herr Professor Dr. Oppenheim.
Schatzmeister: Herr F. v. Siemens.
Stellvertreter: Herr Geheimer Regierungsrat St
Protokollfuhrer: Herr Oberhofgartner a. D. Jar

Otto Beyrodt.

Jancke.

Liste
»m 9. Mai 1917 von O tto B ey r o d t, Berlin-Marienfelde, ausgestelite,

Orchideenpflanzen.
. Odontoglossum crispum roseum

„ superbum

15. Cymbidium Sanderianum

J6.
„ eburneum X Lowianum

17. Lyrtopodium punktatissimum
18. Brasso-Cattleya Exzellenz Fritsch

(Lattl. Gigas Frau Melanie Beyrodt X Brassavola Digbyana)
19- Cypnpedium Harrisianum superbum

% :

Cu

fr

f-
» Mastersianum X tonsum

£r » Hochbergianum
fj* » Lawrenceanum
~ » hirsutissimum

2g'
" Polletianum superbum

2q' » Mastersianum Sallieri

3Q* » Harrisianum albens

31

'

* Beyrodtianum (Naturhybride)

32 I rfti^n^i
suP

r
erciliare (barbatum X superbiens)

33* Odi?ttleya Hyanum
<L " Pu'Purata X C. Lawrenceana)

33- Odontoglossum crispum citrinum

^ » excellens (Pescatorei X triumphans)
36' " concinnum (Pescatorei X sceptrum)*

* triumphans

^PlatycUnislatifoHr^
1161



Brassolaelia Janckeana i

Brassolaelia Janckeana n. hybr.
Von R. S c h 1 e c h t e r. (H^™ Abb. 21 und 22.

In der Junisitzung 1916 wurde von Herrn Oberhofgartner H. Jan eke
e neue Hybride gezeigt, die ganz besonderes Interesse erheischt.

Die Pflanze entstand durch Befruchtung der Brassavola tuber-
lata Ldl. mit Pollen der Cattleya gigas Linden und Andre. Das

Abb. 21. Brassolaelia Janckeana n. V r.

^odukt ist eine Pflanze, die wir am besten mi «
L a

^^VaVsaVoVa*
***• I vergleichen konnten. Man hatte bisher *e echten ^Bra 5

Ar*n mit peitschenformigen, stilrunden Blatter* uberhaupt nur



Brassolaelia Janckeana n. hybr.

zu solchen Kreuzungen herangezogen; soviel ich ubersehen kann, sind

bisher kaum ein halbes Dutzend derartiger Hybriden bekanntgeworden, doch

zeigt dieser neue Bastard, dass wir auf diese Weise doch noch manche recti;

interessante neue Formen ziichten konnen.
Der Wuchs der neuen Hybride ahnelt dem der B r a s s av ol a tuber-

culata Ldl., nur sind die Blatter nicht stielrund, sondern stark fleischi?

und oberseits flach, in ihrer Gestalt mehr linealisch und spitz. Die Aus-

bildung derPseudobulben ist wie bei der Mutterpflanze stark reduziert und

auf stengelartige, mehrgliedrige Korper beschrankt. E

zeigt, dass der Einfluss der Cattleva

BraTs'av^l
6?^'6

" 8CWeSen ist
'

denn -
hohe «nd t»

a * uber culata Ldl. und tragt ziemlich grosse, etwa U

spitz sDre aL ?*° breite B1{iten
' Die SeWlen si«d schmal-lanzett

rer Aderung oder Strichzeichnung. Die Petalen ze.ge

Linden und Andrj

viel langer als r

voilig den ChnraW* ^ uerun
fi ««r oincnzeicnnung. uie i *"»--

,

ss-£Sp as «'.-.;-.'.s at:mssgin ttrer Lange stehen sie den Sepalen kaum nach. Ihrc
j**«JJt ebenfalls

„ »u oic ucn oepaien Kaum natn. *"*-
•
Rieiche, also weiss in der Mitte, nach den Seiten

g zwischen den beiden Stammpflanzen. Sic umhullt die Saule zi«nl*
B

tm



Die Einteilung der Gattung Laelia usw. 87

locker, ladet nach vorn aber ziemlich weit aus und hat eine breit-ovale, kurz
zugespitzte, am Rande nur wenig wellige Platte. Ihre Farbung ist weiss,

nach den Randern rosenrot mit etwas dunklerer Strichzeichnung nach dem
Rande und ahnlicher Markierung am Grunde, nach dem Schlunde zu mit

goldgelbem Untergrunde, der sicher von der Cattleya gigas Linden

und Andre herriihrt. In ihrer Lange kommt sie den Petalen etwa gleich.

Die Saule ist im allgemeinen die typische C at tl ey a- Saule, jedoch etwas

kurzer und vorn ziemlich flach und verbreitert; dabei scheint nach der Ab-
bildung eine Zahnelung des Klinandriums nicht vorzuliegen.

Leider habe ich diesen interessanten Bastard nur aus den hier ver-

offentlichen Abbildungen kennengelernt. Diese lassen aber in jeder Weise

erkennen, dass die Angaben iiber seine Herkunft richtig sind, und beweisen,

dass zwischen Brassavola und der doch habituell recht verschiedenen

Gattung Cattleya noch recht gute Kreuzungen erzeugt werden konnen.

Die Einteilung der Gattung Laelia und die

geographische Verbreitung ihrer Gruppen.
Von R. S c h 1 e c h t e r.

Es ist auffallend, dass bisher noch nie der Versuch gemacht worden ist,

die gartnerisch so wichtige Gattung Laelia in naturliche Gruppen oder Sek-

tionen zu zerlegen, die uns ein Bild uber die Beziehungen der einzelnen Ar-

ten zueinander bieten konnen. Es war deshalb schon seit langem mein

Wunsch gewesen, die Arten einmal naher zu betrachten und zu versuchen,

eine moglichst naturliche Einteilung in Sektionen zu schaffen.

Die alteste Einteilung der Gattung ist diejenige, welche uns Lindley im

Botanical Register (1842) sub t. 62 gegeben hat. Er unterscheidet zwei

^uppen, die „Grandiflorae" mit Petalen, die grosser sind als die Sepalen,

welcheu. a. L. au tu m n a 1 i s LdL, L. m a j al i s Ldl., L. anc ep s Ldl.,

L - s u p e r b i e n s Ldl., L. P e r r i n i i LdL, L. r u b e s c e n s Ldl. und L. a 1
-

^da Ldl. enthalten, und die „Parviflorae" mit gleich grossen Sepalen und

^talen, welche L. flava Ldl, L. cinnabarina Ldl. und L. rupestns LdL

"mfassen. Wahrend hier die zweite Gruppe aus naturlich verwandten Arten

zusammengesetzt ist, finden sich bei den „Grandiflorae" Arten neben einan-

ander, die recht wenig gemeinsam haben. _, , _,.

Q
H.G. ReichenbachgabunsdanninWalpers Annales, Band VI,

Se,te 418 ff. eine neue Einteilung unserer Gattung, welche er mit Bletia

vereinigte. Hier finden sich die Arten im Gemisch mit S c h o m b u r g k
i
en

£
le*e Neugruppierung, welche auf Grund der Lange und Font.der

f
akteen, des" Grades der Verwachsung der Lippc mit der Saule

^ Form und Beschaffenheit des Labellums und des Vo
[
hand

f

en^
n

r

S

sch

d

^hehlens der Leisten auf dem Labellum vorgenommen ist, bringt zwa scnon

fe Arten, welche naturlich zusammengehoren, einander naher, ha aber

J

* manche Nachteile; steht doch hier z. B. L. majalis LdL zwischen

,

L - fu rfurace a LdL und L. a 1 b i d a LdL, wahrend anderseits Schom
bu^ghkiati ibicinis Batem. zu derselben Gruppe gehort

te'lt die Arten in „Monophyliae" mit einb 1 attr i g en



• Gattung Laelia usw.

bulben und in „D i p h y 1 1 a e" mit z w e i b 1 a 1 1 r i g e n Pseudobulben. Wan-
rend die zweite Hauptgruppe wenige offenbar recht verschieden geartete
Spezies enthalt, win erlegt in die „C r
dreilappigem Labellum und die „Lobatae« mit nur schwach oder undeut-
hch gelapptem Labellum. Fiir die brasilianischen Arten allein ist diese

Gruppierung vielleicht brauchbar, aber man hat nicht das Gefiihl, dass sie

erne naturliche ist. Sie versagt ganz, wenn wir die ausserbrasilianischen
Arten heranziehen.

So weit die bisher bekannten Einteilungen der Gattung. Wenn wir nun die

Arten naner auf ihren Habitus betrachten, der ja haufig mit gewissen Ver-

wandtschaftsverhaltnissen Hand in Hand geht, so konnen wir leicht eine

^ani von Arten herausgreifen, welche nur durch genauere Untersuchung von

^ a tt ley a zu unterscheiden und vielleicht mit jener naher verwandt
ist als mit den Arten aus der Verwandtschaft der L a e 1 i a autumn alls
Ldl oder gewissen anderen Arten der Gattung. Eine andere sehr charak-

he Gruppe von Arten stellen die kleinblumigen mit langem Bluten-

spater sehen werden, in ihrer Verbreitung auf Brasilien

oich die sich urn L. p u m i I a Ldl. gruppierenden Arten
s he.nen einem eigenen Typus entsprungen zu sein. In Zentral- Ame-

nir^v T
lr L ' autum nalis Ldl. und L. r u b e s c en s Ldl. mit

inren Verwandten. Ganz oder ziemlich isoliert stehende Arten scheinen
L. rnajalisLdl, L. Lund i i Rchb. f. und L. s u p e r b i en s Ldl. zu sein.

Wir werden nun sehen, dass wir nach diesen Gesichtspunkten eine gute

Lmgrenzung der Gruppen vornehmen konnen, wenn wir andere Merkmale.

Z^na hV7?nten Hand in Hand gehen
'
heranziehen.

r»In .,

Cattl e y a " ^nlichen Arten, welche wir unter dem Namen
wxueyodes zusammenfassen wollen. Diese zeichnen sich aus durcn

bi

r

um
S

i! Pn
P

i

n
n
e1' °der keulenf6rmige einblattrige Pseudobulben- Die mehr-

blumigen Infloreszenzen brechen wie bei Cattleya aus einer grosser

keinfHoC\T.
Und hab6n aUSSer den winziSen schuppenformigen Brakteen

E?£^^ Art an der verha

Cammen versehen I"^"1 Zi£ml

r
h erwksen ^». dass sie "eine" Naturhybride v»«

Arten „!,->,. -f
"".' leya 'St, habe ich in der unten folgenden Liste «

Arten nicht nut aufgenommen.

sich aus

d

L
f

nu
i

n;

h r i1,
ChSten die GruPPe ™" Arten anschliessen, wel*

zeichne <t m V.r l,
LdL Und ihren Verwandten zusammensetzt. Ich e

"
hnen Ih 'h T Name" H a d r „ 1 a e . i a. Die hierher gehorigen Art

we Sen d . P h*,
Se"r Wdrungenm Wuchs aus. Wie bei Cattleyod

ZZZtlm::
d°b
?
bm hauP'sa*lich aus einem Stammglied gehi.drt*

e ner sSe de rg
't

ZU"d eil""a«"8- Die BlOten erscheinen ebenlalis
«

ohn sonsd« SSLZ
ei

"rl
,a,iger Infl»"«e„z mit schuppenartiger Br »

5S£22^-^ weist en,gegen dem von

,

Art, weIche
d

d7„
1

.

aeU
v

verwandt «nd habituell ihr recht ahnlich ^ d"

Laena bezeichn« ,
Chen TypUS der Gat,a"S »""«* and daher

?," •

i .1 J n fWde" so"' L- s p e c i o s a (H. B. u. Kt.) Schltr. (L.
*»

mehreren Gli?d e ^ *'d™igen, einblattrigen Pseudobulben werden *
hreren Gl.edern geb.ldet. Die 1-2-blutige Infloreszenz trirt nur aus «»<



winzigen Scheide heraus und tragt ausser den schuppenformigen Brakteen
keine Hochblatter. Die Lippe ist tief dreilappig und besitzt deutliche scharfe
Leisten langs der Mitte.

Hier mochte ich nun eine kleine Gruppe von Arten einschalten, welche
ziemlich isoliert steht und nur 2-3 Arten enthalt. Diese haben kleine eifor-
mige oder spindelformig bis walzenformige Pseudobulben mit je 2 schmalen
linealischen, ziemlich dicken Blattern. Die Infloreszenzen sind kurz, 1-3-
blutig mit kleiner Grundscheide und nacktem Stiel. Die kleinen Bluten erin-
nern sehr an die der L. f I a v a Ldl. und deren Verwandten, haben schmale
Sepalen und Petalen und ein dreilappiges Labellum mit niedrigen geraden
Kielen oder Leisten. Ich nenne diese Sektion M i c r o 1 a e 1 i a.

Am besten diirfte sich nun die Gruppe anschliessen, welche durch
L. flava Ldl. und ihre Verwandten gebildet wird. Hier zeigen sich zum
ersten Male Hochblatter in Form kleiner kurzer Schuppenblatter an dem ge-

gliederten Schaft. Die Pseudobulben sind langlich bis walzenformig, ein-

blattrig. Die fast immer langgestielte Infloreszenz bricht aus einer ziemlich

grosseji Scheide hervor. Die Brakteen sind noch schuppenartig, die Sepa-
len und Petalen sind gleich bzw. einander sehr ahnlich. Die tief-dreilappige

Lippe weist stets deutliche nach vorn gewellte Kamme oder scharfe Leisten

langs der Mitte auf. Ich bezeichne die Sektion als C r y t o 1 a e 1 i a, wegen des

stets stark gebogenen Labellums.

Die nachste Gruppe, welche wegen ihrer langgestielten

Infloreszenzen den Namen Podolaelia erhalten soil, urn-

fosst die Arten aus der Verwandtschaft von L. r u b e s c e n s Ldl., L. a n -

ce ps Ldl. und L. autumnal is Ldl. Die Pseudobulben sind einblattrig,

langlich-eiformig. Die Infloreszenzen Hoch-

blattern besetzt

Scheide hervor. Die Brakteen sind gut ausgebildet und trocknen bald

ei"- Das dreilappige Labellum zeigt stets deutliche, aber nicht gezahnte

Kiele.

Die letzte Gruppe enthalt nur die einzige Art L. su p er bi ens Ldl. Sie

erhalt den Namen C a 1 o 1 a e 1 i a Sie zeichnet sich aus durch spindelformige,

la *lia, aber mit sehr vielen Hochblattern und stark entwickelten Brakteen.

la elia, aber mit sehr vielen Hochblattern und stark entwickelten Brakteen.

Die Bluten ahneln denen von P o d o 1 ae 1 ia, sind aber grosser mit hohen

gezahnten und zerschlitzten Kammen auf dem Labellum.

Der besseren Uebersicht wegen sei, ehe ich die Verbreitung der einzel-

nen Gruppen bzw. Sektionen bespreche und deren Arten aufzahle, hier ein

Schlussel zum Bestimmen der Sektionen gegeben.

A. Labellum innen ohne deutliche Kamme ... vn(les
oder Leisten S l Cattieyou

'

B
- Labellum mit deutlichen Leisten oder Kammen.

I- Blutenschaft ungegliedert, ohne Hochblatter.

a) Petalen deutlich breiter als die Sepalen.
Tnternodium

1. Pseudobulben heteroblast, d. h. aus
«^ro£e™ia!

bestehend • • J mehreren Internodien
2. Pseudobulben homoblast, d. h. aus "^g u , a e j s a .

bestehend ^
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b) Petalen und Sepalen kaum verschieden, etwa
gleich breit § IV. M i c r o 1 a e 1 i a.

II.Blutenschaft gegliedert, mit Hochblattern.
a) Sepalen und Petalen kaum verschieden; Blutenstande aus einer

grossen Scheide hervorbrechend . . §V. Crytolaelia.
b) Petalen grosser und breiter als die Sepalen; Blutenstande nicht

aus einer grossen Scheide hervorbrechend.
1. Pseudobulben einblattrig; Labellum mit ungezahnten
Kielen

• § VI. Podolaelia.
2. Pseudobulben zweiblattrig ; Labellum mit hohen gezahnten
Kammen § VII Calo laelia.

§ I. Cattleyodes.
Samtliche zu dieser Sektion gehorenden Arten mit Ausnahme der

L- Johniana Schltr. sind in BrasilienzuHause. L. J o hn i ana Schltr.
soil aus K o 1 u m b i e n stammen, doch ist mir diese Heimatangabe nicht als
absolut nchtig erklart worden. Moglich ist ja auch, dass sie von der brasilia-
mschen Seite Kolumbiens stammt. Jedenfalls ist es sehr charakteristisch, dass
das Verbreitungsgebiet der Sektion sonst ein in sich gut umgrenztes ist und
aass nicht eineeinzige Art isoliertausserhalb desselben bekannt gewordenist.

Wir kennen bisher sieben gute Arten dieser Sektion. Von diesen sind

rf™
^

" *

l

l J
U

'
PaXt

' undLxant hiana Ldl. in Bahia zu finden. Aus
dem Staate Rio kommen drei Arten, namlich L. 1 o b ata Ldl. Veitch, die auf

IZZZ n
M
f
er
K
eSkiiste wSchst

>
L- Perrinii Batem. von den Nordab-

beTftl «L
g
H
8
f

1£teS MdLcris P a Rchb
- U die ebenfalls im Gebirge

Sfirt ZJ^ m h
/ aUftHtt Und sich auch im Staate Minas findet. Aus

Sud-Brasilien aus dem Staate St. Catharina, stammt L.purpurata Ldl.

& Paxt.; L. Johniana Schltr. soil aus Kolumbien kommen.

solche^e^^t
hi6r f°lgende LiStC Sind nur die wirklichen Arten und, wo

Arten sin/alnhahT^ u
le abweichenderen Varietaten mit aufgenommen. Die

undHursMl'nr^ Die vielen Hybriden, die ja von Rolfe

L
C aTt le

a

va
C

c

b

;
f
-' "^ *' Serres

>
S^ * - IV. (1853) p. 102-

Ble I ,
P " LdL

>
Bot Reg- t. 1172.

Cattle yllVn J" ^^^ Ann
"
VI

<1861 > P- 423 '

Heimat- Brasilien fnf q. ^ CX Walp
'
Ann

'
VL <1861 > P' 423 "

2 L era I \
^ Ri° Und Minas -

'

***ti*Vrlnt\?ZTl
FI
°w

Gard
-
h (1850) P- m-

Heimat :%rj^^"^' *» VI. (1861) p. 42,

ITe uTtT^^ " GmU (1891
> P- 36 '

Bra^nien
^ ^^ ta ° r°h

-
Review

-
L <1893> P- 146 '

ma Schltr

Kolumbie

3. L. Johniana Schltr', in Orchis (1912) V
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4. L. lobata Ldl. Veitch., Man. Orch. PI. I. (1887) p. 74.

Cattleyalobata Ldl., in Gardn. Chron. (1848) p. 403.

Laelia Boothia n a Rchb. f., in Otto &, Dietr. Allgem. Gartenz.

XXIII. (1853) p. 322.

Bletialobata Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 424.

BletiaBoothiana Rchb. f., Xen. Orch. II. p. 51.

LaeliaRivieri Carr., in Rev. Hort. (1874) p. 331.

H e i m a t : Brasilien, im Staate Rio.

5. L. Perrinii Batem., in Paxt. Mag. Bot. XIII. (1847) p. 5.

CattleyaPerrinii Ldl., Bot. Reg. (1838) p. 2.

BletiaPerrinii Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 421.

Heimat : Brasilien, auf dem Orgelgebirge.

6. L. purpurata Ldl. & Paxt., Flow. Gard. III. (1852) p. III.

CattleyaBrysiana Lem., in Jard. Fleur. III. (1853) t. 275.

Laelia Casperiana Rchb. f., in C. Koch, Wochenschrift fur

Gartnerei, I. (1859) p. 336.

Cattleyapurpurata Beer, Prakt. Stud. Orch. (1854) p. 213.

BletiaCasperiana Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 423.

BletiaCasperiana Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 423.

LaeliaWyattiana Rchb. f., in Gardn. Chron. (1883) II. p. 426.

Heimat: Brasilien, im Staate St. Catharina.

7. L. xanthina Ldl., in Bot. Mag. (1859) t. 5144.

?Laeliavirens Ldl., Bat. Reg. (1844) Misc. I.

Bletiaflabellata Rchb. f., in Walp. Ann. VI (1861) p. 422.

Bletiaxanthina Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 425.

Heimat: Brasilien, im Staate Bahia.

§ II. Hadrolaelia.

Ueber die Abgrenzung der Arten dieser Sektion ist man sehr geteilter

timing. Einige Autoren treten fur eine Abtrennung verschiedener lypen

v«n L. p u m i 1 a Rchb. f. ein. Ich habe mich entschlossen, dem Beispiele

Veitch s folgend, diese als Varietaten anzusehen und somit Hadrolae-
!ia auf zwei Arten zu beschranken. . n -

Beide Arten sind in ihrer Verbreitung auf Stid-Brasihen beschrankt. Die

nahere Heimat der L. J o n g h e a n a Rchb. f. ist nicht bekannt gegebm wor-

d<*. L. p u m i 1 a Rchb. f. mit ihren Varietaten ist iiber die Staaten Rio Sao

paolo und St. Catharina verbreitet, wo sie in B e r g w a 1 d e r n auf B a u m
»n Hohenlagen von 500-800 m auftritt.

8- L. Jongheana Rchb. f., in Gardn. Chron. (1872) p. 425. Fig.128.

B 1 e t i a J o n g h e a n a Rchb. f„ in Flora (1872) L V. p. 158.

"
e

L.7umUa
S

thb.t in

n

Fl. d. Serres, se, I., IX. (1853) p. 102.

Cattleya pumila Hk., Bot. Mag. (1839) t 365£

Cattleya marginata Paxt., Mag. Bat. X. (1843) P- 265.

Cattleya spetabilis Paxt., Flow. Gard. 1.(1851) p. 44.

Cattleya Pin el ii Ldl., Bot. Reg. (1844) sub t
5.

var. Dayana Burb., in Flow. Mag. (1877) t. 249.

L a e 1 i a D a y a n a Rchb. f., in Gardn. Chron. (1876) VI. p.
77^.
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H e i m at : Brasilien, im Staate Rio.

var. praestans Veitch, Man. Orch. PI. I. (1887) p. 79.

Laeliapraestans Rchb. f, in Berl. Allgm. Gartz. (1857) p. 336.
Bletiapraestans Rchb. f, in Walp. Ann. VI. (1861) p. 425.

H e i m a t: Brasilien, im Staate St. Catharina.

§ III. Eulaelia.
Die Sektion ist beschrankt auf eine einzige Art, L. speciosa (H., B.

u. Kth.) Schltr., bekannter unter dem Namen L. m a j a 1 i s Ldl.
Nach den Angaben von Reisenden und Sammlern ist diese Spezies im sud-

hchen Mexiko ziemlich weit verbreitet, so in den Staaten Michoacan,
Guerrero, Oaxaca, Morelia. Sie wachst daselbst an Eichen und anderen
Baumen in Hohenlagen von 2000-2500 m. ii. M, also in Regionen, in denen
das Thermometer oft auf den Gefrierpunkt und darunter fallt. Unzweifelhaft
ist sie eine der schonsten Arten der Gattung.

10. L. speciosa (H., B. u. Kth.) Schltr., Orch. (1914) p. 233.
B

1 e 1
1
a s p e c i o s a H. B. u. Kth. Gen. u. Spec. Nov. I. (1815) p. 342.

Bletiagrandiflora Llave & Lex., Nov. veg. desc. II. (1825) p. 17.

Laeliagrandiflora Ldl., Gen. et Spec. Orch. (1831) p. 115.
CattleyaGrahami Ldl., Gen. et Spec. Orch. (1831) p. 116.
Laehamajalis Ldl., Bot. Reg. (1839) Misc. 35.
Cattleya majalis Beer, Prakt. Stud. Orch. (1854) p. 212.

H e i m a t : Siidwest-Mexiko.

... § IV. Microlaelia.
Die wenigen hierherzurechnenden Arten sind alle noch wenig bekannt,

und uber ihre vegativen Verhaltnisse bedarf es noch mancher Aufklarung.
I ch habe drei Arten hier untergebracht, von denen aber die eine, L. c a 1 1 1 e y

-

lit \* mi"
S°We,t man nach der mangelhaften Beschreibung urteilen kann,

t

ch wohl als eine Naturhybride erweisen diirfte. Dafiir spricht auch der

Umstand dass die Pflanze bisher nicht wieder aufgefunden wurde.
Die Arten sind xerophile Epiphyten auf Baumen in den trockneren

Gegenden von Brasilien, im Staate Minas, Sao Paolo und Rio, offenbar mehr
in trockneren Waldern auftretend.

11. L. cattleyoides Rodr, Orch. Nov. I. (1877) p. 67.He i mat: Brasilien, im Staate Rio.
12. L Ltmdii Rchb. f., Ot. Bot. Hamb. I. (1881) p. 92

L(l^p^\
ndiiRChb - f- eXWa-in^^ B '

Laelia Rei ch en ba ch i a n a Wendland & Kranzlin
Orchidacea, III. (1892) p. 97 t. 254He i mat

: Brasilien, im Staate Minas.
13. L. Regnella Rodr, Orch. Nov. II. (1881) p. 154.H e

, m a t
:
Brasilien, im Staate Sao Paolo.

nam?n^
r

p
Cl

J,w
kteriStiSChe GraP^^^silianischen Arten. Li**

Arte^i al Sn,
'
™n C ° gn l aux in der »F1°™ Brasiliensis" bei

.

d.«**

eine Natrhvh h

S

""J
an^eben

> «t nach der Beschreibung ohne Zw*fel

e,ne Naturhybride und deshalb hier nicht mit berucksichtigt worden.

klein s m^ Arten beschrankt sich auf ein verhaltnisma ^Meines Geb,et ,„ Brasilien. Sie fehlen offenbar ganzlich in der Hyl**

nica Hamburgensia

Xenia
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d. h. dem grossen Teile, der mit dichtem tropischem Niederungswald bedeckt
ist. Afle Arten sind im Staate Minas anzutreffen, wo wir das Verbreitungs-
zentrum der Sektion zu suchen haben. Die meisten gehen von da nach Suden
in ahnliche Gebiete vor, wenige sind weiter nordlich angetroffen worden
Sie wachsen zum grossen Teile auf F e 1 s e n , seltener an Baumen, in hoch-
gelegenen, gebirgigen Gegenden, wodurch auch ihr xerophytisches Geprage
erklart wird. Nur auf Baumen scheint die auch im Habitus schlaffere
L. harpophyla Rchb. f. aufzutreten, welche aus den Staaten Minas und Espi.

.

ritu Santo stammt.

14. L. caulescens Ldl., Bot. Reg. (1841) sub t. I.

Bletiacaulescens Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 431.

Heimat : Brasilien, im Staate Minas.
15. L. cinnabarina Batem., in Bot. Mag. (1847) t. 4302.

Cattleya cinnabarina Beer, Prakt. Stud. Orch. (1854) p. 209.

Bletiacinnabarina Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 430.

Heimat : Brasilien, in den Staaten Minas und Rio.

16. L. crispilabia A. Rich., ex Warn. Sel. Orch., ser. II. t. 6.

Laelia Lawrenceana Warn., Sel. Orch. II. (1862) sub t. 6.

Heimat: Brasilien, im Staate Minas.
17. L. flava Ldl., Bot. Reg (1839) Misc. p. 88.

Cattleya flava Beer, Prakt. Stud. Orch. (1854) p'. 210.

L a e 1 i a f u 1 v a Ldl., ex Heynhoid, Nomencl. II. (1846) p. 29.

B
1 e t i a flava Rchb. f., in Walp. Ann. VI (1861) p. 431.

Heimat: Brasilien, in den Staaten Minas und weiter im Suden.

18. L. harpophylla Rchb. f., in Gardn. Chron. (1873) p. 542.

Laeliageraensis Rodr., Orch. I. (1877) p. 66.

Bletia harpophylla Rchb. f., in Gardn. Chron. (18 ?) p. 89.

Heimat : Brasilien, in den Staaten Minas und Espiritu Santo.

19. L. longipes Rchb. f., Xen. Orch. II. (1863) p. 59.

Bletialongipes Rchb. f., Xeniaen, Orch. II. (1863) p. 59.

Heimat: Brasilien, im Staate Minas und weiter im Suden.

var. Lucasiana.

Laelia Lucasiana Rolfe, in Orch. Rev. I. (1893) p. 265.

Heimat: Brasilien.
2°. L. rupestris Ldl., Bot. Reg. (1842) sub t. 62.

Bletiarupestris Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 431.

He imat: Brasilien, im Staate Minas.

§ VI. Podolaelia.

A
&ne recht gut gekennzeichnete Sektion, enthaltend sieben ™xikamsche

Arten. Es ist allerdings recht auffallend, dass das Verbreitungsgebiet der

Gruppc fast nicht uber die Grenzen Mexikos hinausgeht. Erklarhch wird
I

e>

dadurch, dass alle hierher gehorigen Spezies ein mehr ^P^"!1^?*'
Prage haben und dass sie dieselben Lebensbedingungen, die ihnen die

j

mex -

tonischen Standorte bieten, in den Nachbarlandern wohl kaum finden dart

en
- Nur zwei einander sehr nahe stehende Arten, L. P edu "' u

.

Ul - und L. r u b e s c e n s Ldl £ehen von Siid-Mexiko bis Guatemala, die

l^ere sogar bi Co ta R ca vor." Alle anderen Arten si^rechtlokal
,

ver-

^«J so L. a 1 b i d a Ldl. im Staate Oaxaca, bei etwa 2600-2^0 m u. M.

M,t jhr zusammen, und zwar noch hoher ins Gebirge bis etwa 2600 m u. M.
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vordringend, wird L. furfui
Michoacan beobachtet worden i

Ldl. kommen in der mexikanischen „tierra fria" in den Staaten Xalapa und
Puebla und in den angrenzenden Gebieten vor, wo sie manchen Unbilden
des Wetters ausgesetzt sind. Ueber diegenaue Herkunft der L. Gouldiana
Rchb. f., die auch als eigene Art dieser Gruppe zu betrachten ist und aus

Mexiko stammt, ist bisher strengstens Stillschweigen bewahrt worden.
21. L. albida Batem., ex Bot. Reg. (1839) t. 54.
Laelia discolor A. Richard und Galeotti: in Ann. Sci. Nat, (III)

3. (1845) p. 23.

Cattleya albida Beer, Prakt. Stud. Orch. (1854) p. 208.
Bletiaalbida Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 428.

H e i tn a t : Mexiko, im Staate Oaxaka.
22. L. anceps Ldl., Bot. Reg. (1835) t. 1751.

^t1 i a Barkeriana Knowles u. Westcott: Floral Cabinet, I.

(1843) p. 63.

A m a 1 i a s a n c e p s Hoffmannsegg, ex Linnaea XVI. (1842) p. 228.

<- a 1 1
1
e y a a n c e p s Beer, Prakt. Stud. Orch. (1854) p. 208.

B
1
e 1

1
a a n c e p s Rchb. f, in Walp. Ann. VI. (1861) p. 418.n e i m a t

:
Mexiko, in den Staaten Xalapa, Puebla.

*$. L. autumnalis Ldl., Gen. &, Spec. Orch. (1831) p. 115.
a let i a autumnalis Llave &- Lexarza, Nov. veg. Descr. II. (1825)

H^m**!
6^ autumnalis Beer

> Prakt - stud
-
°rch

- (i854> p-mneimat
: Mexiko, in den Staaten Puebla und Xalapa.

24. L. furfuracea Ldl., Bot. Reg. (1839) t. 26.
Cattleya furfuracea Beer, Prakt. Stud. Orch. (1854) p. 210.

H Zil \* m
r
V

1 r a C e a Rchb
- f'> in WalP- Ann. VI. (1861) p. 428.He i mat

: Mexiko, im Staate Oaxaka.
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26. L^peduncularis Ldl., Bot. Reg. (1842) Misc. p. 9.

BletiJ edUnCUlaris Beer
'
Prakt

-
Stud

-
°rch

- <
1854) P '

213 '

Hpimlf m M
nCUlaris Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 426.

" e i m a t : Mexiko, Guatemala

Lae
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ii

eSCenS LdI
"
BOt Reg

'
(1840

>
Misc

> P- 17 '

Laelian
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h
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*'
Bot Reg

*
(1841) Misc

' P* 17*

Laelia |

eSCenS Lem
*' ^ard ' Fleur- u - (1852), Misc. 79. 99.

Cattle
Vacea Rchb

-
f
-> ^ Bonplandia IV. (1854) p. 89.

Cattlev a K
minata Beer

'
Prakt

-
Stud

-
°rch

- <1854) P'
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B
1
e t i a v i o

r
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-
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B I e t i a a cum ° *
*

"
f
''

in Wal P- Ann - VI - (1861 ) P- 426 '

Hei mat:M^l^^^ VL^ *^
Bisher ist diese P„, § Vn - Calolaelia.

L.superbienslHi k T monotyPisch, d. h. auf eine einzige Art

malas, wo sie im rib
bescnr5nkt

- D^e Pflanze ist eine Bewohnerin Gua

*

im Gebirge in tiefen Schluchten an den Felsen wachst.')
**

'Vergl.Veitch: Manual nrn^ :J... ...Manual of Orchidaceous P| a ,



U re Skinner an Bateman s. Zt. mitteilte, war an dem Morgen, als er sie
an ihrem ersten Standorte entdeckte (1840), die G eg end mit Reif be-
deck t. Die Laelien waren allerdings meist gegen den Nordwind geschutzt.
Wo dies nicht der Fall war, hatten sie ein verkummertes (stunted) Aussehen.
Spater ist die Spezies unter ahnlichem Verhaltnis von Hartweg auch in
Sud-Mexiko gesammelt und neuerdings auch in Costa Rica nachgewiesen
worden.

28. L. superbiens Ldl., Bot. Reg. (1840) Misc.

Cattleyasuperbiens Beer, Prakt. Stud. Orch. (1854) p. 214.

Bletiasuperbiens Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 418.

Heimat: Siid-Mexiko, Guatemala, Costa Rica.

Art unsicherer Stellung.

29. L. Wendlandi Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 431.

BletiaWendlandi Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 431.

Heimat: Guatemala.
Die Art gehort moglicherweise zur Sektion Podolaelia, doch ist die

Beschreibung zu unvollstandig, urn dies mit Sicherheit feststellen zu

konnen. Sie wiirde daselbst einen etwas abweichenden Typus darstellen.

Bisher ist mir die Spezies nur nach der Beschreibung bekannt.

Artnamen, welche ohne Beschreibung ver of f en tl i cht

sind. (Daher zu streichen.)
L. Candida Lodd., ex. W. Paxt., in London: Hortus Britannicus,

Suppl. Ill, (1839), p. 573.

Hier ist wohl L. a I b i d a Ldl. gemeint.
L- Galeottiana Ldl., ex Heynhold: Nomenclator botanicus hortensis,

II. (1846) p. 29.

Vielleicht zu L. a 1 b i d a Ldl. gehorig, da diese die einzige Art der Gat-

ing ist, welche Galeotti in seiner Sammlung fur neu hielt.

L. P r i m u 1 i n a Ldl., Bot. Reg. (1840) sub t. 41.

Muss nach den Bemerkungen Lindleys ebenfalls L.albida Ldl. sein.

Naturhybriden der Gattung.

!• L. X Crawshayana Rchb. f., in Gardn. Chron. (1883) I. p. 142.

(L a e 1 i a a n c e p s X L. a 1 b i d a.)

Heimat
: Mexiko.

2- L. X Eyermaniana Rchb. f., in Gardn. Chron. (1888) II. p. 91.

(LaeliaautumnalisXL. albida.)
H eimat:Mexiko.
3- L. X Finkeniana Rchb. f., in Gardn. Chron. (1893) I. p. 194.

(LaeliaautumnalisXL.anceps.)
He

* m at : Mexiko.
4- L- X lilacina Philbrick, ex Veitch, Man. Orch. II. (1887) p. 89.

(Laeli acr i S p a xL.Perrinii)
"eimat

: Brasilien. ..
5- L. X leucoptera Rolfe, in Gardn. Chron. (1890) I. p. 42.

(Laeliaautumnalis X L.albida.)

'mat : Mexiko.



Naturhybriden der Gattung mit Arten von Cattleya.

t. Laeliocattleya X albanensis Rolfe, in Gardn. Chron. (1893) II. p.
(Laelia grandis X Cattleya labiata var. Warneri

Heimat: Brasilien.

2. Lc. X amanda Rolfe, in Gardn. Chron. (1889) I. p. 802.
(Laelia lobataX Cattleya intermedia.)

Heimat: Brasilien.

3. Lc. X cinnamonea Schltr. n. nom.
Laelia einnamondea Rchb. f. Vergl. oben p. 92.

Heimat : Brasilien.

4. Lc X Dormaniana Rolfe, in Gardn. Chron. (1889) I. p. 555.
(LaeliapumilaX Cattleya bicolor.)

Heimat: Brasilien.

5. Lc. X elegans Rolfe. in Gardn. Chron. (1889) I. p. 619.
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6. Laelia Gottoiana Rolfe in Gardn. Chron. (1900) II. p. 346.
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Heimat: Brasilien.

7. Lc. Leeana Rolfe, Orch. Rev. (1901) p. 311.
(LaeliapumilaX Cattleya Loddigesii)Heimat: Brasilien.

g '

8- Lc. Oweniae Sand., Orch. Guide p. 278.
(LaeliapumilaX ?)

9. Lc.
a Sand., Orch. Guide p. 278.

: Brasilien.
ta.)

i0

'(I

L
n7«

POrphyrites Ro1^ in Gardn. Chron. (1889) II. p. 1!

HeimV^^^
U
(LaelU^r^^^P^?- Chron

' <"**> "• P- »
Heimat: Brasilien

ta X Cattl PV9 intermedia.)

E hA
Nachtrag.

Beschreibun. Ir

iC

L»
V
°7tehe

.
nde Arbd

' ab««chIosse„ hatte, kam rfr*

.Annalen des k k £
ael 'a G oeb el iana Kfippers & Kranzl. in »

Nach d est Be, h s
UmS ln Wien" v

"
XXX

- <1916> P- » in die ""
\

An.mi, L fo
eS

h

Chre 'bun« hal" »<» es Fur sehr wahrschein.ich, dass d.ese

«ll,e,sowaredami',!r
a
u

r"'
) identisch ist. Falls dies der Fall W"

' i •italZ^-f He 'mat dieser L- J o h n i a n a Schltr. sicher B r a s

H«»ttE sTzu st T
Wher VermUtete

> -d K o 1 u m b i e n wurde *
,c zu streichen sein.



Orchideenleben.
Von Professor Dr. Paul Oppenheim.

HI. <Foi.setzungvonS.82.,

In diesem Punkte, der Notwendigkeit der Treibhauskultur im Sommer
auch bei diesen Formen, vermag ich Herrn Miethe nicht zu folgen und sehe
auch schwer die Logik des von ihm empfohlenen Vorgehens
ein. Es ist sicher und selbstverstandlich, dass die nattirlichen
Existenzbedingungen nicht vollig nachzuahmen sind. Die Frage
ist nur, wie man ihnen moglichst nahe kommt, und da er-

scheint es mir doch widersinnig, eine Pflanze bestandig im Glashause zu
lassen, von der der Verfasser selbst**) sagt, dass sie „iiberhaupt keine ge-
schlossene, verbrauchte Luft Hebe". Wenn diese L a e 1 i e n nicht, wie iiber-

haupt alle Orchideen, so iiberaus anspruchslose und anpassungsfahige Ge-
schopfe waren, wiirden sie auf eine derartige Kultur nur hochst ungiinstig

reagieren. In Wahrheit gibt es selten einen Fall, wo die Sommerbehandlung
in freier Luft sich so gebieterisch aufdrangte, wie diesen! So uberaus ver-

schieden sind doch die Verhaltnisse, wenigstens im Sommer, nicht zwischen
Mexiko und unseren Breiten; und dass die mexikanischen Pflanzen im
Sommer sich bei uns im Garten wohlfiihlen, ist durch zahllose, jedem ge-

laufige Beispiele leicht nachzuweisen. Das Klima des Plateaus von Mexiko
soil zudem im grossen und ganzen ziemlich gleichmassig sein, und in vielen

Punkten demjenigen des Sommers in Paris gleichen
46

). Und in diesem Klima
hat Kienast-Zolly, wie er selbst schreibt47

), und wie Veitch48
) wiedergibt,

in der Stadt Mexiko selbst die meisten der mexikanischen Orchideen im

Freien wahrend des ganzen Jahres gezogen. Dann muss es doch a priori

bei uns wenigstens wahrend der Sommermonate gehen, und in Wahrheit geht

es auch, wie meine jahrelangen Experimente, die auch von anderer Seite

schon wiederholt angestellt wurden49
), klar bewiesen haben. Die Pflanzen er-

halten durch die voile Verbindung mit der Luft, aus der sie doch im wesent-

Kchen ihre Gewebe aufbauen, eine ganz andere Kraft und Ueppigkeit; und

je mehr sie der prallen Sonne schonungslos ausgesetzt werden, desto

kraftiger werden sie, desto gedrungener und breiter werden ihre Tnebe, desto

mehr erlangen ihre Pseudobulben die rosige Farbung, welche sie unter

ahnlichen Bedingungen auch in der Heimat zeigen. Es ist zuzugeben, dass

;m Herbste im Freien in unserer Heimat ein gewisses Mass an Licht und an

y*rme fchlt Das erstere ist aber auch bei der Treibhausbehandlung der

pall und hangt mit dem Unterschiede in der Breitenlage zusammen, den wir

e«>en nicht aus der Welt schaffen konnen. Was die Warme anlangt, so habe

^^O. 10. p. 77. f# • r,mar
fc

*) Veitch a. a. O. p. 54, „on the whole, the climate of the Mexican plateau is remftr-

kably uniform, much resembling that of the summer at Paris.

|P
Orchidophile 1883 p. 639.

) Veitch a. a. O. p. 54. ,. Bel£ ; que horticole,

vJ? A«sser Kienast-Zolly hat auch Roezl L. autumnaUs, wi cr ^™%q™*
d d^

J««a Garten Suddeutschlands, wenn ich nicht irre, m lieia w K,

Ue»«en im Sommer im Freien gehalten und wie Kakteen behandeit wu



ich mit Erfolg versucht, darin in den Herbstmonaten nachzuhelfen, indem
ich die Pflanzen dann etwas warmer hielt, was sie keineswegs iibel nehmen.
Sie sind dann durch die Sommerkultur im Freien in ihrem Wurzelvermogen
und in der Anlage der Triebe so gekraftigt, dass sie auf den leichten Warme-
reiz, dankbar und ohne Schaden zu nehmen, reagieren und von Mitte Dezem-
ber an ihre Bliiten entfalten.

hervorgehoben wurde, gilt ebenso fur
hier fur L.

L. albida und L. autumnalis, gilt schliesslich fiir
L a e 1

1
e n. Von L autumnalis schreibt Veitch"' ), „dass die auf einer

betrachthchen Flache des mexikanischen Hochlandes auf kahlen Felsen,

(stunted) Baumen usw. gefunden werde, oft in ungeheuerer
Menge, aber < Re
a u s g e s e t z t." Roezl schreibt (La Belgique horticole, 1883, p. 231) von diner
1-orm: „Die Ursache, aus welcher es so selten ist, diese Orchidee in krafti-

gen und reichbluhenden Exemplaren anzutreffen, besteht zweifellos darin,

dass man sie zu warm und zu schattig halt Die L. autumnalis gehort zu den

Orchideen, welche im gemassigten Klima gedeihen; sie wachst in einer

tione von 2300 bis 2600 Metern iiber dem Meeresspiegel auf Felsen oder
aiten, ganz verkiimmerten Eichen, voll ausgesetzt der Sonne, wie dem
Kegen wahrend der feuchten Jahreszeit. Nur in voller Sonne erwerben die

wurzeln ihr Maximum an Kraft und Entwicklungsfahigkeit; daher muss
'— "1 der Kultur dieser Orchideen Erfolg haben <

bulben und Triebe voll entwickelt sind, muss man sie an einem trockenen
und massig warmen Orte aufbewahren. Da, wo diese Orchideen reich-

lich wachsen sieht man gar nicht selten die Temperatur auf 2 bis 5 Grad

daVhinn i
bSinken

- Gewiss
> derartige Froste dauern nicht lange

dash,„dert aber nicht, dass das Eis dochh auf ig di e D i eke eines

n\l^J
rS e

_rreicnt- Man moge sich gewohnen, die L. autumnalis unter

n edngerer Temperatur zu pflegen, als die tibrigen Orchideen und man wird
die befnedigendsten Resultate erzielen " - L s p e c i o s a Humb.
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> wo der Wind fortdauernd blast.

Noch harter erscheint unter den Arten von G u a t e m a 1 a L. s u p e r b i e n s

Ldl. zu sen, welche im Norden der gleichnamigen Republik wachsfV

^ a. a. O. Laelia p. 62.

,, '^ R. Schlechter'j
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"
' *

lepidum
J. J. Sm. .

' '

plumosum Cogn.
Sodeanum Schltr.

Iabiata Ldl."

Mantini

Rembrandt

liitun, k , j!h

—
- Sanderae Kranzl

Corallorrhiza innata R. Br. .
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A Hochbergianum ....
— insigne Wall. .......
- - Haresfield Hall. Var. . .

Kienastianum
Stumppianum

— Lawrenceanum Rchb. f. . . .
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ORCHIS
Mitteiltmgen des Orchidcenaasscfatisses

der Deutschen Gartenbao-Geselischaft
Schriftleitung Dr. R. Schlechter.

15. Februar 1917. XIL
.

Protokoll
der 89. Atxsschuss-Sitzung der Orchideen-Sefction der D. G. G.

am Mittwoch, den 14. November 1917, nachmittags 3 Uhr,

Berlin, Askanischer Platz 3.

Vorsitzender: Herr Beyrodt.
Anwesend die Herren : Diels, Gaveau, Exzellenz Fritsch,

Mellin, Oppenheim, Silvern.
Entschuldigt : Herr B r a u n.

I Da das Protokoll der Oktobersitzung nicht zur Stelle ist, so wird es

m der nachsten Sitzung vorgelegt werden.

2. Herr Gaveau stellt aus:

Laeliocattleyacallistoglossa(C gigas X L. purpurata)

Cattleya Lord Rothschild (C. Gaskelliana X C. aurea)

Laeliocattleya Lourmere (L. elegans X C. Hardyana)

Cattleya Wendlandiana (C. Bowringiana X C. gigas)

C D i 1 1 r i c h i a n a (C. Schilleriana X Hardyana)
^ sghr

auffallend und schon.

3- Herr Oppenheim berichtet, dass die nachste Nummer der Orchis

7 diesen Tagen erscheinen wiirde und dass fur die Schlussnummer-des

Jahres wie fur die crste von 1918 genugend Material vorhanden sei, aocn

***n Einsendungen von Beobachtungen aus dem Kreise der M^tghed r

»«* immer sehr erwiinscht. Er schlagt vor, Herrn Dr. Schlechter urn die

A^ertigung des Registers zu bitten da dieser vielleicht in seiner augen

^cL'mMc^nteiL^.^ ^zu haben k6nnte. Die Versamm-

lun
g beschliesst demgemass.

n
.

4- Herr Beyrodt teilt mit, dass in der Kohlenversorgung fur die

f"*«en Gartenbesitzer alles irgend Mogliche seitens des P«sid.«ms der

^utschen Gartenbau-Gesellschaft geschehen sei, leider aber ohne das ge

nn§ste Resultat.

.
5- Die neue Geschaftsordnung wird mit kleinen formalen Aendenmgen

lm ganzen angenommen. '
'



Winterbluhende Orchideen
i Frankfurter Palmengarten

Protokofl
der 90. Ausschnss-Sitzung der Orchideen -Sektion derD.G.G.

am Mittwoch, den 12. Dezember 1917, nachmittags 3 Uhr,
Berlin, Askanischer Platz 3.

Vorsitzender : Herr B e y r o d t.

Anwesend die Herren: Exzellenz Fritsch, Gaveau, Jancke,
Mellin, Oppenheim, Silvern.

Als Gaste
: Herr B r a u n , Herr Leutnant F. M e 11 i n.

1. Die Protokolle der Sitzungen im Oktober und November werden ver-

lesen und angenommen.

2. Herr Gaveau stellt aus: Bliiten von
Laelia xanthina X Cattleya Hardyana.
3. Heft 5 des laufenden Jahrganges der Orchis wird in den Aushange-

bogen vorgelegt und besprochen.

Da Herr Dr. Schlechter an der Redaktion des Registers verhindert ist,

erklart sich Professor Oppenheim bereit, dieses anfertigen zu lassen.

Die Versammlung bewilligt hierfiir eine angemessene Entschadigung.
Herr B e y r o d t regt an, bei verschiedenen Interessenten Schritte zu tun,

urn sie zur Mitarbeit an der Orchis heranzuziehen, was Herr Oppenheim
einzuleiten verspricht.

Am Schlusse dieser Sitzung wird auf Anregung von Herrn Oppenheim
das Protokoll dieser Dezembersitzung noch verlesen und angenommen.

0. Beyrodt.

Winterbluhende Orchideen im Frankfurter
Palmengarten.

Nachstehend seien diejenigen Orchideen aufgezahlt, welche im Dezember
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barbatum o") ist, in kraftigen Stiicken bliihend; eine andere

guteHybride, Leeanum (insigne g X Spicerianum </ ), ist in den Varietaten

giganteum, Masereelianum und Albertianum vertreten. Letztere entstammt der

umgekehrten Kreuzung, hat also Spicerianum als Mutter. Von C. Leeanum

Albertianum blunt eine grofte Pflanze mit 8 Bliitenstengeln, welche zusammen

15 offene Bluten tragen. Klein im Wuchs, aber aufierst zierlich in der Blute

ist C. X Arthurianum (insigne $ X Fairrieanum <?). Cypr. insigne, Wall,

bluht in groGerer Anzahl an starken, alten Pflanzen, die zu Gruppen vereinigt

im Kalthause aufgestellt sind. Als seltenere Abarten dieser, auch als Zimmer-

pflanze erprobten Spezies bluhen C. insigne Kienastianum, deren Fahne einen

apfelgrunen Grundton aufweist. Die Pflanze entstammt noch der vor reich-

lich 20 Jahren aufgelosten Sammlung von Konsul Kienast (Zurich). C. insigne

Hareheld Hall. var. ist in zwei bliihenden Pflanzen vertreten. Die Abart

besitzt eine enorm grofte, dunkel gefleckte Fahne und ist in nichtbliihendem

Zustande mit ziemlicher Sicherheit an den rotlichen Punkten kenntlich,

welche sich an der Basis der unteren Blattseiten befinden. Beim Ankauf dieser

prachtigen Varietat ist Vorsicht geboten; es befinden sich minderwertige,

durch Nachzucht aus Samen gewonnene Pflanzen im Handel, welche den

echten Teilstucken an Blutenschonheit weit nachstehen. Cypr. insigne Stump-

pianum wurde erst kiirzlich der Sammlung hinzugefiigt. C. insigne Chantinii

mitbreit-hellgerandeter Fahne und die Bergform insigne montanum sind eben-

falls gut vertreten. Von den besseren Cypripedium-Spezies seien noch fol-

gende genannt: C. tonsum Rchb. f. weist zwar keine freudige Bliitenfarbung

H ist aber in botanischer Hinsicht durch fast volliges Abhandensein der Be-

haarung von Interesse. Kleinblumig, aber von edler Blutenform ist C. Apple-

tonianum Rchb. f. Gleichfalls kleinblumig und zierlich ist C. Spicerianum

^hb. f. aus Assam, welche als Samentrager und auch Pollenlieferant zur

Zuchtung zahlreicher, meistens sehr schoner Hybriden diente. C Uiaries-

*orthii Rolfe aus Ober-Burma tragt eine grosse, fast kreisrunde Fahne, rosa-

Purpur gefarbt. Von C. glaucophyllum J. J. Sm. bluhen zwei kraftige Exem-

P'are. Es sind Dauerbliiher, der Stengel bringt, jahrelang weiterwachseno,

stets neue Bluten zur Entfaltung. Eben offnet sich an einem Stengel die z i

"ndzwanzigste Blute. Diese schone Spezies wurde erst 1904 aus Java
t

e.nge

fu^. Cypripedium Lawrenceanum Rchb. f. Hyeanum Ju es Hy6s var.

ei" Albino von hervorragender Schonheit. Sehr ahnliche Bluten tragt G X

^audiae, eine Ton zwei Albinos abstammende Hybride (Lawrenceanum

"yeanum* X callosum Sanderaec/). Einige Monstrositaten finden sich

WohI ^mer in einer artenreichen Cypripedien-Sammlung vor, so k

eme
Harrisianum-Blvite zwei Labellum, eine Ashburtoniae ennnert

Elites unteres Sepalum an die vollstandige Orchideenblute.

L'PPe stark gefranst
j*

t

'

Eine kleine , der obigen habitueli gle.chende Pflanze

';» AngraecL elctdu,!TTl „« neUeren, fast*^»*££ZZ.
Blut™ «eht daneben. Diese beiden, in der Literatur als Synonym

«
»<««

'-
"«an 2e„ sol.ten einmal bo.anisch genau fes.ges.e.l. werden We ges g

,

*Uchs gleichen sie sich, in der Bliitenstruktur t
auch kein Unterpn,
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aber recht abweichend voneinander ist die Bliitenfarbe beider Arten. Dij

Blumen unserer als Angr. Althoffii Krzl. bezeichneten Pflanze stimmn
in der Farbung mit der Farbentafel in Goosens' Dictionaire Iconographies
des Orchidees 1906 pi. 1 uberein. Der an dieser Stelle farbig dargesteii

Blutenstengel tragt die Unterschrift Listrostachys pellucida Rchb. f. und

Text sind die Synonyme Angraecum pellucidum Lindl., Angr. AIM
Kranzl. und Listrostachys Althoffii Dur. et Schinz angegeber
bemerkt aber von Angraecum pellucidum, „dafi deren Bliiten delikat urc

durchscheinend als Schneeflocken sind, welche in schmelzendem Ziiv,

durch Frost erhartet wurden" 1

). Im tropischen Westafrika beheimatet. i»
langen diese Orchideen hohe Warme, Luftfeuchtigkeit und Schatten. fW
lhnen solches im Gewachshause geboten, so wachsen und bluhen sie willij.

Angraecum sesquipedale Thou, tragt sechs offene Bliiten. Kaum (Ml

andere Orchidee wird von den Besuchern des Gartens so viel beachtet lb

diese. Die groCen, wachsweifien, sternartigen Bliiten mit ihrem uber M
langen Sporn heben sich von der blaulich-griinen Belaubung wirkungsvoll a>;

sie sind neben Selenipedium caudatum Rchb. f. wohl die grossten in fc

ganzen Orchideenfamilie. Angr. sesquipedale stammt aus Madagaskar *
hier soil eine grofie Schmetterlingsart vorkommen, welche mit ihrem lange-

aufrollbaren Riissel befahigt ist, den Nektar vom Grunde des Sporns herau:-

zuholen und dabei die Blutenbefruchtung zu vermitteln. Es ist mir bisher

nicht gelungen, weder in der einschlagigen Literatur noch durch Befrager

von Fachgelehrten, etwas Naheres uber diese nicht unwahrscheinliche At

nahme zu erfahren.

Angraecum eburneum Thou, hat guten Knospenansatz und ist in dieser

stadium durch die Drehung der Fruchtknoten beachtenswert. Von den vor-

handenen Phalaenopsis bliiht gegenwartig Ph. Esmeralda Rchb. f.
inhellenur:

dunklen Spielarten, als seltenere Ph. rosea Ldl., Ph. violacea Teysm.undP*
Sanderiana Rchb. f. Bei Ph. violacea ist die innere Halfte der unterer. W

Her Lange tief violett gefarbt, die stark duftenden Bliiten vergrun:

nachlangerem Bluhen. Ph. rosea bringt nach dem Abbliihen oft junge P»h«W
am tnde des Blutenstengels hervor, welche natiirlich zur Venm
onnen. Von Vanda coerulea Griff, und V. suavis Ldl. bluhen je -

'

tV,;?"'-, f
Ua autumnalis Ldl. ist noch in einigen Pflanzen bluhend

ver

RchTV J tI

01!^ diC ersten L
- anceP* Ldl. Die kleine Laelia p*

U an Korknnde gepflanzt, tragt zwei Bliiten. Eine prach— »
schen Laelia Ldl. var. tenebrosa $. und Cattleya

R~cg?„S
mehreren bluhenden Pfla

Harrisoniae und C.

noch eini PP ™JZ ? } una u Kembrandt (labi_ ..

bluhen auLr^ "' gBnaUe An«abe ihrer Abstammung. Von If*^X ^Tcm^T^ alba die .roBblumige L. ,i*o«.

ockerbrauneLinne , £
hem Schaft Bliiten von olivgriiner Farbe,

-

zerschlitz, PlZ
j clv^ °ran^elb ode' schmutzi^WeiS

%
U

hl
den, ausserst Si gJ2«f H~'

hen Bliitenah

of Orchidaceous

lungen Trieben di^Kn sn;

U

n

ten^ ^en, PL S,umacea Benth
"
bringt ebe"
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Eine recht seltene Orchidee bleibt wohl dauernd Renanthera Lowii
Rchb. f. Eigentlich ein Sommerbliiher, bringt hiesige starke Pflanze zum
dritten Male ihre langen Blutenstande im Winter zur Entwicklung. Die drei
untersten dem Stamme am nachsten sitzenden Bluten tragen auf leuchtend-
gelbem Grunde kleine karminrote Punkte; sie sind durch langere Abstande
getrennt als die ubrigen 24 in Form und Farbe von ihnen abweichenden
oberen Bluten. Letztere besitzen einen hell-gelbgriinen Grundton mit unregel-

massig darauf verstreuten dunkelkarmin bis braunroten Flecken. Die Lippen
beiderBliitenformen gleichen sich merkwiirdigerweise wieder, sie sind stumpf-

pfeilformig, an der Spitze hellgriin, weiter zuruck rosa. Ein geschlechtlicher

Unterschied, wie beispielsweise den Gattungen Catasetum und Cycnoches
eigen, besteht in diesen beiden Bliitenarten nicht, beide sind vollkommen ge-

baut. Es ware gewifi interessant, zu ermitteln, ob oder dann in welcher
Weise dieselben bei der Befruchtung durch Insekten eine Rolle spielen. Ihr

konstantes Auftreten laftt wenigstens derartiges vermuten. Eingehend be-

schrieben und abgebildet in Orchis Nr. 7, Jahrgang 1915.

Neobenthamia gracilis Rolfe, die bisher einzige Spezies der Gattung, aus

dem ostlichen tropischen Afrika stammend, tragt am Ende ihrer schlanken,

beblatterten Bulben Bluten, die in ihrer gedrangten,fastkugeligen Anordnung

anunseren sterilen Schneeball erinnern. Ihre Farbung ist weiss, nur die Lippe

weist beidseitig eines gelben Langstreifens kleine, rosa-purpurne Flecken

auf. Coelogyne Mayeriana Rchb. f. ist eine seltenere Art, nahe verwandt

mit C. pandurata. Die Bluten sind grim mit schwarzgefleckter Lippe und

erscheinen mit den neuen Trieben. Die langen Rhizome wachsen stets uber

die Kulturgefafie hinaus und erschweren ein notig werdendes Verpflanzen.

Mankann letzteres auf einige Jahre hinausschieben, wenn die langen Rhizome

mit den entfernt stehenden Bulben durch vorsichtiges Biegen auf die bchaien

friickgelegt und dort befestigt werden. Etwas neues ™™™?**™\lf
"

"nmerhin dabei verwendet werden. Ein guter Herbst- und y'^f^^^

t grandiflorom Griff, noch in Knospen stent. Von den
«^"»™£J

feillarien bliiht M. grandiflora Ldl. var. Lehmannn to oner stawen

Pta 2e. S.enoglottis longifolia Hook. f. sind dem Verbluhen nahe und

"•tan in den erscheinenden neuen Trieben ans Verpflanzen Ep.te.drum

''Wlinum Ldl. leuchtet mi. zahlreichen, von kraftigen, oftmals v rzwe.g.en

J** Ldl. ha, kletternden Wuchs und wird am b«ten an K°*mde

°- nionat

Staler,
t

^w ~""ai "»iui;Ken Deiesugi kuiuvku. ~— - MamenSekt»«n mit langen, windenden Blutenstengeln kam «£ £™"*™l
icum Rchb. f. Es tragt braun und gelb gefarbte Bluten, deren

noch O. Pescatorei

constrictum Ldl., ramosissimum
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(triumphans $ X crispum ^), das seltenere O. cristalleum Rchb. f. m::

stark ausgepragtem Lippenkamm. Von O. bictoniense Ldl. blunt die wei>>-

lippige var. album neben dem robust wachsenden O. Uroskinneri Ldl.; ad
das niedliche O. pulchellum Batem. offnet eben seine ersten Knospen.

Gute monatelang vorhaltende Winterbluher sind die laubwerfendt:

Calanthen; sie sind in folgenden 'Arten und Hybriden bliihend vorhande:

C. vestita Wall, mit der Abart rubro-oculata, C. X Darblayana (vestita %
X Regnieri^), C. X Veitchii Ldl. (rosea «. X vestia^) und C. K
bertiana Schltr. Letzterer Bastard wurde im Palmengarten durch Be-

fruchtung von C. X Veitchii £ X cardioglossa Schltr. gewonnen und ha

von der Pollenpflanze die Eigenschaft ererbt, erheblich in seiner Bluter

farbung zu variieren. Auf diese scheme Neuheit und eine weitere Kreuzuri.

in der C. X Siebertiana als Samentrager fungierte, hoffe ich spater einma:

zuruckzukommen.

Bliihende Dendrobien sind zurzeit nur in einigen Pflanzen von D. P*
laenopsis Fitzg. und der bereits vor 30 Jahren gezuchteten Hybrid

Schneiderianum (Findleyanum g X aureum <?) bliihend vorhanden.
Sogenannte „Botanische" Orchideen sind in der Sammlung gut vertrete-.

aber nicht nach jedermanns Geschmack. Sie durfen daher wegen I*

Eigenart des Instituts nicht so viel beriicksichtigt werden als die gross- und

scnonblumigen, mehr in die Augen springenden Vertreter der Familie. \o'

den gerade in Blute stehenden Arten nenne ich folgende: Scaphosepalur

anchonferum Rolfe, Sc. ochtodes Pfitzer, Maxillaria picta Ldl., M. punctata

Lodd, Grobya galeata Ldl, Scaphyglottis violacea Ldl, Bulbophyl^
lepidum J. J. Sm, Cirrhopetalum Thouarsii Ldl, C. Makoyanum Rchb. •

Ornithidium Sophronitis Rchb. f. tragt in der dunkelgriinen, rasenarti;

dichten Belaubung kleine, scharlachrote Bliiten. Als botanische Raritat *
zum Schlusse noch Campylocentrum Burchellii Rolfe aufgezahlt, eine **

kleinwuchsige Art mit unscheinbaren, winzigen Bliiten. Diese epiphyo*;

in Sudamerika vorkommende Spezies besitzt keine Blatter, die Atmung *' r"

von den freiliegenden griinen Wurzeln besorgt.
F r a n k f u r t a. M, Ende Dezember 1917. & methC '

Die Gattung Aganisia Ldl. and ihrc Verwandten

(Hierzu Abb. 1 bis 5 )

zweMItl
DUftarbeitUng der einzelnen Orchideengattungen fur mein£ZV^ Ver°ffentlichte * Buch „Die Orchideen" fiel mir auf, da* *

e ne E^H"* T 6inZelnen Ga^"gen bei verschiedenen Gruppe"
i

no

nen ,,nrt 1 , J

C Verwandtschaft dieser verschiedenen Typen z" «e

nen, und ich 2 auh* h,c„ . .

U1" CI vcibunicuciici jr
htlt n

germassen Klarhe' 1 "

eine vollige Klarung dieser Verhalrnisse sehr cfW^
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erschien, verschob ich diese Arbeit auf eine bessere Gelegenheit und nahm
sie nun vor kurzem wieder auf. Die Resultate, zu denen ich dabei gekom-
tnen bin, bestatigten im allgemeinen meine fruheren lAnsichten fiber die Zu-
sammengehorigkeit dieser einzelnen Gewachse; nur bei einigen mir damals
noch nicht geniigend bekannten Arten habe ich mich nun zu einer anderen

Ansicht bekehren miissen und will daher die Resultate dieser eingehenderen

Durcharbeitung hier bekanntgeben.

Die meisten der hier in Frage kommenden Arten waren als Agani-
sia urspriinglich beschrieben oder von spateren Autoren in diese Gattung

verwiesen worden. Wir werden uns also zunachst mit der Frage zu beschafti-

gen haben: Was ist eigentlich Aganisia?
Die Gattung Aganisia wurde im Jahre 1839 von J. L i n d 1 e y im

Botanical Register v. XXXV, Misc. 68 p. 45 beschrieben und ein Jahr spater

in v. XXXVI auf Tafel 32 abgebildet, nach Pflanzen, welche Mestros Lod-
diges aus Demerara (Britisch-Guiana) lebend eingefiihrt und zur Blute

gebracht hatten. Die hier beschriebene und abgebildete Pflanze besitzt

eine gewisse Aehnlichkeit mit einer Coelogyne aus der Flaccida-
Gruppe. Das langhinkriechende etwas gewundene Rhizom tragt in Abstan-

den von 2-4 cm die walzig-kegelformigen einblattrigen Pseudobulben,

die von bald eintrocknenden Scheiden umgeben sind. Am Grunde neben

den Pseudobulben entstehen die leicht uberhangenden locker 4-7-blumigen

Bliitentrauben mit weissen, auf der Lippenplatte gelben, am breiten Lippen-

nagel rotgefleckten Bliiten. Die Sepalen und Petalen stehen weit ab. Das

Labellum besitzt einen kurzen breiten konkaven Nagel, der von der drei-

eckig-herzformigen Lippenplatte durch eine aufrechte oben «?"*«-

massig stumpfzlhnige Querlamelle getrennt ist. Die Stale 1st »emlich ku«

und breit, neben der Narbe mit je einem seitlichen Oehrchen versehe .das

Klinandrium ziemlich niedrig. Die vier Pollinien sitzen einem bandformi

gen Stielchen und dieses einer kleinen querovalen Klebscheibe auf.

L i n d 1 e y verglich die « Art mit M a x i 1 1 a r i a und trenn* «e von '««r

aus der Kultur verschwunden war, beschneb Reichen * c

A-Hmbriata Rchb. f. in Gardeners' Chronicle (1874) II p. 452-tint
,

zwerte

^die, ebenfalls aus Guiana stammend, mit A. p ul ch e el.a
.

T^ht gemein hat, sich aber in der Struktur der Lippe n cht «»erhebhch

u
ferscheidet. Wenige Jahre spater, 1876, vereinigte derselbe Autor dann

al * dritte Art Acacallis cvanea Ldl. als Aganisia cyanea Ldl.

***• I mit der Gattung und b'eschrieb dann noch zwei weitere Arten, von

ka"«, weicte mft A f i m b rU t« Rchb. ». o"»bar nahe verwandt .8t

B
B* <hr Durcharbeitung der Orchidaceen fur die Genera"»«"™
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A g a n i s i a zu vereinigen sei, und vier Jahre spater wurde die Vereinigung
durch Nicholson in seinem „Dictionary of Gardening" I. p. 35 praktisch
durchgefiihrt, indem er K. ionoptera Rchb. f. in Aganisia ionop-
t e r a Nichols, umtaufte. Als achte Art wurde von N. E. Brownin demselben
Jahre in der „Lindenia" v. I. p. 95 t. 45 eine A. t r i c o 1 o r N. E. Br. auf-

gestellt, die jedoch inzwischen allgemein als Farbenvarietat der A. cyanea
(Ldl.) Rchb. f. angesehen wird. Als A. alba Ridl. wird seit 1886 in der

Literatur eine Pflanze erwahnt, die bisher nie Aufklarung gefunden hat,

aber wie ich weiter unten zeigen werde, spater von R i d 1 e y als Z y g o p e -

talum venustum Ridl. beschrieben worden ist. Schliesslich veroffent-

hchte R o 1 f e noch im Jahre 1907 im „Bulletin of the New York Botanical
Gardens" v. I V. p. 448 als A. b o 1 i v i e n s i s Rolfe eine Pflanze, von der er

selbst die nahe Verwandtschaft mit A. i o n o p t e r a Nichols, angibt.

Wenn wir die hier angefuhrten zehn Arten vergleichen, so werden wir
sehr bald schon bei oberflachlicher Betrachtung zu der Ueberzeugung
kommen, dass sie unmoglich alle zu einer Gattung gehoren konnen.
A. lepida Ldl. &, Rchb. f., A. ion op tera Nichols., A. alba Ridl. und
A. b o 1

1
v i e n s i s Rolfe sind schon habituell ganz verschieden und gehoren,

wie ich weiter unten naher ausfiihren werde, zu der Gattung Koellen-
steinia oder daneben. Die iibrigen Arten ahneln sich nur zwar im
Habitus, aber keine der spater Hinzukommenen hat in der Blute die Gat-

tungsmerkmale, welche den Typus A. pulchella Ldl. charakterisieren,
sondern stimmen mit Acacallis uberein, die von Reichenbach fit,

der offenbar durch die von ihm selbst fruher zu A g a n i s i a gestellten Arten
dazu verleitet wurde, mit A g a n i s i a vereinigt worden ist. Bentham.
der ja selbst sehr dazu neigte, Gattungen zusammenzuziehen, sagt im Journ.
Linn. Soc. Bot. XVIII. (1881) p. 31 „A caca 1 1 i s Ldl a single North Brazi-

lian species, is referred by Reichenbach to Aganisia, but it appears,
to be much nearer to Zygope talum; and the curious appen-
dage to the labellumand large auricles to the columne may warrant the retain-

ing it as a distinct genus." Er tritt also auch fur die Aufrechterhaltung von

A caca 1 1
1
s ein. Diesen Standpunkt habe auch ich vertreten und so bleibt

von dem ganzen Gemisch von Ag a n i s i a -Arten bisher als einzige echte

Art der Typus der Gattung A. pulchella Ldl. ubrig. Wir miissen die

Gattung also bisher noch als monotypisch ansehen.
Die also hier in Betracht kommenden Arten gehoren den Gattungen

Aganisia, Acacallis, K o e 1 1 en s te i ni a Warreella an; *«

diesen ist dann noch die mit Ko e 1 le n st eini a'nahe verwandte Gattung

rieh«n^«
S

l

a
"

!!

S ZU reChnen
'
Die Arten dieser Gattungen und ihre Be-

ifDTr^Z^lLZ 01^^ deshalb hier betrachten. Agani»t»

wThP^h *

b " f,geh6rt zusam™en mit zwei anderen Pflanzen,
welche ich spater noch naher charakterisieren werde, in ein eigenes Genus.

Wie ich schon oben ausfuhrte, ist Aganisia eekennzeichnet durch den

"nd»r.^.U

, ĥ

,, "?e
r»c,'-«»«- Die Sauie und die PoUinien

AcaoJ, •

akter 'Stisch
- Die B1"'« sind mittelgross.

sich aber dur h\T2 rT^"™ "^ *"' wie A g a n i s i a, zeichne.

und an, Grunt der AarteT? "*. DU Li™' » "hr schiana genageK
f'atte m.t zwe, ohrchenartigen kleinen nach hinien
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gerichteten Seitenlappen versehen. Zwischen diesen Oehrchen erhebt sich

eine hohe mit Warzen und Furchen bedeckte oder tief zweilappige, stark

fleischige Schwiele. Die grosse Lippenplatte ist muschelformig-konkav, am
Rande undeutlich gekerbt oder zerschlitzt-gewimpert. Die Saule ist schlank

mit zwei grossen breiten Ohren neben der Narbe. Die Pollinien, wir zahlen

deren ebenfalls vier, stehen auf einem breiten kurzen, ovalen Stielchen.

K o e 1 1 e n s t e i n i a ist die erste der drei schon habituell von A g a n i
-

s i a recht verschiedenen Gattungen. Sie hat kurze oder langliche meist durch

die Blattscheiden vollkommen verdeckte Pseudobulben mit 1—3 schmalen,

linealischen, oder schmallanzettlichen dunnen Blattern. Die ziemlich kleinen

Bluten stehen in lockeren Trauben auf schlanken, meist aufrechten Stielen.

Die Sepalen und Petalen stehen ziemlich weit offen und sind einander ahnlich.

Die dreilappige Lippe ist deutlich genagelt, mit aufrechten Seitenlappen und

mehr oder minder nierenformigem Vorderlappen. Zwischen den Seiten-

lappen erhebt sich frei eine fleischige, tief-zweilappige, nach hinten gerich-

tete Schwiele. Die massig kurze Saule ist nach oben etwas verbreitert mit

niedrigem Klinandrium und deutlichem in den Lippennagel iibergehenden

Paradisianthus ist mit Koellensteinia recht nahe verwandt
und hauptsachlich dadurch unterschieden, dass die Lippe nicht als genagelt

bezeichnet werden kann, denn gleich tiber dem Grunde erheben sich die

kleinen aufrechten Seitenlappen, welche mit der aufrechten oben mehr oder

minder eingeschnittenen Schwiele innen verwachsen sind. Der Mittellappen
ist aus schmalerem Grunde fast genagelt und von rundlicher oder verkehrt-

ovaler Form. Die Saule ist etwas schlanker als bei Koellensteinia,
im ubrigen sind beide Gattungen nahe verwandt.
W a r r e e 1

1
a ahnelt den beiden letzten Gattungen im Habitus, ist jedoch

kraftiger im Wuchs mit grosseren Bluten in aufrechten schlankgestielten
Trauben. Die Gattung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Lippe nicht ge-

nagelt und ungeteilt ist. Vom Grunde bis zur Mitte verlauft eine facher-

formige vorn mehr oder minder deutlich gefurchte und gekerbte Schwiele.
Die massig schlanke Saule ist nach der Spitze zu etwas verbreitert. Die
vier Pollinien sitzen zu zweien zusammengepresst einem schlanken, lineali-

schen Stielchen mit kleiner Klebmasse auf. Die Gattung steht Zygopeta-
lurn am nachsten, unterscheidet sich aber durch die nichlgenagelte Lippe
und die schlanke Saule.

Wir kommen nun zur Besprechung der einzelnen Gattungen und Arten.

Aganisia Ldl.
in Bot. Reg. (1839) Misc. 65 p. 45: (1840) t. 32.

den C a

e

ttun

SCh

i
Chte

^\
,

Pf!anZe Und ihre Unte^chiede gegeniiber der folgen-

hn.K k-
S a c a c a 1 1

1
s sind oben bereits erortert worden, ich kann des-

h*lb h.er gleich auf die einzige Art naher eingehen.
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einblattrig, 2—2,5 cm lang, von hohen Scheiden umhullt

Blatter langlich Ianzettlich, spitz, nach der Basis in einen

deutlichen Stiel verschmalert, ziemlich dunn, mit Stiel 10—14 cm
lang, etwa in der Mitte 3—3,5 cm breit. Blutentrauben kurz

gestielt, locker 4—6 blumig, aufrecht oder leicht iibergebogen, bis 15 cm

lang, mit kurzen dreieckig-eiformigen Brakteen. Bluten etwa 3,5 cm im

Durchmesser, ziemlich weit offen. Sepalen und Petalen spreizend, langlich,

spitzlich, fast gleich, weisse Lippen mit kurzem fast quadratischen konka-

ven Nagel und breit-dreieckig-eiformiger, vorn kurz zugespitzter Platte,

etwas kiirzer als die Petalen, vor dem Nagel mit aufrechter oben unregel-

massig gefranster Querlamelle, weiss, auf dem Nagel innen dunkelkirsch-

rot, auf der Platte und Lamelle gelb. Saule weiss, ziemlich kurz, etwa

5 mm hoch mit zwei stumpfen, etwas nach unten gebogenen Oehrchen oben

neben den Narbe. Anthere kappenformig, mit Spitzchen. Pollinien paar-

weise zusammengedriickt mit ziemlich schlankem Stielchen und kleiner

Klebscheibe. Ovarium mit Stiel fast 2 cm lang, die Brakteen weit uber-

ragend.

Heimat: Britisch-Guiana, Demerara.

Die Art wurde im Jahre 1838 von Mestros Loddiges emgefuhrt und

verschwand dann bald wieder aus der Kultur. In den letzten J^zehnten

ist sie nur sehr seiten zu beobachten gewesen. Jetzt durfte sie lebend wohl

kaum noch in Europa anzutreffen sein.
„„™,ftrrfpn

Bisher ist nur diesc einzige Art von der Gattung be^^":
da alle ubrigen bis jetzt hierher verwiesenen Arten aus der Gattung aus

SChe

i

d

n

e

Kultur ist diese Orchidee in der warmen Abt.lung am Bloc, zu

halten, da sie verm6ge ihrer langen ^^^^f^fA^
herabhangenden Wurzeln verlangen erne ziemlicn starve

Vor zu starker Sonne ist sie zu schutzen. Hierzu Abb. 1.

Acacallis Ldl.

Fol. Orch. (1853) gen. A c:a ca 1U s. ^ ^ ^^
Die Gattung wurde im Jahre 1853 von J.

! "
. Dr spruce im

hin aufgestelit, welche der bekannte Forschungsreis

«

ammelt

Juli 1851 auf Baumen an den Waldbachen im Rio
' ^^ Unstreitig ist

und als Herbarmaterial an L i n d 1
ey geSCn

talinae ,
zu denen sie

die Gattung eine der schonsten unter den / y g op
Verwandtschaft von

ohne Zweifel gehort. L i n dl e y hatte . ,e
m ^ ^ A g a . s

M a x 1 1 1 a r i a gesetzt, Reichenbacnri i.
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Bentham ersftrat, wie wir oben gesehen haben fur *r^ ^ ^^
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die Orchi-
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Kochio-
^ie auch dafur erklarte. Die Gattung erhielt damals den Namen N
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Auf die Merkmale, durch welche Acacallis von Aganisia gene-
risch getrennt ist, bin ich schon oben des naheren eingegangen, doch will
icn nier nochmals eine kurze Gattungsbeschreibung geben, da sich die
Oattungscharaktere durch das Hinzukommen verschiedener weiterer Arten
nun doch etwas anders gestalten: Sepalen und Petalen abstehend, etwas kon-
Kav, breit oval bis langlich, stumpflich oder mit Spitzchen, zuweilen die
etzteren etwas kleiner als die Sepalen und am Grunde etwas keilformig.
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Aganisia cyanea Rchb. f., in Nov. Act. Nat. Cur. XXXV. (1869),

p. 13,14; Lindenia III. (1887), t. 110.

Aganisia coerulea Rchb. f., in Gardn. Chron. (1886), I. p. 720

(nee. 1. c. (1876), II. p. 226); Will., Orch. Alb. VIII t. 374.

A g a n i s i a t r i c o 1 o r N. E. Br., in Lind. I. (1885), t. 45.

Kochiophyton negrense Schltr. ex Cogn., Flor. Bras. III. VI.

(1906), p. 574.

Rhizom langs der Baumstamme aufsteigend, lang hinkriechend, in Ab-

standen von etwa 3 bis 5 cm mit Pseudobulben besetzt, Pseudobulben auf-

recht, eiformig-walzenformig, zusammengedrtickt, von hohen, bald trock-

nenden Scheiden bedeckt, einblattrig, 3—5 cm hoch. Blatter langlich-

lanzettlich, spitz, 8—15 cm lang, nach unten in einen deutlichen Stiel ver-

schmalert, ziemlich dunn. Bliitenschaft aufrecht oder leicht iiberhangend, bis

20 cm lang, locker, 3- 7-blumig, schlank, mit wenigen kleinen Scheiden

besetzt. Brakteen klein, dreieckig-eiformig, viel kurzer als die Ovarien.

Bluten ansehnlich, gross, 5—6 cm im Durchmesser. Sepalen breit-oval

mit Spitzchen, etwa 3 cm lang, hellblau bis hellviolett, nach der Spitze oft

weisslich. Petalen fast kreisrund, am Rande leicht gewellt, nach dem

Grunde keilformig, stumpflich, meist blauviolett und etwas dunkler gefarbt

als die Sepalen, 2,75 cm lang. Lippe mit schlankem Nagel, fast so lang als

die Sepalen nach vorn gebogen, mit kleinen langlich-sicheligen, stumpflichen

Seitenlappen und rosenrot- bis violettpurpurnem, muschelartig-konkavem,

nierenformigem, vorn leicht ausgeschnittenem, am Rande undeuthch und

unregelmassig gekerbtem Vorderlappen, mit gelber oder braungelber, hoher,

aus mehreren langlichen Warzen bestehender, vorn stumpf dreilappiger

Schwiele. Saule schlank, leicht gebogen, weiss, etwa 1,5 cm lang oben mit

zwei viereckigen, sehr stumpfen, ziemlich grossen, rosenrot-purpurnen

Ohren. Ovarium mit Bliitenstiel bis 3 cm lang.

Heimat : Brasilien; langs der Waldbache und Flusse aut aaumen

Gebiete des Rio Negro und Amazonas.

Diese wirklich schone Orchidee wurde im Jahre 1851 von Dr. p
ru^'

ten bekannten Erforscher der brasilianisch-peruamschen^ ^
entdeckt und zwei Jahre spater von J. Li n d 1

ey nacn ^ ^
material beschrieben. Nach V e i t c h wurde sie ers

soll

z>ger Jahre in Kultur eingefuhrt, denn nach den vorliegenden ang ^ §

sje zum ersten Male im Jahre 1882 in der Sammlung de
s
Ho

n

Corning zu Albany, New York, zur Blutc gelangt scm. »™J™ f
erst bluhte sie bei Mr W. H o 1 1 a n d zu Moseley Hill, Liverpool, zum erst

Male in Europa. Sie ist zwar stets in Europa seltener
^g^'^ 8

8̂ bei
verdient, aber doch von Zeit zu Zeit bis jetzt wieder ^etauch

'

S

^nden, Sander: jetzt kenne ich noch *W™™t«£T^
*° reichen Sammlung des Herrn Baron v. \r u r s

Hugenpoet, bei Mintard an der Ruhr.
Farbung eigen-

finden,
artige,

z" taden ist," denn sic wurde sicher wohl viele Liebhaber

bekannter ware. . . an isia Veitch
^ Kultur ist sie genau so zu behandeln wie A g

der
schreibt daruber: ~~ —- *" A. cvanea lie«
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heissesten und feuchtesten Gegenden der Welt, und deshalb erfordert sie
(A c a c a 1

1
i s) die hochste in diesem Lande im Orchideenhause erzielbare

Temperatur. Wegen ihrer aufsteigenden Wachstumsweise sollte sie am Block
Oder Spalier angebunden werden; in anderer Beziehung ist ihre Behandlung
in Kultur etwa die gleiche wie die von Orchideen, welche gewohnlich in der
indischen Abteilung des Orchideenhauses kultiviert werden."

Hierzu Abbildung 1: Fig. 9. Bliite; 10. Labellum, ausgebreitet.

2. A. Hoehnei Schltr. nom. nov.

Kochiophyton coeruleus Hoehne, in Com. Linh. Flor. Matto
Grosso, Annexo 5. I. (1910), p. 49, t. 39.

Rhizom lang hinkriechend, dicht mit vielen kurzen Scheiden bedeckt,
Pseudobulben in Abstanden von 4-5 cm, schmal-^pindelformig, walzig,
zusammengedruckt, einblattrig, 3-4 cm hoch, etwa in der Mitte 1 cm breit.

Blatter elhptisch-lanzettlich, kurz zugespitzt, 12-16 cm lang, etwa in der
Mitte 4-5 cm breit, nach unten in einen deutlichen Stiel verschmalert,
ziemhch dunn. Schaft mit der lockeren bis 8 blumigen Traube aufrecht, etwa
20 cm lang, mit sparlichen kurzen Scheiden besetzt. Brakteen dreieckig,
zugespitzt, viel kiirzer als das gestielte Ovarium. Bliiten ansehnlich, etwa
so gross wie die der A. c y a n e a Ldl., aber mehr blau in der Farbung.
sepalen oval, stumpflich, mitkurzem Spitzchen, oder fast spitzig, bis 3,5 cm
lang, die seitlichen, unterhalb der Mitte etwas breiter als das mittlere und
etwas schief. Petalen breit-elliptisch, mit kurzen Spitzen, nach dem Grunde
verschmalert, am Rande leicht gewellt, etwa so lang als die Sepalen. Lippe
wie bei A. cyanea Ldl., aber mit dreieckigen kiirzeren Seitenlappchen
und vorn gestutzter, am Rande gekerbter, innen mit funf parallelen stumpfen
Kieen versehener hoher Schwiele und breitnierenformigen, am Rande
deutlicher gekerbten, konkaven grossen Vorderlappen, fast grosser als die

Petalen Saule fast grade, 1,5 cm lang mit zwei quadratischen, grossen, schief

Tern Ian"
abStehenden 0hren

- Ovarium mit Stiel leicht gebogen, bis

H e i m a t
:
Brasilien im Staate Matto Grosso, auf Baumen am Rio Sacre.

•lo,.^ ^
d£m mir vorliegenden getrockneten Material mochte ich fast

?i"
ben

' dSSS diese Art no<* schoner ist als die vorige, mit der sie sehr nahe

verwandt ist. Sie ist im Wuchs offenbar kraftiger, mit steifen, aufrechten

chwiele

e"2e

H

n U
\
d ^^ gr5SSCren Bliiten

- Die Unterschiede in der Lippe*
schwi ele smd sehr deutlich, so dass ich mich veranlasst sehe, die Art,

welche
>

ursprunglich von ihrem Entdecker als K o c h i o p h y t o n c o e ru-
le us beschneben ist, ohne weiteres neben A. c y a n e a Ldl. anzuerkennen. Da

bLeitrve
n
h

0r^tSgranden der SPeziesnamen „coerulea" fur Ac ac alii*

die.Erfnr.T
n

,

1Stl "enne ich sie nach ihrem Entdecker, welcher sich um

HE f
g d^r Orchideenflora von Brasilien sehr verdient gemacht hat.

gefuhrt werden
W1 ^ Prfichti« c PflanZe auch bald nach Eur0Pa -

3
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^piiU'HL v: a^p'si"
Gardn - chron - (1876)
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lichen Stiel verschmalert. Blutenschaft wenigblumig, mit sparlichen kleinen

Scheiden besetzt. Brakteen dreieckig, etwa halb so lang als

das gestielte Ovarium. Bluten ansehnlich, blau und dunklerblau gefleckt.

Sepalen langlich mit Spitzchen, nach dem Grunde verschmalert. Petalen

den Sepalen ahnlich, aber etwas breiter und wenig kurzer. Lippe schlank

genagelt, mit kleinen dreieckigen Seitenlappen und ovalem, am Rande bis

zur Spitze zerschlitztem, Fast sackartig ausgehohltem, grossem Vorder-

lappen. Lippenschwiele am Grunde eckig, nach vorn gerichtet, vorn mit

5-zahnigem Rande und davor mit drei vorspringenden Zahnen. Saule oben

mit quadratischen, grossen, schief nach oben gerichteten, fliigelartigen Ohren.

H e i m a t : Brasilien, ohne nahere Standortsangabe.

Diese mir bisher nur aus Reichenbachs Beschreibung bekannte

Art wurde lebend aus Brasilien eingefiihrt und bluhte zuerst urn die Mitte

der siebenziger Jahre im Botanischen Garten zu Hamburg, der dann das

Material fur ihre Beschreibung anReichenbach lieferte. Leider fehlen

in der Diagnose sowohl wie in alien anderen Bemerkungen uber die Pflanze

alle Angaben uber ihre Grossenverhaltnisse, doch ist wohl anzunehmen,

dass sie nicht viel von denen der A. O 1 i v e r i a n a Schltr. abweicht.

Wie es scheint, ist die Spezies, wie auch die beiden folgenden, nur ein-

mal nach Huropa 'gebracht worden und dann bald wieder verschwunden.

4. A. Oliveriana Schltr., Orch. (1914), p. 419.

AganisiaOliveriana Rchb. f., in Gardn. Chron. (1878), I. p. 558;

Xen. Orch. III. (1883), p. 52, t. 223; Cogn. in Flor. Bras. III. V. (1902), p. 521.

Rhizom lang hinkriechend, von kurzen, dreieckigen Scheiden bedeckt

Pseudobulben in Abstanden von 1-4 cm, Ianglich
;

spmdelformig, zu

sammengedruckt, einblattrig, etwa 4 cm hoch, in der Mitte ungetahr 1
cm

breit. Blatter elliptisch-lanzettlich, zugespitzt, am Grunde ^ «m*°

verschmalert, papierdunn, etwa 15 cm lang, ungetahr-m der Mitt
4
cm

breit. Blutenschaft die Blatter kaum iiberragend, aufrecht, mit kurzen,

gespitzten Scheiden sparlich besetzt, locker 2-4-blumig-Brakteen^
lanzettlich, zugespitzt, etwa halb so lang als das Sestielte V,

pe am Grunde
recht ansehnlich, weisslich-himmelblau bis violettblau, Lippe am

_

braun oder braungelb mit lasurblau-gefleckter Platte

;

^a ^^
Palen und Petalen fast gleich, langlich oder elhptisch, spitz nach de

verschmalert, etwa 2/cm lang. Lippe schlank ^fX"^^
eckigen, stumpfen Seitenlappchen und grossem merento

*
rf

e-ngebogenem und regelmassig zerschMz '^^ fetwa halb so lang

Schwiele hoch, vorn mit drei stumpfen Hock
f".^fsteigenden, flugel-

^ das Labellum, mit schief viereckigen, stumpfen, autste g

arhgen Ohren. Ovarium mit Stiel 1,5-2 cm lang.

H.im..: Brasiiien, ohne genaue S-ndor^ng^ ^ ^
Diese sehr interessante Spezies wurdenu ' »£ und biahte da.

Bras»«n in dem Hamburger Botanisehen Garten inge u ^
West zum ersten Male im Juli 1876. Seitdem scheint sie le,a"

Sch„r

^Kul tuveschwnd£^n ZuseinSieis,o»enharm,,A
ro

C

d

O

sLabeiiumsrajt
** verwandt, un.erscheide, sich abero^™^^ mehr

'erenformiger, nicht sackartig-konk;

nen gerollt sind, und durch die i

*hr r^r.rrrar^^S^
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Allem Anschein nach sie aus einer ahnlichen Umgebung wie
a. cyanea Ldl., d. h. aus den heissen, feuchten Niederungswaldern indem Stromgebiete des Amazonas. Dass weder sie noch A coerulea
Schltr. und A. fimbriata Schltr. dort von den vielen daselbst tatig
gewesenen botanischen Sammlern wiedergefunden worden sind, beweist wie
wenig wir bisher die Orchideenflora dieser Gegenden kennen.

5. A. fimbriata Schltr. nom. nov.
A g a n i s i a f i m b r i a t a Rchb. f., in Gardn. Chron. (1874) II. p. 452;

Cogn. in Flor. Bras. III. V. (1902) p. 523.
Rhizom lang hinkriechend, locker mit Pseudobulben besetzt. Pseudo-

bulben spindelformig dem Rhizom ziemlich dicht angedriickt, zusammen-
gepresst, dreiblattrig, etwa 3 cm breit. Blatter langlich-lanzett-
lich, spitz, an C o e 1 o g y n e erinnernd, am Grunde in einen Stiel ver-

scnmalert. Blutenstande vorgestreckt, locker wenigblumig. Brakteen sehr
kurz dreieckig, viel kurzer als das gestielte Ovarium. Bliiten gelblichweiss
m.t hellv.oletter Lippenplatte. Sepalen und Petalen oval-elliptisch. Lippe
scnlank genagelt mit sehr kleinen dreieckigen Seitenlappen und sackformigem
am Kande zerschhtzten, grossen Vorderlappen. Lippenschwiele fast drei-

eckig, dickfleischig. Saule weiss, oben mit zwei kleinen spitzdreieckigen
Oehrchen. Anthere kappenformig, spitz.

H e i m a t : Britisch-Guiana (Demerara).
Diese sehr interessante Art wurde zusammen mit P a p h inia aus

Demerara eingefuhrt und bliihte zuerst in der Sammlung von A. Si Hem,
tsg., zu Laurie Park, Sydenham. Sie wurde nach diesem Material von

K e i c h e n b a c h f i 1. im Oktober 1874 beschrieben.
Habituell unterscheidet sie sich von den beiden anderen Arten mit zer-

schhtzter Lippenplatte dadurch, dass ihre Pseudobulben immer drei Blatter

tragen. Weitere Unterschiede finden sich in der Form der Lippe und in der

Oestalt der kleinen spitz-dreieckigen Saulenohrchen.
Me ist leider nicht mehr in Kultur. (Forts, folgt.)

weite«« h 1
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!
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ORCHIS
Mitteilungen des Orchideenatxsschusses
der Deutschen Gartenbau • Geseflschaft

Schriftleitung Dr. R. Schlechter.

Protokoll
der 91. Ausschuss - Sitztmg der Orcbideen-Sektion der D. G. G.

am Mittwoch, den 9. Januar 1918, nachmittags 3 Uhr

Berlin, Askanischer Platz 3.

Herr B e y r o d t.

Anwesend die Herren : Diels, Gaveau, Mellin, Oppenheim,
Schlechter, Siivern ; Braun.

1. Das Protokoll der Dezembersitzung wird nochmals verlesen.

2. Herr B e y r o d t hatte wieder eine Gruppe recht guter Sachen, be-

sonders Cypripedium-Hybriden und einige Odontoglossum und Cattleya aus-

gestellt, die vielen Beifall und Bewunderung erregten. Die Liste der ausge-

stellten Gegenstande folgt unten.

Herr Gaveau legte Bliiten der sehr schonen weissen Brassavola
giaucaX Cattleya Trianae alba mit sehr festen haltbaren Bliiten

3. Da eine Vorstandswahl erst vor nicht langer Zeit stattgefunden hat,

wird auf Vorschlag von Herrn Schlechter auf eine Neuwahl verzichtet.

4. Herr B e y r o d t macht den Vorschlag, dass auch in diesem Jahre die

Orchis" nur in funf Nummern erscheinen solle, da die Verhaltnisse es ge-

raten erscheinen lassen Es wird dementsprechend beschlossen. Das In-

haltsverzeichnis legt Herr Oppenheim vor. Es soil mit der ersten Orchis-

N"mmer am 15. Februar erscheinen- Auf Antrag von Herrn Oppenheim

w'rd beschlossen, von jetzt ab ein Protokollbuch zu fuhren.

n
5- Herr Beyrodt macht Herrn Dr. Schlechter auf die §§ 9 und 10 der

Geschaftsordnung aufmerksam, die von nun an fur alle Mitglieder der S k-

fon bindend seien. Darin hatten auch die Rechte und Pflichten des Schnft-

fiihrers eine neue Regelung erfahren. Herr Beyrodt bittet Herrn Dr. Schlech-

tef um eine Aeusserung, ob er dieser Neuregelung zustimme.

Liste der ausgestellten Orchideen
1
).

* Cypripedium Mastersianum X insigne

Z
„ insigne Krefeld

3 -

„ Leeanum X Clinkaberryanum
1

„ Eltham (Milo X villosum)
5 -

„ Charlesworthii X Leeanum superbum

?• » Lathamianum (Spicerianum X insigne

'•

„ Boxalli X Clinkaberryanum
8 -

n Memoria Moensii (Spicerianum X oena

_,.
'» ^egen der herrschcnden Papierknappheit konnte auf die einz

d,ler e'ngegangen werdtn.

Chantini)

thum superbum)
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9. Cypripedium nitens X insigne Maulei
10. „ insigne Harefield Hall
11- » Beyrodtianum (Naturhybride) Siam
12. Odontoglossum pulchellum Guatemala
13. „ crispum Hantetes X Pescatorei album
14. „ Insleayi

15. Cattleya Trianae X labiata. Otto Beyrodt.

Protokoll
der 92.Anssclm8s-Sitenng der Orchideen-Sektion derD.G.G.

am Mittwoch, den 13. Februar 1918, nachmittags 3 Uhr
Berlin, Askanischer Platz 3.

Vorsitzender: Herr Beyrodt
Anwesend die Herren: Gave'au, Mellin, Schlechter, Siivern;

Als Gast: Herr Leutnant Mellin.
Ihr Fembleiben batten entschuldigt die Herren: Diels, Oppen-

1. Das Protokoll der letzten Sitzung, wird verlesen und angenommen.
2. Herr Gaveau stellt eine Pflanze des zentralamerikanischen

Menorrhynchus speciosus aus, welche bei ihm zufallig nut

einem Import von Ly caste erschienen war. Die Pflanze entwickelt be-

reits seit funf Jahren alljahrlich im Winter ihren prachtigen leuchtendroten

Blutenstand, an dem nicht nur die Bliiten, sondern auch die Brakteen und die

Rhachis diese auffallende schone Farbung zeigen.
3. Herr B r a u n legt auf Wunsch des Herrn Oppenheimden Antrag

vor dass letzterer auf dem Titelblatt der „Orchis" fur 1917 als stellvertreten-^ Scbnftleiter genannt werde.

sschliesst, d

J lassen. Fur die folgenden Nummern werden l

schemungsdaten die Monate August, Oktober, Dezember festgelegt

scheinen

61^

8^ ****** Nummer wird v<>rgelegt. Sie soil in einigen Tagen «*

Cy
4

mbru
r

m-A r

eChter legt AbbildunSen der verschiedenen grossblutige*

h„
"err

„
Be
J rodt schlagt vor, einmal im Jahre in der Deutschen Garten-

ortlr'L v
aft einC beS °ndere Orchideens tzung abzuhalten, bei welch*

'ol n?m v°
rtr

lf
°der AussteHungen die Sektion sich besonders betatigcn

-oil Dem Vorschlag wird vom Ausschuss beigestimmt.
Otto Beyrodt

*e* 93.^^..S^J^g^.AWelIang der D . G. G
am Mittwoch, den 13. Marz 1918, nachmittags 3 Uhr

v„^u , ..
Ber,ln

' Askanischer Platz 3.
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1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.

2. Herr M e 1 1 i n stellt ein bei ihm im Zimmer zur Bliite gelangtes,

kraftiges Exemplar von Orchis latifolia aus, das er vor einem Jahre

von einer Exkursion mitgebracht hatte. Die Pflanze war kurz nach der

Bliite dem Standorte mit einem Ballen Muttererde entnommen worden und

erschien schon zu Anfang des Winters mit dem neuen Trieb. Um diesen

nicht den Winterfrosten auszusetzen, wurde sie im Zimmer gehalten und

entwickelte sich hier durchaus normal. Ein Beweis dafur, dass man diese

Orchideen auch in der Treiberei verwenden konnte.

Herr Gave au zeigte ein Exemplar der kraftigen Brassocatt-
laelia X Surprise, einer Hybride zwischen Brassocattleya X
L e e m a n n i i und Laeliocattleya X luminosa. Ebenso fuhrte er

eine stattliche Pflanze von Phalaenopsis Schilleriana vor, die

nach seiner Ansicht bei ihm die grossen Bluten deshalb hervorgebracht hat,

weil er sie kiihler kultivierte, als die Pflanze sonst gehalten wurde. Das

Exemplar ist Eigentum des Herrn Baumeister Wrede.
3. Herr B e y r o d t leg* im Verein mit Herrn B r a u n die Jahres-

abrechnung vor, die nach Einsicht von den anwesenden Mitgliedern an-

erkannt wird.

4. Der Haushaltungsplan des neuen Geschaftsjahres wird nochmals ein-

gehend besprochen.

5. Herr S c h 1 e c h t e r zeigt eine analytische Zeichnung des E p l d e n -

drum pen tot is, aus der nach seiner Ansicht deutlich hervorgehe, dass

die Art, entgegen der Behauptung des Herrn Oppenheim, von E. Bey-

rodtianum von dem eine gleiche Analyse herumgereicht wird, voll-

kommen verscnieden ist. In der „Orchis" wird diese Frage nochmals em-

teheiKW ~;u^ «--,.- 0. Beyrodt.

Odontioda x Fiirstenbergiana Schltr., ein neuer

bigenerischer Orchideenbastard

u
Im November erhielt ich vo'n Herrn' Baron v'f u r s t e n b e r g;

aul
:

Schlow

"ugenpoet eine neue Orchideenhybride, weiche daselbs t
zum ersten Ma

^Bliite gelangte. Die Pflanze war entstanden durch Kreuzu
ngj

|cr

vor sieben jahren ausgefuhrt, indem PolHnien der Coc ^^^
^rd
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en
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S o° to Mu^*- Die eingeschickte In«*
is

' die erste, weiche sich an den ftinf vorhandenen ™™™£jg sind ,
noch

zu erwarten, dass die Rispen, sobald die Pflanzen erst kraftiger ,

heit: .

h
Pseu dobulben eif6rm

.

Ki seit]ich zusammen Redruckt 5 bis
J^i*J^
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*«blattrig. Blatter riemenformig, stumpFHch, dunnledng,
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griin, bis 30 cm lang, bis 3 cm breit. Blutenschaft schlank, aufrecht, verzweigt,

mit sparlichen, engumschliessenden zugespitzten Scheidenblattchen besetzt;

Rispe locker vielblutig, mit gewundener Rhachis. Brakteen eiformig, spitz

oder zugespitzt, bedeutend kiirzer als die schlank- und langgestielten Frucht-

knoten. Bluten sternformig etwa 3,5 bis 4 cm im Durchmesser, dunkelkarmin-

rot, mit weisser Saule und am Grunde gelblicher Lippenschwiele. Sepalen

schmal-lanzettlich, spitz, am Rande leicht gewellt, weit spreizend, etwa 2 cm

lang, bis 5 mm breit. Petalen den Sepalen ahnlich, aber etwas kiirzer, eben-

falls am Rande leicht gewellt. Labellum am Grunde durch eine kurze Mittel-

leiste mit der Saulenfront verwachsen, dreilappig, im Umkreis breit

zungenformig, mit schief halbkreisrunden kurzen Seitenlappen und zungen-

formigem, kurz zugespitzem Vorderlappen, im ganzen etwa 1,5 cm lang,

ausgebreitet zwischen den Spitzen der Seitenlappen, etwa 8 mm breit mit

vier Kielen vom Grunde bis zur Basis des Vorderlappens, deren mittlere

die seitlichen an Lange doppelt (iberragen. Saule massig lang, halbrund, mit

freien Randern, etwa 6 mm lang, oben neben der Narbenhohlung verbreitert

und am Klinandrium undeutlich gezahnelt. Narben zwei, getrennt, mit er-

hohten Randern; Anthere kappenformig, fast weiss. Ovarium mit dem

schlanken Stiel 2 bis 2,5 cm lang.

Bluhte zuerst in der Sammlung des Herrn Baron v. F ii r s t e n b e r g auf

Schloss Hugenpoet bei Mintard a. d. Ruhr im November 1917.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass mit dieser neuen Kreuzung eine recht

wertvolle Neuzuchtung geschaffen worden ist, die, falls sie ihre Bluten immer

im November-Dezember hervorbringt, auch fur die Schnittblumenkultur von

Wichtigkeit sein durfte. Gerade in den ersten Wintermonaten fehlt es uns be-

kanntlich an intensiv gefarbten Bluten und daher ist jede derartige Bereiche-

rung unserer Auswahl doppelt willkommen. Die Farbung der Bluten ist hier

erne besonders gute, da sich das Violett des O d on t o glossum
Rchb. und das leuchtende Rosenrot der C(

schonen, klaren Dunkelkarminrot vereinigt, also eine

Farbung erzeugt haben, die bei den Orchideen gerade nicht haufig vorkommt.

Beobachttmgen tiber frostharte Orchideen
aus Parana.
Von P. Dusen.

Auf meinen botanischen Reisen in dem sudbrasilianischen Staate ?^
und dessen sudlichem Nachbargebiet widmete ich der Orchidee^

lf!Tr
T

u-
Aufmerksamk eit. Dagegen versuchte ich nur beilaufig, die ^tandsfahtgke.t der Orchideen Frostwirkungen gegeniiber fcstzusteU*

mmerhin ist die Aufzahlung der frostharten Orchideen, die nachsteh^

\rl\thJt
1

\ " unvollstandi g> doch fast unerwartet artenreich.
frostharten Arten etwas naher zu besprechen und die Verhaltnisse her

entbehTen

11 "'6
" ^ ^ Amn leben

'
diirften jedeS IntereSS£S

nur eL^T^^ Mitteilun* werden ™t *™ einzigen AUSn3h*
e

Der Jnr
Ce ™d felsenbe^ohnende Orchideen beriicksichtigt. ,

GeWetes n ?ndekreis schneidet den nordlichen Teil des P ^
.Oebtetes. Diese Angabe durfte fur die geographische Orientierning

^
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langlich sein. Wenn wir die geographische Lage unseres Gebietes beriick-

sichtigen, stellen wir ohne weiteres fest, dass weder in der schmalen
Kustenzone noch am Abhang des Kiistengebirges, dessen oberster Ab-
schnitt jedoch ausgenommen, frostharte Orchideen zu finden sind.

Frost, dessen schadliche Wirkungen auf die Kulturen weit in das Ktisten-

gebiet hinein zu beobachten sind, findet indessen statt, obschon sehr selten,

ein- bis zweimal im Jahrzehnt. Die Epiphytenvegetation im ganzen
genommen leidet aber hierdurch nicht. Das Tiefland und der Abhang des

Kiistengebirges sind namlich ununterbrochen von geschlossenem Regen-
wald bedeckt, der den Epiphyten den ausreichenden Schutz gegen Frost-

wirkungen darbietet.

Anders gestalten sich die Verhaltnisse in der Hochebene, die das

Kustengebirge ablost. Hier breiten sich in einer durchschnittlichen Hohe
von etwa 1000 Metern anscheinend endlose, offene Gebiete aus, die man
weit und breit in alien Richtungen iiberblicken kann. Wald fehlt nicht

ganzlich, findet sich aber nur als Waldinseln, die gewohnlich weit entfernt

voneinander sind. Ausserdem sind schmale Streifen von Galleriewald langs

der Flusslaufe verbreitet. Diese fast waldlosen Gebiete sind von unzahligen

Krautern, vorzugsweise jedoch von Grasern bewacjisen und demzufolge

Steppengebieten ahnlich. Von den Brasilianern sowie auch von den Bo-

tanikern werden sie „Campos" benannt.

In den kleinen Waldungen fehlen durchaus nicht epiphytische Orchideen.

Sie sind indessen vom Walde vor Frostbeschadigung geschtitzt und inter-

essieren uns deswegen nicht.

Ausgedehnte Gebiete der Campos sind von Dolomitsandstein (devo-

nischen Alters) aufgebaut, der meistens von machtigen Verwitterungs-

Produkten, eventuell von Lossablagerungen bedeckt ist. Im Norden und

Osten des Camposgebietes kommt dieser Sandstein an manchen Orten zum
v«rschein und ragt stets in senkrechten Wan den empor. An solchen

Stellen bietet sich nicht selten eine gute Gelegenheit dar, felsenbewohnende

und zugleich frostharte Orchideen zu finden.

.Im aussersten Norden unseres Gebietes dringen die sogenannten

Campos Cerrados als ein breiter Keil von Norden her ins Parana-Gebiet

»lnem Die Campos Cerrados unterscheiden sich von den oben erwahnten

C.ampos Von Parana durch folgende tiefgreifende Merkmale. Sie sind von

niedngen, verbogenen, dunn stehenden Baumen bewachsen, ausnahmslos

J
d«™ Arten als die in den Waldinseln des Campos-Gebietes. Diese kleinen

& u*e sind ohne Ausnahme blattabwerfend, wahrend die Waldinseln der

^Pos fast ausschliesslich immergrune Baumarten aufweisen andere

UnterSchiede zu verschweige n. Findet man in den Campos Cerrados eint

Phytische Orchidee - eine sehr seltene Zufalligkeit --, kann man sie

"e Bedenken zu den frostharten Orchideen stellen Diejta der** ren

^zeitkahlen Baumchen konnen auf ihnen anhaftenden Orchideen keiiuii

oclutz gev/ahren.

Schliesslich, ehe die frostharten Arten zur E^^^V'^H^^ebene



jahrliche Mittelzahlen, wahrend wir der extremen Minima bedurfen. So
viel gent doch aus diesen Berichten hervor, dass die Temperatur in den
letzten Jahren zweimal bis etwa -8" C herunterging, eine ausserst seltene,

abnorm niedrige Temperatur, mit der wir kaum rechnen konnen.
Die kaltere Jahreszeit fangt mit dem Monat Mai an und endet etwa Mittt

September. In jedem dieser Monate konnen Frostnachte stattfinden. Schon
Anfang Mai geht die Temperatur nicht selten bis — 4 C herunter, und fast

immer folgen zwei bis drei Frostnachte hintereinander. Danach tritt eine

recht lange anhaltende frostfreie Periode ein, bis wieder einige Frostnachte
hineinsetzen. Frostperioden kurzer Dauer wechseln also mit frostfreien.

anhaltenden Perioden ab.

Schon die ersten Frostnachte vernichten alles, was in den Campo>
bluht Oder noch grun ist, mit Ausnahme von immergrunen Strauchern, ein

paar Zwergpalmen und Winterblutlern. Dagegen kommen die Waldungen
ohne Schaden davon und selbst freistehende Palmen Cocos Romanzoffiana
Cham, halten die Kalteperioden aus.

Nach diesen Vorbemerkungen werde ich meine Erfahrung von der

Orchideenvegetation an "
"

selbst und zugleich die I

bringen.

Die zwei zuerst zu erwahnenden Lokalitaten sind am Oberlaufe des

machtiRstcn Flusses von Parana, Rio Iguassu, gelegen. Unweit der Eiser,

et
n

unr°
n

h

Serrinha ra*£n die Felsen * *' Hone" Schon in einiger Em-

L>™ h
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sie

f

ht
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man

'
wo die OrchMeen zu suchen sind. Ich fand sie fast so-

gleich erst Zygopetalum intermedium Lodd, die sogar haufig
war, d, e zweite Art war O n c i d i u m B 1 a n c h e t i i R. f., das zuweilen mit

uemz, y go petal urn vergesellschaftet; die dritte Art war Oncidium
g i n o s u m R o d r. Andere Arten wurden hier nicht gefunden.
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Norden von Parana gelegen

tragung „die alte Stadt".

Die ansehnliche Felsenpartie sieht wie abgenagt, zerfressen aus und zeigt

sonderbar gespaltene Flachenformen. Tiefe, enge Schluchten durchschneiden

kreuz und quer die Felsen von oben bis unten. Kurz und gut, wir

stehen hier angesichts einer typischen Karstlandschaft, derjenigen in Siid-

europa vollig gleich.

Rings um diese Felsenpartie sind Felsenblocke zerstreut. Sie bieten uns

Cogn. dar. Die erstgenannte Art kenne ich nur aus dieser Lokalitat Auf

einigen der grossten Blocke wachsen die schon als Felsenbewohner be-

kannte Bifrenaria fragans Rodr. und Epidendrum elon-
gatum Jacq.

Es bestatigt sich auch hier, dass die felsenbewohnenden Arten die Felsen-

rander mit Vorliebe besiedeln. Dies war der Fall mit Bifrenaria
fragans Rodr., Maxillaria polyantha Rodr. und M. phoini-
canthera Barb. Rodr. Noch einige wenige Arten sind hinzuzufugen, und

zwar Oncidium varicosum Ld., das auf einem kleinen, am Rande

der Felsen wachsenden Baume gefunden wurde, und Oncidium flexu-

osum Sims, das in exponierter Lage auf den Felsen beobachtet wurde.

Hierzu kommt noch eine Art, das bodenbewohnende Cyrtopodium
Parviflorum Ldl., das auf sandigem Boden in der Nahe der Felsen

wachst. Die Scheinknollen dieser Art sind nicht versteckt, sondern ragen

in ihrer ganzen Lange in die Luft hinaus.

Samtliche diese Arten sind aus leicht zu verstehenden Griinden fur wider-

standsfahig Frostwirkungen gegeniiber zu halten.

Noch einige vereinzelte Falle aus verschiedenen Gegenden werde ich

hinzufugen. In den Campos Cerrados fand ich auf einem blattabwerfenden

Baume zwei kraftige B u 1 b o p h y 1 1 u m - Arten, unbekannt und bis jctzt

nicht beschrieben. Dass der in der kalteren Jahreszeit kahle Baum instande

»*i den beiden angesiedelten Pflanzen den notigen Schutz zu geben, ist im

"ochsten Grade unwahrscheinlich. Ich stelle ohne Bedenken die betreffenden

A rten zu den frostharten.

Neolauchea pulchella Kranzl. habe ich mehrmals auf Stammen

"^mergruner Baume gefunden. Diesen Fallen wurde ich doch kerne ent-

scheidende Beweiskraft hinsichtlich der Widerstandsfahigkeit der Art

F^twirkungen Kegenuber beimessen. Ein anderer Fall ist entscheidend.

Ic* fand namlichfn uneeschLter Lage einen Baum, dessen Stamm ringsum

"" Neo,r":i^^^ die fortwahrend gedeihte un r
;

c* bluhte. Der Baum war abgeschlagen worden und tag s«t f«A W«
^hren auf derselben Stelle, wo ich ihn vorfand. Es scheint mir unzulassig

zu verneinen, dass diese Art frosthart sei.
.

^tt^T^L^Z^n en.behrte. Es u„,erHegI >ce,„em

^ifel, dass auch diese Art frosthart ist.
Harrisoniae Lindl.

Der letzte Fall bezieht sich auf die Bi frenaria a
waldlose

*le f'ndet sich in der Frostzone des Kiistengebtrges und Desieu
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Felsen in vollster Exposition. Die Widerstandsfahigkeit dieser Art Frost-

wirkungen gegentiber ist unbestreitbar.

Stellen wir jetzt die frostharten Arten zusammen, so ergibt sich, das?

16 derselben dem Parana-Gebiet angehoren; eine, Pleurothallis obovata Ldl

stammt aus dem Staate Santa Catharina.
Ich lasse hier die Liste der frostharten Arten folgen:

Bifrenaria fragans Rodr.
Bulbophyllum plumesum Cogn.

sp.

a Kranzl.

a Rchb. f.

Sims.

Rodr.

Die Gatttmg Aganisia Ldl. and ihre Verwandten.
Von R. S c h 1 e c h t e r.

Koellensteinia Rchb. f.

in Bonpl. II. (1854) p. 17; in Walp. Ann. VI. (1861) p. 551.

kannt T ^
Ung ,st von verschiedenen Autoren offenbar vollkommen ver-

kanm warden, sonst hatte man wohl nicht auf den Gedanken kommen

veXhl'Ji* ™» A
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nacn P » r" !f
^here Verwandtschaft deutet ganz entschieden mehr

h1„ "!li
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Habitus gut ubereinstimmt. Ohne Zweifel
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rechten gut ausgebildeten Seitenlappen und mehr oder minder nieren-
formigem, vorn oft leicht ausgeschnittenem Vorderlappen. Schwiele wohl
stets zweilappig, nach hinten gerichtet, fleischig, mit breitem Grunde der

Lippe zwischen den Seitenlappen aufgewachsen, aber von den letzteren

stets frei. Saule massig kurz, nach oben etwas verbreitert mit kurz drei-

lappigem Klinandrium und deutlichem in den Lippennagel iibergehenden

Fuss. Anthere kappenformig mit Spitzchen. Pollinien vier, paarweise

zusammengedriickt, einer rhombischen, kurzen, vorn klebrigen Scheibe auf-

sitzend, bei welcher der als Stiel zu bezeichnende Teil von der Klebscheibe

selbst nicht scharf abgesetzt ist.

Rasig wachsende Epiphyten mit kurzem, dicht mit Pseudobulben be-

setztem Rhizom. Pseudobulben oft stark reduziert, langlich oder walzenformig,

ein- bis dreiblattrig. Blatter schmal-lanzettlich, seltener linealisch oder

elliptisch-lanzettlich, nach dem Grunde oft in einen Stiel verschmalert,

ziemlich dunn. Blutenschafte aufrecht oder abstehend, am Grunde neben den

Pseudobulben erscheinend, locker, wenig bis 20-blutig, mit kurzen, kleinen

Brakteen. Bluten meist klein, gelblich oder grunlich, seltener fast weiss

oder innen violett tiberlaufen, am Grunde und auf der Lippe mit roten oder

violetten Querfleckchen.

Bisher acht Arten von Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Peru und

Bolivien, wohl meist auf den Gebirgen beheimatet.

In der Kultur sind die Koellensteinien sehr empfindlich. Es ist deshalb

dafur Sorge zu tragen, dass das Pflanzmaterial von Zeit zu Zeit erneuert

wird, damit die Wurzeln frisch bleiben, und dass die Topfe gut mit Sphagnum

belegt werden. Nach dem Ausreifen der Pseudobulben gibt man ihnen

lurch langsames Entziehen des Wassers eine kurze Ruhe. Im ubngen

halt man sie massig feucht in der kuhleren Ecke der warmen Abteilung.

Schlussel zum Bestimmen der Arten:
«%«««*.

A. Blatter linealisch; Blutenschafte sehr locker, wemg ^Mutig,

Blatter lanzettlich bis elliptisch-lanzettlich

recht, massig dicht 10—25-blutig.

I. Bluten nickend, innen helWiolett mit weis8l«*en ^ &^

SStM H6cker der LiPP^^^
Mitte genahert, parallel . . •

_• * ^P
ide sichel .

2. Blatter 4-6,5 cm breit; Hocker der

4 ^
PP

e b u r n e a Schltr.

artig gebogen . . . • • • ' * * ' Vorderlappen des La-

b. Saule nach oben nicht sehr verbreitert.

bellums stumpf. 7 c cm \m Durchmesser;

1. Blatter 2-5 cm breit, Bluten 2-2,5 ™™.
coloT Rchb . f.

Sepalen 1,2 cm lang . . •
•

'
'

im Durchmesser,

2. Blatter 1-1,5 cm breit, Bluten ca.^ip
Roraimae Schltr.

Sepalen kaum 1 cm lang .
•

• * . . ausgeSchnitten.

Vorderlappen sehr schmal . • •
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2. Blatter 2—2,5 cm breit; Buchten zwischen den Seiten- und
dem Vorderlappen breit . . 8. K. b o 1 i v i e n s i s Schltr

c,!;
K
^
graminea Rchb

-
L

'
Walp

'
Ann

'
VL WP- 552

;
Bot. Mag. (1878)

t. 6338; Cogn. in Flor. Bras. III. V. (1902) p. 558; Schltr., Orch. (1914) p. 420.

MaxillariagramineaLdl. in Bot Reg. (1836) sub t. 1802.
Promenaeagrarainea Ldl., Bot. Reg. (1843) Misc. 13.

Aganisiagraminea Bth., ex Bot. Mag. (1892) sub t. 7270.
Pseudobulben kaum sichtbar. Blatter linealisch, spitz, 15-22 cm lang,

5-8 mm breit, nach dem Grunde wenig verschmalert. Blutenschafte schief
abstehend, sehr schlank und diinn, locker 3-5-blumig, mit wenigen kurzen
Scheiden besetzt, bis 22 cm lang. Brakteen eifdrmig-lanzettlich, spitz, 2-3-
mal kurzer als die gestielten Ovarien. Bliiten massig weit offen, ca. 2,3 cm
im Durchmesser, gelblich, innen auf der unteren Halfte mit schmalen roten

Querfleckchen. Sepalen langlich, fast stumpflich, die seitlichen etwas
schief, etwa 1,2 cm lang. Petalen von den Sepalen kaum verschieden, etwas
schief. Lippe breit genagelt, etwa 1 cm lang, gelb, nach vorn weiss, am
Grunde mit roten Querflecken; Seitenlappen aufrecht, schief-eiformig,
stumpflich; Vorderlappen sitzend, nierenformig, sehr stumpf, zuweilen
leicht ausgeschnitten. Lippenschwiele aus zwei schiefen, konischen
stumpfen Hockern bestehend. Saule kurz, ungeflugelt, weisslich, etwa 4 mm
lang mit breitem Fuss. Ovarium mit Stiel etwa 1,3 cm lang.

H e i m a t
: Guiana, Nord-Brasilien.

Wurde ursprunglich nach Exemplaren beschrieben, welche von Low
aus uemerara eingefiihrt waren und bei Lo d d i g e s etwa urn die Mitte der

dreissiger Jahre zur Blute gelangten. In Kultur ist die Pflanze von Zeit zu

Zeit wieder aufgetaucht, scheint sich aber nie lange gehalten zu haben.
Uie Art ist vor alien anderen leicht zu unterscheiden durch die schmale-

ren hnealischen Blatter und die sehr dunnen, nicht steif aufrechten, stets nur

wenige Bluten tragenden Infloreszenzen.
2. K. lonoptera Lind. & Rchb. f. in Gardn. Chron. (1871) p. 1451.

I inH.
ga

vr
S

//L
10n0ptera Ni<*ols, Diet. Card. I. (1885) p. 35; Rolfe m

Lindenia VI. (1891) t. 287; Bot. Mag. (1892) t. 7270.
raradisianthus lonopterus Schltr., Orch. (1914) p. 419.

schm n ,

bCn mnglich "eif6rmi «' einblattrig, 2-3,5 cm hoch. Blatter

schmal-lanzetttich, zugespitzt, nach dem Grunde in einen massig langen

^hLr
r
l falert

'
1^-2S cm IanS> et™ in der Mitte 2-3 cm breit, Bluten-

a

!V
Ste,f aufrech

*> schlank, bis 35 cm lang, mit wenigen eng

effort ,

Senden
,-

Sch6iden besetzt
' locker 10-15-blumig. Brakteen

OvarTe
8 ^etthCh

'
ZUgeSpitZt

>
etwa d™™l «**r a,s die geStiClt

auT,en
'

,M
U
f
n nickend

'
massiS weit offen, etwa 2,5 cm im Durchmesser,

q«r2,i-^i
,°nen heUvi° lett mit gelblichen Spitzen und gelblicher rot-

lan?d ^, LlPPe
- Sepalen elliptisch-langlich, fast stumpf, ca. M c*

wenVkn r
hertWaSSchief

- Petalen den Sepklen sehr ahnlich,^

£ nlT Un
v I

iellekht etWas breiter
-

LiPPe b^eit Sena*elt
'

mit
-

ha
'

itr S
/

n
;
aufrechten Seitenlappen und sitzendem, breit-nieren-

w-ZrtJZlT V°rderlaPPen ' * 1 cm lang. Lippenschwiele a*

der Narbe "it.
^ gerich^n stumpfen Hockern. Saule kurz, nebeo

LippennagerahL
ei

r
r

,

naCh V°rn vorsP"ngenden Ecke, mit breitem in den

He7m.t?Sro

henden FUSS
- °varium mit Stiel etwa ^ cm ^
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Abb 2 Koellensteinia
Roraimae .

add. £.. nv
c . , gepalum.

2.B,ii,e. &£*»riSa£ 9?4"'"""
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Wurde von W a 1 1 i s entdeckt und an Linden geschickt, wo sie zuer>:

zur Blute gelangte. Bluhte spater noch einige Male in Europa, diirfte jett

aber kaum hier noch lebend anzutreffen sein. Sie ist am nachsten verwar.:

mit K. eburnea Schltr. und K. tr icol or Rchb. f., hat aber eine mdtn
Blutenfarbung und nickende Bliiten, wahrend jene schief aufrechte BUM

3. K. peruviana Schltr. n. sp.

Terrestris, erecta, gracalis, 35—45 cm. alta; rhizomate abbreriK

pseudobulbis aggregatis, oblongis, c. 2 cm. altis, vaginis absconds.

vulgo unifoliatis; foliis anguste linearibus, valde acutis, basi in petiolurr.

angustatis, c. 25-30 cm. longis, medio fere 1,5-2 cm. latis; scapis graci-

libus, erectis, vaginulis paucis obsessis laxe 8— 12-floris, usque ad 40 d
altis; bracteis lanceolatis, acumunatis, ovario fere duplo brevioribus; florito

c. 2,5-2,8 cm. diametro, albidis, labello violaceo-pictis; sepalo inter

medio ligulato-oblongo, acuto, lateralibus oblique oblongis, acuminata

1,4 1,5 cm. longis; petalis quam sepala paulo brevioribus, apiculan>.

paulo obliquis;. labello c. 1,2 cm. longo, late unguiculato, lobis lateralis

erectis, oblique ovalibus, obtusis, intermedio antico perlate reniformi obru-

sissimo, callo didymo leviter retrorso, gibbis conicis, parallelis; column

brevialata, apicem versus distincte dilatata, subbrachiata, clinandrio crenato-

denticulato, pede lato; ovario cum pedicello c. 1,5—1,8 cm. longo.

Pseudobulben Ianglich, einblattrig, ca. 2 cm hoch. Blatter schma-

lanzettlich, sehr spitz, nach dem Grunde in einen Stiel verschmaler:

25-30 cm lang, etwa in der Mitte 1,5-2 cm breit. Schaft aufrecht, schlank.

mit wenigen Scheiden besetzt, locker 8— 12-blutig, bis 40 cm lang. Brakteer.

lanzettlich, zugespitzt, etwa doppelt kurzer als die gestielten Ovarien. Bluren

2,5-2,8 cm im Durchmesser, weiss mit violett-gezeichneter Lippe. Sepalen

langhch, kurz zugespitzt, 1,4-1,5 cm lang; Petalen wenig kiirzer alsi*
Sepalen. Lippe 1,2 cm lang, kurz und breit genagelt, mit aufrechten seine-

ovalen Seitenlappen und sehr breit nierenformigem Vorderlappen. LippW'

schwiele aus zwei parallelen oben schief zugespitzten Hockern. SaflU>»*

Kurz, 3 mm lang, nach oben deutlich verbreitert, mit gezahneltem W'na "

dnum. Ovarium mit Stil 1,6-1,8 cm lang.
H e i m a t

: Peru, im Bezirke Loreto.
Diese Art wurde im Jahre 1903 von E. U 1 e entdeckt und als B**J

material unter Nr. 6691 nach Europa geschickt. In Kultur befindet sie &
noch nicht.

Am nachsten verwandt ist sie mit K eburnea Schltr., aber getrenflt

durch die

k

sl
e

ie

BiatentraUben
' ^ F°rm ^ UpPe Und ""*^

4. K. eburnea Schltr. nov. nom. H fl

Co*n
yrt

r?°iium e ^rneum Barb. Rodr., Orch. Nov. II. <1»1) *
Cogn., in Flor. Bras. III. V. (1901) p. 374. M1 „
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fach kiirzer als die gestielten Ovarien. Bluten schief-aufrecht, elfenbein-
weiss mit purpurn-quergestreifter Lippe, ca. 2,5 cm im Durchmesser.
Sepalen langhch-elliptisch, spitz, 1,2-1,4 cm lang, die seitlichen etwas schief.
Petalen den Sepalen sehr ahnlich, nur etwas breiter und urn em geringes
kiirzer. Lippe breit genagelt, mit aufrechten, rundlich-quadratischen Seiten-
Iappen und festsitzendem am Grunde breit-keilformigem, nierenformigem,
vorn abgerundetem Vorderlappen. Lippenschwiele aus zwei sichelartig-
gebogenen, kurzen, kegeligen, nach hinten gerichteten Hockern. Saule kurz,
4 mm lang, nach oben ziemlich stark flugelartig verbreitert, mit breitem in

den Lippennagel ubergehenden Fuss. Ovarium mit Stiel .etwa 1,3 cm lang.

Heimat
: Brasilien; auf Felsen in feuchten Waldern im Staate Minas.

Ohne jeden Zweifel gehort diese Pflanze hierher, und zwar in die nahere
Verwandtschaft von K. tricolor Rchb. f., von der sie durch kraftigeren
Wuchs, breitere Blatter, heller gefarbter Bluten und die mehr sichelartig

gebogenen Hocker der Lippenschwiele unterschieden ist

Obgleich sie von verschiedenen Botanikern gesammelt worden ist,

scheint die Art bisher nie lebend nach Europa gebracht worden zu sein.

5. K. Roraimae Schltr. n. sp.

Terrestris, erecta, 25—35 cm. alta; pseudobulbis aggregatis, ovoideis,

1—2-foliatis, vaginis absconditis; foliis erectis, anguste lanceolatis, acutis,

basi in petiolum angustatis, usque ad 25 cm. longis, medio fere usque ad

M cm. latis; scapis erectis, strictis, vaginis paucis cucullatis, apiculatis, ob-

sessis, subdense vel laxe 10— 25-floris, usque ad 35 cm. altis; bracteis lanceo-

la*is acuminatis, ovario paulo brevioribus; floribus pro genere parvulis,

ochroleucis
; sepalis petalisque oblongis, obtusiusculis, dorsali anguste ovato,

1 cm. longis; labello c. 8 mm. longo, late et breviter unguiculato, lobis latera-

ls erectis, falcato-ovalibus, obtusis, intermedio anchoriformi-remformi,

subinconspicue apiculato, callo obtuse bigibbo, retrorso, gibbis subfalcatis

ornato; columna brevi, 3,5 mm. longa, pede lato, in unguem labelh trans-

eunte.

Pseudobulben klein-eiformig, 2 cm hoch, durch Scheiden verdeckt 1-2-

blattrig. Blatter schmal-lanzettlich, spitz, nach der Basis in einen Stiel ver-

schmalert, bis 25 cm lang, 1-1,5 cm breit. Blutenschaft steif aufrecht, mit

J
eni*en, ziemlich grossen, tiitenformigen Scheiden, locker oder last _dicht

^25-blutig. Brakteen lanzettlich, zugespitzt, kiirzer als die gesUelten

^rien. Bluten etwa 1,8 cm im Durchmesser, weissgelb. Sepalen und

f^Ien langlich, einander ahnlich, das hintere schmal-e, ormig, 1 cm lang.

L,PPe 8 mm lang, mit sichelig-ovalen, aufrechten Seitenlappen und anker-

^renformigem, kurzem Vorderlappen. Saule 8,5 cm lang. Ovarium mit

Stlel ^. 1 cm lang.

I ^e^rV wlT S^^nicMin Et^.^ti^^^;
Von E. U 1 e auf den unteren Campos des Roraima-Gebirges im Dezcmber W»
e^eckt und unter Nr. 8582 an d'ie grosseren Herbarien Europe v«teilt.

*le 'st wohl schon friiher daselbst gesammelt und als K. *
B1

_
tt

I?}*'
I bestimmt worden, von dieser aber durch die schmalen Blatter,

' f'«iches Sepalum; 5 Petalum; 6. LabeUum; 7. Saule, von der

8-Anthere;9. Pollinarium.
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6. K. tricolor Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861), p. 552; Cogn. in F;

Bras. III. V. II. (1902), p. 558; Schltr., Orch. (1914), p. 420.

Zygopetalumtricolor Ldl., Bot. Reg. (1846), sub t. 64.

Pseudobulben schmal eiformig-langlich, 1—2-blattrig, 2—3 cm hoch.

Blatter lanzettlich, zugespitzt, nach dem Grunde in einen langen Stiel ver

schmalert, 30-50 cm lang, etwa in der Mitte 2,5—5 cm breit. Bluter

schaft steif aufrecht, schlank, mit wenigen kurzen Scheiden besetzt, 35 Hi

50 cm hoch, locker 15—20-blumig. Brakteen eiformig-lanzettlich, km
zugespitzt, mehrmals kiirzer als die gestielten Ovarien. Bliiten grunlich

weiss, mit gelblichen Petalen und weisser, purpurn-quergestreifter Lippe.

2,5 cm im Durchmesser, weit offen. Sepalen langlich, spin.

1,2-1,3 cm lang. Petalen langlich-elliptisch, stumpflich, 10—11 mm lang,eru-

schief. Lippe breit genagelt mit aufrechten schief-rhombischen, stumpfe-

Seitenlappen und breit rhombisch-nierenformigem, sehr kurz und bre::-

genageltem Vorderlappen. Lippenschwiele aus zwei kurzen, schief nach

hinten gerichteten, graden, kegeligen Hockern. Saule 4 mm lang, nicht ;•

fliigelt, mit breitem in den Lippennagel iibergehenden Fuss. Ovarium

-

Stiel etwa 1,3 cm lang.

Heimat: Brasilien.

Wie es scheint, ist diese Art auch noch nicht in Kultur eingefuhrt wordr

Sie muss der K. e b u r n e a Schltr. sehr nahe stehen, unterscheidet sich m
durch die bei der Beschreibung der letzteren naher angefiihrten Merkma.:

7. K. Kellneriana Rchb. f., in Bonpl. II (1854), p. 17; Xen. Orch. I.

(gjj
p. 64, t. 24; Cogn., in Flor. Bras. III. V. (1902), p. 557; Schltr, Or.

(1914), p. 420.

Aganisia KellneriaBth., ex Bot. Mag. (1892), sub t. 7270.

Pseudobulben sehr klein, kaum erkennbar, sehr kurz, meist eiabWW

Blatter lanzettlich, zugespitzt, am Grunde in einen deutlichen Stiel

schmalert, 25-35 cm lang, etwa in der Mitte bis 5 cm breit. Bluter-

steif aufrecht, mit wenigen kurzen zugespitzten Scheiden besetzt, »
;

blumig, bis 35 cm hoch. Brakteen dreieckig lanzettlich,
zugespitzt

kurzer als die gestielten Ovarien. Bliiten ziemlich weit offen, etwa i*

2 cm im Durchmesser, griinlich, mit weisser, innen rot gezeichneter

Sepalen langlich oder schmal-elliptisch, fast spitz, etwa 1,1-M lVl

. .

die seitlichen etwas stumpf, Petalen schief langlich, stumpflich, etwas -
und wenig breiter als die Sepalen, 1-1,1 cm lang. Lippe brei«<

j

mit aufrechten, fast quadratischen, oben abgerundeten Seitenlappe^;

sitzendem, sehr breit nierenformigem, vorn deutlich ausgeschnittenem

derlappen. Lippenschwiele niedrig, aus zwei kurzen, schief nach
£

gerichteten Hockern bestehend, kleiner als bei den iibrigen Arten.
»J

kurz, nach oben nicht verbreitert, 4 mm lang, mit kurzem, breitem '

Lippennagel iibergehenden Fuss. Ovarium mit Stiel schlank, etwa t

L4 cm lang.

Heimat: Neu-Granada, Venezuela, Guiana.
TfllVDer Typus der Gattung. Die Art wurde von Wagener bei

Venezuela in einer Hohe von etwa 2100 m u. M. entdeckt.
Sowe^

;annt, ist sie in Europa
ahnlichen Geruch besitzen

- »« v^* 2100
»t sie in Europa kaum noch in Kultur. Die Bliiten

wie emige Stapeli<
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i 3 Paradisianthus neglectus Schltr.

ado. J. ruruu
sepalum. 5. rewmni.

,

2 Bliite. 3. Mittl. Sepalum. 4. sen £nthere lO.Pollmarium.

UbeHum. 7. Labellum. 8. SSule von vorn.



12 Die Gattung Aganisia LdL und ihre Verwandten.

Mit K. boliviensis Schltr. ist die Art vor den ubrigen durch den

zweilappigen Vorderlappen des Labellums zu erkennen. Von K. bolivien-
s i s Schltr. unterscheidet sie sich durch breitere Blatter und die Form des

Labellums.

8. K. boliviensis Schltr. nov. nom.
Aganisia boliviensis Rolfe, in Bull. N. York. Bot. Gard. IV.

(1907) p. 478.

Pseudobulben klein, offenbar einblattrig, Blatter schmal-lanzettlich, zu-

gespitzt, am Grunde in einen ziemlich langen Stiel verschmalert, 12-25 cm
lang, etwa in der Mitte 1,5-3 cm breit. Bliitenschaft schlank, aufrecht, 30-40
cm hoch, mit wenigen kurzen Scheiden, locker 8—12-blumig. Brakteen ab-

stehend, lanzettlich, zugespitzt, etwa halb so lang als die gestielten Ovarien.

Bluten etwa 2,5 cm im Durchmesser. Sepalen eiformig-lanzettlich, fast

stumpf, 1,2-1,3 cm lang, die seitlichen etwas schief. Petalen urn etwas

breiter als die Sepalen und wenig kiirzer. Lippe kurz und breit genagelt, mit

aufrechten fast kreisrunden Seitenlappen und kurzgenageltem, breit-nieren-

formigem, vorn kurz ausgeschnittenem Vorderlappen. Lippenschwiele aus

zwei aufrechten kurzen kegelformigen Hockern. Saule ziemlich dick und

kurz, am Rande besonders nach oben etwas verbreitert, 3,5 mm lang, mit

breitem, in den Lippennagel iibergehenden Fuss. Ovarium mit Stiel etwa

1,3 cm lang.

H e i m a t : Bolivien.

Wurde von dem Reisenden R u s b y entdeckt und ist, soweit ich feststellen

konnte, noch nicht in Kultur bei uns eingefuhrt.
Von K. Kellneriana Rchb. f. ist sie gut unterschieden durch die

schmaleren Blatter, die etwas kleineren Bluten, die Form der Lippe und die

Kurzere und breitere Saule.

• D . „ . ,
Paradisianthus Rchb. f.m Bot. Zeit. (1852) p. 930; in Walp. Ann. VI. (1861) p. 506.

Wie ich schon oben betont habe, scheint es mir sicher, dass die Gattuni?

mit K o e 1
1
e n s t e i n i a sehr nahe verwandt ist. Es ist meiner Ansicht nach

sogar auffallend, dass nicht schon friiher von anderer Seite auf die nahen

als si,,
n8
sVriSChen beiden Gattungen hingewiesen worden ist, urn so mehr.

«leich »T k u
tUdl beide vollkommen iibereinstimmen. Durch genauen Ver-

mir Lr f,
F bekanntgewordenen Arten der beiden Gattungen ist

eine TrI
8 ^ ge^auere Gattungsmerkmale zu finden, auf Grund der

Lippe diTh^ v
6gHch iSt Diese Unterschiede liegen hauptsachlich in dcf

fuss

P
'

fl ,

hier

K
kaum als &™^ zu bezeichnen und nicht mit dem Saul*

LabeSum, t* ist w^ bei K o e 1 1 e n s t e i n i a. Die Seitenlappen
des

die von Rei'ch k
Und innen mit der hier mehr becherformigen S***

hoch vcrwachsM^-V
11

' lL deshalb als »urceolus" bezeichnet worden

nagelt is7
C

'
Wahrend der ^tellappen mehr oder minder deuthch

ge

%?^ R
A
eic Jenbachfil.einerecht brauchbare CjH-J^ ich dfnnoch hi" et? fiSfS.?™* ™ ^ ^J^ViEftallgemeine Beschreibung der Gattung
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Sepalen und Petalen ziemlich abstehend; die Sepalen langlich, spitzlich;
Petalen etwas schmaler und wenig kleiner, in der Mitte ein wenig ver-
schmalert. Lippe mit der Saule nicht sehr fest verbunden, aber kaum ge-
nagelt, mit kleinen aufrechten, innen mit der becher- oder kastchenformigen
Schwiele hoch verwachsenen, stumpflichen oder gestutzten, zuweilen leicht

gezahnelten Seitenlappen und mehr oder minder deutlich genageltem, auf-

steigendem, ganzrandigem, grosserem Vorderlappen und hoher, kastchen-
artig ausgehohlter, vorn tief gespaltener, am oberen Rande mehr oder minder
deutlich gekerbter oder gezahnelter Schwiele. Saule leicht gebogen, massig
schlank, mit kurzem Fuss, nach oben wenig verbreitert, mit dreiiappigem

Klinandrium. Anthere kappenformig mit Spitzchen. Pollien 4, paarweise

zusammengepresst, wie bei Koellensteinia einer kurzen rhombischen
vorn die Klebmasse tragenden Scheibe aufsitzend.

Vier Arten aus den Waldern von Brasilien.

Leider liegen keine Angaben dariiber vor, ob die Paradisianthus-
Arten in der Heimat terrestrisch oder epiphytisch auftreten. Ich mochte

fastvermuten, dass sie auf Felsen und halbepiphytisch am Grunde von Baum-
stammen wachsen und zwischen Moos terrestrisch. Im allgemeinen machen
sie jedenfalls den Eindruck terrestrischer Orchideen. Exemplare, die in den

tozten Jahrzehnten wiederholt ihren Weg nach Europa gefunden haben, sind

in der warmen Abteilung der Orchideenhauser sehr leicht zur Bliite gebracht

worden, wenn sie in ein Gemisch von Lauberde, Sphagnum und Polypodium

mit reicher Sandmischung gepflanzt worden sind. Sie sollten massig feucht

gehalten werden. In iibrieen behandele man sie ahnlich wie die K o e 1
1
e n -

igen behandele man s

ein i a -Arten.

Schlussel zum Bestimmen der Arten:

A. Blatter schmal-lanzettlich, bis 2 cm breit.

ntenlappen kurz gekerbt, breit b aniens is Rchb. I

II. Seitenlappen dreieckig-sichelformig, am Rande nicht

gekerbt 2. P. negiec

B- Blatter langlich- oder elliptisch-lanzettlich, 4-7 cm breit.

L

Spitzchen"
d£S Lab

!

n"mS
3-
P^oseS Rchb I.

H-Mmella^pen
'

des
'
Labellums

*
"lang-genagelt^

^
wm ^leicht

ausgerandet 4
,„ r , »_ vi

'• P. bahiensis Rchb. f., in Bo,. Zeit. (1852) p. 930; in Walp An
.

V.

«<> P. 506; Xen. Orch. I. (1854) p. 30, t 14; Cogn. u> Flor. Bras.

Wa'r^'Trhi^nlifnorrefRchb. U * Bo, Zeit 0^)^930.

Pseudobulben walzenformig, zweibliittrig, 2-3,5 '" ^/a^mTang,
Whmesser. Blatter schmal-lanzettlich, sp.tz, langgesnelt, » ^
*» in der Mitte 1-1,5 cm breit Bliitensehaft schank, an »ctlt

zu.

«,n,it wenigen kur'zen Scheiden besetzt f^"^ ,»» am
*esP'tet, vie] kiirzer als das gestielte Ovarium. BlutenJe

'

£-«* mit purpurnen Querstreifen und blauer \<>27J £^°**'*. Sepalen eiformig-lanzettlich, sp.tz, 8-9 mm lang, me

£• -hief. Peta.en .angUch-zungenformig, spttzhch » <* "J*,^
« ha^Y^ mm ,a"g -

UPPe 'aS

l
Sr l'ect. ekerMeT Seitenlappen

halbquadratischen, kurzen, am Rande leicnt &*
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und kurzgenageltem, rundlich-herzformigem, fast spitzem Vorderlappen.
Schwiele hoch-becherformig, am vorderen Rande kurz gekerbt, vorn tief ge-

spalten. Saule weiss, am Grunde purpurrot, 5-6 mm lang. Ovarium mit

Stiel 7-10 mm lang.

H e i ma t
: Brasilien, in den Waldern im Staate Bahia.

Zuerst tauchte die Pflanze zu Anfang der funfziger Jahre in der Samnv
lung des Senators Jenisch, in Flottbek-Park, bei Hamburg auf. Sie

scheint dann recht selten geworden zu sein. Im Jahre 1898 erhielt ich bluhen-
des Material von ihr im Kew Garden. In den letzten Jahren sah ich sie

kaum noch. Hoffentlich wird sie bald wieder einmal eingefuhrt, denn sie ist

entschieden eine Zierde jeder Liebhabersammlung.
2. P. neglectus Schltr. n. sp.

Terrestris erecta, habitu P. bahiensi Rchb. f. similis; rhizomatt

abbreviato; pseudobulbis cylindraceis, 1—2-foliatis, c. 2 cm. altis; foliis erec-

tis, hneans-lanceolatis, acuminatis, basi in petiolum angustatis, usque ad25crc.
longis, medio 1,5—2 cm. latis; scapo gracillimo, usque ad 30 cm. longo; brac-

ks detoideis, acuminatis, ovario multoties brevioribus; floribus laxis, glabris,

vix 2 cm. diametientibus; sepalis ovatis, acutis, lateralibus obliquis; petali^

obiongo-hgulatis, subacutis, quam sepala vix brevioribus; labello sessili,

petahs aequ.longo, lobis lateralibus falcato-triangulis, obtusiusculis, inter-

medm antivo, e basi late cuneata rhombeo-reniformi, obtusiuscule apiculato.

cauo alto, urceolari, dorso obtuse tridentato, antice irregulariter et obtuse

crenulato; columna leviter arcuata, pede brevi; ovario cum pedicello gracili,

glabro, c. 1,3 cm longo.

Pseudobulben walzenformig, 1-2-blattrig, gedrangt, ca. 2 cm hoch, Blatter

imealisch-lanzettlich, spitz, am Grunde in einen langen Stiel verschmalert,
bis 25 cm lang, etwa in der Mitte 1,5-2 cm breit, ziemlich dunn. Bliitenschaft

h!«7? 2 I

blS ^ °m h0°h
' locker 8-12-blutig, mit wenigen kurzen Scheiden

stel *n
F Cen klCin

'
dreieckig-°va l, zugespitzt, viel kurzer als die ge-

stielten Ovarien,
Rchb. f, ziemlich

im Durchmesser, denen das 1

Sepalen grunlich, innen am Grunde violett quer-

ied ,tn h, °v

mi
f?

Sp,tZ
'
die seitlichen etwasschief. Petalen wie die Sepa-

en gefarbt, Ianglich-zungenformig, fast spitz, in der Mitte wenig verschma-
lert. Lippe sitzend, mit dreieckig-sichelformigen aufrechten Seitenlappen und

stumnf.l
b
c
re,^ageltem, rhombisch-nierenformigem Vorderlappen mit

«Et . p "I™'
WeiSS

- Schwiele kastchenffrmig, vorn violett, hoch.

Fuss ovTr

Rande gf"hndt Saule 5 mm^ leicht gebogen, mit kurzem

H e?I r^Sti€l SCh,ank
'
etwa & cm lang.

mann eiTgefVhrt

"

d "BraSi,ien
'
etwa um ^ von dem Sammler Gross-

heite^L^he
6 T^ f*

im AugUSt 1916 aus der an botanischen
Selten-

ver uah "g fT "
lm KgL Ber^arten zu Herrenhausen bei Hanno-

hieltichse rP P ar a

S

n
Herrn A

- Malm ^^t zugeschickt. Anhng

der Knaueren n V n8,S Barb> Rodr" doch erweist sie si °h J

die Fo^m des Cz ?e
CitUng ^ ^^ a,S *^ch ^^ Tt

Schwiele ist e wt L* T n VorderlaPPe«s des Labellums and &
3 P kL. I u

unterschieden. (Hierzu Abb. 3.)

Bn^in
MvT^B

h^ ^ Gardn
"
Ch-' mi) I. P. 238; Cog,, in Flo,



Die Gattung Aganisia Ldl. und ihre Verwandten.

<m*

%/

III Jfe

t Lippe. 7. Lippe.



-30 Die Gattung^Aganisia Ldl. und ihre Verwandten.

p.215.

aradiSianthUS paulensis Barb- Rodr., Orch. Nov. II. (1882)

Pseudobulben gebiischelt, walzenformig, nach der Basis zu Ieicht ver-dickt,3-4 cm lang zweiblattrig. Blatter elliptisch-Ianzettlich, spitz oder zu-
gespitzt nach der Basis in einen langen Stiel verschmalert, 25-35 cm lang,etwa ,n der Mitte 4-5 cm breit. Bliitenschaft aufrecht, 40-45 cm lang m

IZIZ^T f
ChAd

~
n b6SetZt> l0CkCr 10~2Q-bl^' Brakteen dretkig,

gelb innen . c J""" ^ *** geSmte °Varium
-

Bluten griinlich-gelb,innenam Grunde mit braunroten Querstreifen und weisser amGrunde yiolett-gezeichneter Lippe. Sepalen schmal-eiformig, spitzlich,

pTLTJ- r\
d[e Seit

i

ichen unterhalb der Mitte etwas verbreitert, schief.

ItT.
lang

i

lch-zunSenf6^ i^ ^itz, in der Mitte etwas verschmalert, wenig

Whw w c
Palen

'
Labellum sitzend

'
mit halbkreisrunden, stumpfen

Ieicht gezahnten Seitenlappen und nierenformigem, am Grunde kurz- und

rLhf'"A I'"
1
'

!
r°SSem VorderlaPPen mit kurzem Spitzchen, Schwiele auf-

«2J£T* " GrUnde StUmpf'dreizahni^ vorn gestutzt. Sau.e

Heimat: Brasilien im Staate Santos.

sichvl
he

w
riStfSeArtn°Chnicht in Kultur gewesen. Sie unterscheidet

I°R ,

en u
.

b"«en
T

durch ^ grossen breiten Blatter und den viel krafti-

Rchb f IT \ In d6r StFUktUr der BKiten steht ™ ^ P. bahiensis

runden sSLf J-

u*terscheid* sich aber durch die mehr halbkreis-
runden Seitenlappen, d.e Form des Vorderlappens und die Schwiele.

4. P. micranthus Schltr. nov. nom.

p. 109.

yg ° PetaIUm miCranthum Barb
-
Rodr

-> °rch -> Nov
-
L <

1877)

d 21 t
5

a

rn
a

cn
1

V!
an

l
hUS

T
paranaensisBarb

- Rodr., Orch., Nov. 11.(1881)

P^^Z '

BraS
-
IIL V

' <1902> P- 519.

12-13 cm^f? g
i!

n"hert
'

eif6™g-langKch, 2-blattrig, 2-3 cm hoch,

Basis in Snl^ice
?
Ser

*
Blatter l^glich-lanzettlich, spitz, nach, der

men langen Stiel verschmalert, 30-40 cm lang, etwa in der Mitte

bWig Brakt en h
, t

&
!
^ * Cm lang

'
aufrecht

>
massi* locker ^'^

J«Lo\a Ln tZCkV™ZemCh ZUg6SpitZt
'

vieI kiirzeralsdiege-

streift l 6-7r
W«sgrunlich, innen am Grunde purpurn-querge-

8-9 mm lan h -

m Durchmesser. Sepalen langlich-elliptisch, spitz,

spitz Tder Mi«e
Se,tliChen «"** SchieL Petalen langlich-zungenformig,

der Sepalen f ? verscbmalert, 8 mm lang. Lippe von der Lange

ziemlich lan^rf. u
Sltzend

'
mit dreieckig-sichelformigen Seitenlappen und

l^rwe^?m
ag
r
tem

' vornnie^ormigem, Ieicht ausgerandetem Vorder-

Kurz und shimIT * u
Vi ° lett gezeichnet

- Schwiele aufsteigend, hinten

e^as gebogermif;
Zahmfi

' l
0rn deutlich ^rschlitzt. Saule 5-6 mm lang,

H efm a t • R m— ^ °Varium mit Stiel schlank
>

l"^ Cm ***

Diese V0 "H7
a
;!

n
'
m den Waldern In den Staaten Parana und Rio.

Rodriguez^
b

.

ekannten b^silianischen Orchideologen Barbosa

her in Ku itu nTrt l
Und ZUCrSt besch"ebene Art ist meines Wissens bis-

die ubrige ^ArtenZ •"?***" WOrden
-

Sie ist im WuchS kraftigerf
happen d'es Labeitums

* UnmCh dUrch den langer genagelten Vorder-

**« XZ^Zt^*?* mTt d6r A~ .Paranaensis^ durch
^peziesnamen „micranthus" ersetzt werden.
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Warreella Schltr.

Orch. (1914) p. 424.

Nach genauerer Untersuchung aller in die A g a n i s i a -Verwandtschaft
gehongen Arten komme ich zu der Ueberzeugung, dass W a r r e e 1 1 a bis jetzt
auf die eine Art beschrankt bleiben muss, die ich ihr anfangs zugewiesen
habe. Ich hatte auch die von R i d 1 e y als Zygopetalum venustum
Ridl. beschriebene Pflanze hier untergebracht, doch befiirchtete ich, dass da-
durch die Gattungsgrenzen von Warreella unnotig erweitert werdenj.
denn, wie sich nun, wo gutes Material dieser Pflanzen vorliegt, heraus-
stellt, gehort die Ridley sche Pflanze zusammen mit einigen anderen zu
einer eigenen, bisher noch nicht festgelegten Gattung, die ich weiter unten
genauer charakterisieren werde.

Beziiglich der Verwandtschaft von W a r r e e 1 1 a sei noch erwahnt, dass
die Gattung dem Zygopetalum am nachsten steht, sich aber unterscheidet
durch die nichtgegliederten faltigen Blatter, das nichtgenagelte Labellum
mit einer recht verschieden gestalteten Schwiele, die bedeutend schlankere
Saule und die Pollinarien.

Eine genauere Beschreibung der Gattungsmerkmale lasse ich hier

folgen.

Sepalen und Petalen ziemlich weit abstehend, einander recht ahnlich,.

ianglich- oder schmal-elliptisch, fast spitz oder stumpf mit kurzem Spitzchen.

Lippe leicht beweglich, nicht genagelt, ungeteilt, im Umkreise oval oder

fast kreisrund vorn ausgerandet mit kurzem Spitzchen, am Rande der

vorderen Halfte gewellt, vom Grunde bis zur Mitte mit fiinf parallelen, in

der Mitte verdickten stumpfen Kielen. Saule schlank, nicht geohrt, leicht ge-

b°gen, mit kurzem, aber deutlichem, an der Spitze scharf abgesetztem Fuss.

Anthere kappenformig, vorn mit stumpfer Spitze, Pollinien 4, paarweise zu-

sammengepresst mit linealischem, bandformigem Stielchen der klemea

walen Klebscheibe vorn aufsitzend. .

Terrestrische Erdorchidee mit zu 3-4 gebuschelten Blattern vom Habi-

* gewisser P h a j u s -Arten, ohne leicht sichtbare Pseudobulben Btatter

^ gefaltet, lanzettlich, zugespitzt, nach unten etwas verschmaler
t
^
Bluten-

«** aufrecht, schlank locker mehrblumig, die Blatter etwas *JW£
Gluten mittelgross, ansehnlich, von schoner blaulich-weisser Farbung mil

blauer Lippe.

Bisher nur eine Art aus Kolumbien bekannt. -«*W*
Ueber die Kultur der Pflanze schreibt L i n d 1 e y im^^_** folgendes: „Als terrestrische Art verlangt sie eine ^fe^^_

lun« wiePhaiusm.culatus Der am besten geeignete Boden some

r-^M^^tX^Hd^ -it ^^^^z
J* bestehen. Der Boden sollte so aufgeschichtet -rfn d S £
***h nicht offen liegen, da die Pflanze sonst meht g* wach^ m

fe-otigtsierei^^
"eit am Tage und 70 Grad Fahrenheit bei Nacht Wie aiie urc

Uben zeigt, frisch verpflanzt werden. Wahrend der Ruhezeit

emPeratur nicht 65° Fahrenheit uberschreiten."
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1. W. cyanea Schltr., Orch. (1914) p. 425.

Warrea cyanea Ldl., Bot. Reg. (1844) Misc. 2., (1845) t. 28; Rchb. f.,

in Walp. Ann. VI. (1861) p. 665.

Warreacinerea Bth. (spalm.) in Journ. Linn. Soc. XVI 1 1. (1881) p. 321.

Maxillariacyanea Beer, Prakt Stud. Orch. (1854) p. 264.

Aganisia cyanea Bth. ex Veitch, Man. Orch. PL II. (1887) p. 68.

Pseudobulben nach alien Angaben fehlend, wahrscheinlich aber unter-
lrdisch oder nur stark reduziert und von Scheiden vollig verdeckt. Blatter
nicht gegliedert, gebiischelt zu 3-4, lanzettlich, zugespitzt, nach dem Grunde
wenig verschmalert, bis 30 cm lang, etwa in der Mitte bis 4 cm breit, gefaltet.

Blutenschaft schlank, aufrecht, 30-40 cm hoch, mit wenigen lanzettlichen zu-

gespitzten Scheiden besetzt, locker 4-10-blumig. Brakteen lanzettlich, zu-

gespitzt, deutlich kurzer als die gestielten Ovarien, Bluten 2,5-3 cm im
Durchmesser, weit offen, weiss mit vorn prachtig blauer Lippe. Sepalen
elliptisch-langlich, stumpflich, etwa 1,5-1,6 cm lang, die seitlichen etwas
schief Petalen den Sepalen ahnlich, schief-elliptisch, spitzlich, 1,4-1,5 cm
lang. Lippe sitzend, ungeteilt, breit-oval oder fast kreisrund, vorn ausgeran-
det mit kurzem Spitzchen, am Rande besonders von der Mitte ab kurz ge-

wellt, mit fiinf parallelen unterhalb der Mitte verdickten, stumpfen Kielen
von der Basis bis uber die Mitte, 1,5 cm lang. Saule schlank, leicht gebogen,
nach oben sehr wenig verbreitert, 6-7 mm lang. Ovarium mit dem schlanken
Stiel etwa 1,4 cm lang.

H e i m a t : Kolumbien.
Diese reizende Orchidee wurde zu Anfang der vierziger Jahre durch

die enghsche Firma Loddiges eingefiihrt und bliihte in ihrer Gartnerei
im Sommer 1843.

Sie ist leider in den europaischen Sammlungen immer ziemlich selten ge-

bheben und durfte jetzt wohl kaum noch vorhanden sein. Hoffentlich findet

sie bald einmal wieder ihren Weg zu uns. (Siehe Abbildung 4.)

w. . v v
Otostylis Schltr. n. gen.

wie ich schon oben erwahnte, bin ich zu der Ueberzeugung gekommen,
dass einige Pflanzen, welche ich friiher bei Warreella unterbringen zu

konnen hoffte, eine eigene Gattung bilden, die mit keiner der bisher bekannten
aus der Aganisia-Verwandtschaft in Einklang zu bringen ist. Diese

^T?^610 *16 bisher drei Arten enthalt, hat in der Saule eine grosse

Aehnhchkct mit A g a n i s i a , unterscheidet sich aber durch den Habitus,

welcher dem von Warreella und K o e 1 1 e n s t e in i a gleicht. Das

Labellum erinnert an Z y g o p e t a 1 u m , ist aber nicht genagelt, und ausser-

dem spncht gegen diese Zugehorigkeit die kurze mit zwei ziemlich grossen

Ohren versehene Saule. Ich charakterisiere die Gattung wie folgt:
Sepala et petala patentia, similia, oblonga vel elliptica; labellum e basi

!a!errol\mn-
r

°'
tUndata '^ ^'^ UtrinqUC margine aUriCUl° ^^
integro, infra medium crista vel lamella semilunari i

vel suborbiculari,

sIiL7I P̂Hh
eI de

,"
data d°natum

- ColumnV'simitercse,' giabri", brevis, juxta

dosoTn lobuu^b

"

la VCl aUricu,a rhombea adscendente aucta, clinandrio

antice'Jbts^ap SS ^Hnlri
05^ 10 breVi bidentat0

'
A^< **£
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Aittl. Sepalum.

7. Saule. 8. Anthere.
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Terrestrische, recht ansehnliche, schlanke Orchideen vom Habitus einer
krafftgen Koellensteinia Oder von Warreella, aber mit nicht ge-
talteten Blattern. Pseudobulben klein, durch die Scheiden anfangs vollig ver-
deckt Blatter schmal, linealisch, spitz, nicht gestielt. Blutenschaft steif
aufrecht mit wenigen kurzen Scheiden. Bliiten recht ansehnlich, schnee-
weiss, oft an der Spitze der Sepalen und Petalen rosenrot iiberlaufen, mit
goldgelber Lippenschwiele.

Gebfet

811^ dfei bekannte Arten
'
von Trinidad

>
Guiana und dem Rio-Negro-

In der Reihenfolge der Gattungen diirfte O to sty lis am besten
zwischen A c a c a 1 1 i s und K o e 1 1 e n s t e i n i a untergebracht werden.

Schlussel zum Bestimmen der Arten:
A. Lippenschwiele halbmondformig mit ungleichen Warzen.

I. Sepalen und Petalen etwa 1,8—2 cm
„ !f

n* 1. O. lepida Schltr.
II. Sepalen und Petalen etwa 1—1,2 cm

R T
.

IanS 2. O. brachystalix Schltr.
B. Lippenschwiele facherformig, vorn ziemlich regelmassig

, ^erbt
3. O.venusfa Schltr

1. O. lepida Schltr. nov. nom.

n*™
gan

ii
Sialepid * Lind

- * Rchb
- f-> in Nov -

;Act. Nat. Cur. XXXV. II.

JanS'
P '

ei
t-

; Lindenia IX
- (^93), t. 400; Cogn., in Flor. Bras. III. V.

UW2), p. 523.

Pseudobulben eifdrmig bis spindelformig, 2-3 cm hoch, gewohnlich
ji-blattrig. Blatter schmal-Ianzettlich, spitz oder zugespitzt, 15-25 cm
lang etwa in der Mitte 1,5-3 cm breit, nach der Basis etwas verschmalert.
Schaft aufrecht, 15-30 cm hoch, locker, wenig- bis 8-blutig, mit wenigen
kurzen Scheiden. Brakteen dreieckig-eiformig, kurz zugespitzt, viel ktirzer
als die gestielten Ovarien. Bliiten weiss mit rosenrot iiberlaufenen Spitzen

ellfj!^
Lippe

,

nschwiele
' ^ bis 3,8 cm im Durchmesser. Sepalen langlich-

!lv o "! Spitzchen, 1,7-2 cm lang, die seitlichen etwas

Zrfh ,

etale" langlich-elliptisch, fast stumpflich, nach dem Grunde wenig
verschmaIert fast so lang als die ^ >

cm lang,

MhL*?Tr
im

t,

Umkreis fast ^feckig, quadratisch, mit kurzen, fast

vor ?tu^? h
PP

K
Cn aber dCm Sehr breit keilformigen Grunde und grosser,

ha[hmrt̂ r ,

-

breit"rh0mbischer Platte (Vorderlappen), Lippenschwiele

Staled ?
mit UngIeichen Warz^, vorn in der Mitte erwas ausgezogen.

2£^n^T^tT^r^ 8r°SSen 0hrCn
' * 6 ^ 8 "

Heimat: Brasilien, im Gebiete des Rio Negro.

Warn,
6

!Z l
gS P"anze Wurde zu Anfang der siebenziger Jahre von

baldzurR ,'
Und 'ebend «"L. Linden gesandt,bei dem sieaucl.

in versch i
geI

<?
ngte

- In denMren 1875-1876 war sie dann in Europa

Blfite Le!dr
en

f

mm 'Ungen Vertre,en und &™& ««ch wiederholt zur

seimer nicht w'1
"' "ber dann bald verschwunden und, wie es sche,n

,

fiTuten ernner -

r
,
em8e'uhrt worden

- D* "honen, seiir rein gelarb«»
Bluten ennnern entsch.eden an ,E u 1 o p h i e 1 1 a E I i s a b e t h a e Rolfe.

2- O. brachystalix Schltr. nov nom

p.65
y
Cogrin

a

Ur
U

h%
br

K
C
|
,yStalix Rchb

' f" « Wa.p. Ann. VI. (1863).

P oou, Logn. ,n Urb. Symb. Antill. VI. (1910), p . 597
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Cyrtopodium Grisebachii Rolfe, Orch. Rev. III. (1895), p. 276.
Aganisia brachystalix Rolfe, Orch. Rev. XXII. (1914), p. 200.

Koellensteinia brachystalix Schltr., in Orchis (1915), p. 31.

Fseudobulben oval, meist 2-blattrig, durch Scheiden vollstandig ver-

deckt, etwa 2 cm hoch. Blatter schmal- oder linealisch-lanzettlich, zugespitzt,

nach der Basis etwas verschmalert, 25—40 cm lang, etwa in der Mitte

1-2 cm breit, Schaft schlank, steif aufrecht, 60-90 cm hoch, mit

wenigen kurzen Scheiden, locker 15-30-blutig. Brakteen oval, stumpflich,

vielkiirzer als die gestielten Ovarien. Bluten weiss mit zitrongelber Lippen-

schwiele, etwa 2,5 cm im Durchmesser. Sepalen elliptisch-lanzettlich, mit
kurzem Spitzchen, etwa 1,3 cm lang, die seitlichen etwas schief, Petalen
oval, stumpflich, wenig kiirzer als die Sepalen. Labellum, 1 cm lang, aus
sehr breit keilformigem Grunde mit zwei kurzen, dreieckigen, stumpflichen
Seitenlappchen und breitrhombischer, sehr stumpfer Platte (Vorderlappen).

Lippenschwiele haibmondformig mit ungleichen Warzen, vorn etwas aus-
gezogen. Saule kurz, mit ziemlich grossen, schief-quadratischen Ohren,
etwa 4 mm lang. Ovarium mit Stiel etwa 1,6-1,7 cm lang.

Heimat
: Trinidad, auf der Aripo-Savannah.

Zum ersten Male wurde diese schone Spezies von Purdie im Juli 1848

gesammelt. Seitdem ist sie an derselben Stelle verschiedentlich wieder
gefunden worden, leider aber nie lebend nach Europa gebracht worden.

Sie steht der O. 1 e p i d a Schltr. am nachsten, ist aber schon habituell

kenntlich durch hoheren, schlankeren Wuchs, die schmaleren Blatter, die

dichtere, mehrblutige Infloreszenz und die kleineren Bluten.

Hoffentlich gelingt es bald, diese kulturwerte Erdorchidee lebend nach
E"ropa einzufiihren.

Hierzu Abbildung 5: 1. Habitus; 2. Blute; 3. Mittleres Sepalum;
4

- Seitliches Sepalum; 5. Petalum: 6. Labellum, ausgebreitet; 7. Saule von

vorn
; 8. Anthere; 9. Pollinarium.
3-0. venusta Schltr. n. nom.

Jygopetal u m v e n u s t u m Ridl., in Trans. Lima. Soc, ser. 2. Bet. II.

1887
P- 283; Cogn., in Flor. Bras. III. V. (1902) p. 574.

Aganisia alba Rild in Trans. Linn. Soc, ser. 2, II. (1887) p. 260.

Aganisiavenusta Rolfe, ex Bot. Mag. (1892) sub t. 7270.

Koellensteinia alba Schltr., in Orch. (1915) p. 31.

Pseudobulben durch Scheiden vollig verdeckt, klein, ^a *'5j^ "Lj
-2-blattrig. Blatter schmal-lanzettlich, spitz, nach dem Grunde etwas^ver

fnalert, 10-25 cm lang, 1,2-1,5 cm breit. Blutenschaft -J***^^*"» ^ch, mit wenigen tttenformigen stumpfen Scheiden, locker 8- 2^b luttg.

a

Bra*teen eiformig, spitz, viel kurzer als die gestielten Ovanen. Bluten recht

nsehnhch, weiss, zuweilen mit rosauberlaufenen Spit

f^le, 2,5 cm im Durchmesser. Sepalen elliptisch, zugesp.tzt dwa V-

-

^ die seitlichen etwas schief. Petalen den Sepalen r?ht ahnhc aD^

^urzer und stumpflich. Lippe aus breit-keil orm.gem^ ^
Z k

,
Urzen langlich-eiformigen, stumpfen Seitenlappchen und go

fe^mbischer stumpfer Platte (Vorderlappen). Ll

^ ^ zerstreuten

^^r^BHdsc^Hula^/am Fusse des Roraima.



Ebenfalls eine schone, den beiden anderen recht ahnliche Spezies,
aber durch das Labellum recht gut unterschieden ist

Sie wurde im Jahre 1885 durch Sir E. im Thurn auf den Banken ,

Kukenan-Flusschen, da, wo er aus dem Roraimagebirge heraustritt, etwa
900 m u. M. entdeckt. In Europa befindet sie sich noch nicht in Kultur.

Wahrend

Kleine Mitteiltingen.
Abwesenheit an der Front sind eine ganze Reihe von

Arbeiten ersch.enen, deren Besprechungen ich auf spatere Zeiten ver-
schieben muss, denn erstens erfordert ihre Durchsicht mehr Zeit, als mir
augenblickhch dazu zur Verfiigung steht, zweitens aber halte ich es fur
w.cnt.ger, zunachst hier kurz die zahlreichen interessanten Sachen zu be-
sprechen, welche ich in der letzten Zeit in bliihendem Material von ver-
schiedenen Seiten erhalten habe

Herr Baron v. F Q r s t e n b e r g , dessen Sammlung jetzt wohl die
artenre,chste auf dem Kontinent sein durfte, erfreute mich durch einige sehr
mteressante Sendungen, die unter anderen die folgenden Arten enthielten:

,mH „ .

C
,

°«yneamabilis Schltr. n. sp. ist eine Verwandte der seltenen
mid wohl kaum noch in Kultur anzutreffenden Ccycnoches Rchb. f. Im

weissLh Te

? ,
Art an C fusc^ens Lindl., hat aber fast

ein brfi««i hn
d
u
u
t

rchscheinende Bluten mit braunlichem Schimmer undem braunhch-lleischfarbiges Labellum, mit zwei orangeroten kaum her-

ZZT?*™
Kl
l
len Und seP ia -braunen Fleckchen am Grunde der nach dem

fiberhJpenH
e

r
ia

", T" getUSchten Seitenlappen. Die Bluten stehen in leicht
uberhangenden, lockeren, bis 6-bltitigen Trauben und sind fast ebenso gross

von mtr !
U S C e S c e n s Li "dl- Die Pflanze erhielt Baron F u r s t e n b e r g

Waldern' dlr ^k-
6" mit anderen °rch^een, die ich im Marz 1910 in den

Waldern der Gebirge von Perak hatte sammeln lassen
Wahrscheinlich ebenfalls lndochir

m o sum r„vk ,
StCht zwischen D.

1 o n g i c o r n u Ldl. und D. .
-

LippenschwielenruLrt.'"
86 ^^^ B,u*" mit hell-lachsfarbenen

v Fflr,^
111

^ nCl
!

en C y mbid ium-Bastarde, welche Herr Baron

Rolfe erz e t hat werd^n X
^^^ mft dem SChdnen D. e r y t h r o s t y 1

u m

Recht Jl
werden hier in der „Orchis" besonders beschrieben werden.

von L plan T
Sant ^ Cine nCUe L X^ s t e aus der Verwandtschaft

Petalen sinner
'"^ U " d Wie diese aus Peru stammend. Ihre Sepalen und

weiss sind
gPUn

' ^^ die LiPPenplatte braunlich und die Saule

. .

Eine rech
* schone Form vnn a „ « *- ,.

durch auffalle
Schltr. zeichnetc

«nd das dunkelpurpu2 vorTf'
T^'' dunkelpurpurn-getupfelte Sepalen

v
^tr°Lr ^^™s^™*-°

n**pig* fieischige Label,um '

wurdige E?m e r^lTa^C 'V*"
europaischen Sammlungen ist die merk-

schokoladenbraun
quercestreift. "pr

-

h *
*
Rchb

'
f

"
mit ihren schonen

' ^
^elegenheit hatte diese PiT ^ Es war das erste Mal

'

daSS '

welche ich von der Rifi*.
'
la"2e lebend zu untersuchen. Die Analyse

er B,ute machen konnte, zeigte, dass R e i c h e n b a c h die
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Gattune mit vollem Rechte von Arachnis und Vanda abgetrennt hat.

Bisher kennen wir von ihr nur zwei Arten, namlich die eigenartige

> kleinere E. C

1

E Cath cartnn ixcno. i. unu uic m utu ^iuw.i ^y,^ .* —

Rchb L beide auf dem Himalaya beheimatet. Die Pflanze im Besitze des

Herrn Baron v. F u r s t e n b e r g durfte wohl das einzige lebende Exemplar

noch keineswegs gut
5 jetzt von der Gattung in Deutschland gibt.

gekannt sind, erhielt ich zwei peruanische Arten, deren eine aus «r^ni-

inner H PS Hprm Rarnn v F u r s t e n b e r g , die andere von Herrn W o 1
1
e r

Xe^r7sSmmte Beide werden demnachst hier beschrieben werden.

Es^rfJin ganz Europa ^^^^r^X^^
sammlung geben, die einen derartigen ivcumum «» *

. p .

.... it d t r^r- u r. ni d s chmidtin Essen an der Kunr.

seltener und interessanter, sowie neuer Arte"
Infloreszen z einer offenbar

von ihm erhalten habe, traf nun im Marz die imioi
h un .

neuen Art ein Sebon die Blu.zeit ist *r eineA^^^S2^e^
ieuchtend-orangegelb „,. feinen ^un <e^^

Augen .

und mit zwei fast schwarzen «nterse.t zusa
fein rof

flecken am Grunde des Labellums; die Saule weiss '
aut.~n

/Wa rsce-
punktiert. In der Form des Labellums erinnert die a.

wicziana Lindl.
nl,istvom Kgl. Berggarten in

Herr Gartenbaudirektor A. Maimqui
rosea Lindl- Die Art

Herrenhausen sandte mir Bluten der seltenen bria ^ ^ b£ _

ist bisher mit Sicherheit nur von der Insel Hongkong b**^^^
reits zu Beginn der zwanziger JahrV deS *"

deY Horticultural Society,

*urde. Im Jahre 1824 bliihte sie zuerst im Oarten

n Chiswick bei London. rvmbidiums stammt von

Die Infloreszenz eines sehr interessanten Lym ^ von j. Klinge
derselben Quelle. Diese Spezies ist ohne jeden Z,w

beschriebene

in den „Acta Horti Petropolitani v. ^V". g«8) P
Lindl .

sehr

CQneneanum Klinge. Die Art steht dem C
; *% itenlappen

und den

-he, i st aber unTerschie'den durch die ^f^Jt* if der unteren

*«iteren fast gestutzten Vorderlappen des Lf ellU™'
s ale„ und Petalen

Halfte einen gelbbraunen glanzenden Spiege
I

tragi Die
^
V^^ ^ der

S1"d fleischig, gelbgriin, das Labellum gel&g

Spitze weissen Seitenlappen.
. Marienfe lde bei Herrn Oekono-

Bei meinen verschiedenen Besuchen in W*
he Zah i

recht mter-

^at Beyrodt wurde mir wieder erne ^ wenigstens einige

banter Orchideenbliiten dediziert, von denen

er*ahnen mochte. uu . Ul ietzt in den Sammlungen

. Restrepia Falkenbergii Rchb^ f. W '

R . e ,egans

£"»Hch selten geworden. Sie ahnelt sender b ^^ panther-

***, ist aber hoher im Wuchs und hat etwas g

neck«ge Bluten.
, u uf>rkannt war Cattleya

a

Unge bezuglich ihrer
Gattungszugehorigkei

f-W
heute vielfac aIs

Ura ntiacaP. N. Don. Die Pflanze *ar ^ekannt. Wie aber neuer

E Pidendrn m ,,. ^ontiacum Batem. besser u
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dings wiederR. A Rolfe nachgewiesen hat, wird sie ihrer ganzen Tracht
und der Struktur ahrer Bluten nach besser als Cattleya angesehen Die
leuchtend-orangeroten Bluten dieser Art sind zwar ziemlich klein lassen
sich aber zur Hybridisation mit grosseren Cattleya- und Laelia-
Arten yorteilhaft verwenden. ,Es ist eigentlich auffallend, dass nicht often
Versuche gemacht worden sind, die prachtige, leuchtende Farbung auf die
grossblutigen Cattleya-Arten zu ubertragen. Hier bietet sfch ohne
Zwe.fe dem Zuchter von Neuheiten noch ein vielversprechendes Arbeits-Wa\ Von Cochl.oda Noezliana Rolfe, die eine ahnliche, aber
wen.ger leuchtende Farbung besitzt als C. au r a n t i a ca P. N. Don. hatte
wohl niemand vor Jahren vermutet, dass sie fur den Hybridisateur von
so grosser Wichtigkeit sein wird, wie es jetzt der Fall ist.

Nicht sehr haufig begegnet man heutigen Tages dem Odontogiossum
PfI9

b

n

e

Jn
C

h.
n

! .HSfS
V°n dem Herr Be y r °dt ebenfalls einige

Pflanzen bes.tzt. D,e Art ahnelt sehr dem bekannten O. R o s s i i Lindl., ist
aber le.cht dadurch kenntlich, dass die Bluten statt der reinen weissen
farbung hell-rosenrot uberlaufen sind.

m So dean urn Schltr. ist eine neue Art aus der Ver-
Lindl. und wie dieses durch hell-orangebn

aftiger und die .

ausgezeichnet. Im Wuchs ist die neue Art aber

-« M . w u F i c u m Lindl. dadurch, dass^ Saule und das Labellum spitze, nicht stumpfe Seitenlappchen besitzen.

Fors^nun,srr
iS

H

he 2T* fa °ahlem hat von dem schwedischen

SnOhM USCn 6ine gr°SSe
'
Sehr Wertvolle Sammlung von

K^ert^ U
»

R
|i

i P salis -Arten aus dem Staate Parana, in

S^T.^rU°n ii V r
r

f

Bm,e ge 'angen
'

"n,erSUCht Und be"

haben. '
Verlauf' eines Jahres alle Arten benannt zu

^SSmSLj^^*^ ie*2t 8ebUih
'
haben

-
is < sch°" einenid"

m e r i a Z, T Neuheiten '"zgestellt worden ; so eine kleine O c t e -

ssen B uten und dunkel-purpurroter Lippe, verschiedene

Dutzend Novitaten derC^^ 1*'1 '1 VOr a,len Di«^« «w. * halb"

2um
V
er

"

te

d

n

e

M!|!
,On

'rther bekannt gewesenen Arten, die aber hier meist

^^-jStaBLsr Traube s,ehenden Bm,en und pfriem "

wegen ihres veeetntiLn a^ 1 " 13 " 3 CoSn ' die besonderes Interesse

tragen hier ein slirii?*.

Aufbaues ^eischt. Die schlanken Stammchen

Spreitenhalften der zanzJVZ™"
1™*?™**** BIatt

'
dessen beide oberen

sind. Das Blatt ist k!
g* nach bis Zum Rande zusammengewachsen

ist also genau so beschaffen wie die reitenden Blatter bei

izende



einigen Max i 1 1 a ri a -Arten, bei Epidendrum equitans Lindl. und

anderen. Die Infloreszenz, eine lockere, kurze Traube griinlicher, rot-ge-

aderter und gezeichneter Bluten, erscheint so auf dem Blattrande, etwa ein

Drittel oberhalb der Blattbasis.

Capanemia uliginosa Barb. Rodr. ist eine reizende kleine Orchi-

dee mit kleinen Pseudobulben, die ein stielrundes, pfriemliches, fleischiges

Blatt tragen. Die Blutentrauben sind ziemlich reichblumig und tragen weisse

Bluten mit goldgelber Lippenschwiele. Die Art ist von Cogniaux zu

Rodriguez' ia verwiesen, ist aber nach meinem Dafurhalten eine echte

Art der wiederherzustellenden Gattung Capanemia, uber welche

weitere Ausfiihrungen von mir in „Feddes Repertorium" sich zurzeit in

Druck befinden.

Brasilien beherbergt eine kleine Gruppe auffallender kleiner M a s d e -

vallia-Arten, von denen die Dusensche Sammlung zwei aufweist. In

ihrem Habitus und in den Bluten sind diese Pflanzen der M. Simula

Rchb. f. ahnlich, doch sind ihre Bluten bedeutend grosser, auf goldgelbem

Grande braun- oder purpurngefleckt, mit braunem oder gelbem, geflecktem

Labellum. Die eine dieser Arten ist M. Edwallii Cogn., die andere

diirfte vielleicht eine neue Art darstellen.

Ms E n c y c 1 i a p a t e n s Hk. hat H o o k e r im „Botanical Magazin" auf

Tafel 3013 im Jahre 1823 eine brasilianische Orchidee abgebildet, welche

allgemein als identisch mit E p i d en dr urn oncidioides Lindl. ange-

sehen wurde. Diese Hooker sche Pflanze ist nun auch in der D u s e n scnen

aufgetaucht und gab die Moglichkeit festzulegen,
J"

charakterisierte Art darstellt. Ic'

t auf die beiden Pflanzen naher eingehen.

Ueber einige neue Cymbidien.
Von R. Schlechter.

Im November des vergangenen Jahres kam bei Herrn W. Hennls '"

H"desheim ein Cymbidium zur Bliite, dessen Infloreszenz zusammen

Meinem Blatttriebe mir zur Bestimmung zugeschickt wurde. Da ich mich

d^als nicht in Berlin befand, konnte ich die Bestimmung der Ptlanze e

^nach meiner Ruckkehr vornehmen und feststellen, dass es sich urn eine

^tinteressante neue Art handelt, die unten beschrieben ^. JD«^^mung dieser Art und einiger anderer, welche ich von
^

rsch^~
*ten erhielt, veranlassten mich, eine Durcharbeitung der ganzen Gattung

^unehmen, bei der manches Neue und Interessante he
^
aus
fr
m

' "^ *

** demnachst zum Thema einer besonderen Arbeit in^J^™^n zu konnen hoffe. Ich will hier nicht vorgreifen, da ich d e

f
sul™

^ naher bekanntgeben werde; nur sei schon jetzt erwahnt das die

Gatt«ng sich in recht natiirliche gut umgrenzte Gruppen aufteilen lasst, d e

** » fer geo^wSifvibreituSg scharfe Grenzen aufweisen Di

flutigen Arten , welche sich urn C. g i g an teum Griff, und C. gran
l0 'um Griff, 'scharen, bilden ein eigenes durchaus gut ™V™«**

UW, m it dem wohl am besten auch die fniher zu C
y
^P e rorch s ge

Jg*
Arten vereinigt werden. Doch das sind Einzelheiten, die »ch in der

teren Arbeit naher begriinden werde.
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Ganz auffallende Erfolge hat man in den letzten Jahren mit der
Kreuzung der grossbliitigen Arten erzielt, besonders dadurch, dass mat
die erst spat bekannt gewordenen beiden Arten C. insigne Rolfe
und C. erythrostylum Rolfe dazu heranzog. Vor alien Dingen in Eng-
land und in Belgien sind prachtige Bastarde aus solchen Kreuzungen hervor-
gegangen. Dass man aber auch in Deutschland nicht untatig gewesen ist,
beweisen die beiden neuen Hybriden, welche ich unten beschreibe. Beide sind
in der an Seltenheiten einzig dastehenden Sammlung des Herrn Baron
v. hurstenberg, auf Schloss Hugenpret bei Mintard an der Ruhr, ge-
zuchtet worden.

Ich gebe hiermit die Beschreibung der drei Neuheiten.

50 cm
m
.l*!r

H
,

e"niSia
KK
Um Schltn "• SP

- ^Phyticum, usque ad
au cm. altum; caulibus abbreviatis, c. 8-foliatis; foliis erecto-patentibus vel
suberectis, anguste linearibus, acutis, basin versus paululo angustatis, usque
ad 50 cm. longis, medio fere 3-5 mm. latis, viridibus, basi vaginarum atroru-
6ns, racemis arcuato-patulis, laxe 4-7-floris, pedunculo incluso usque ad
40 cm. iong IS

,
rhachi gracillima; pedunculo tereti, glabro, usque ad 20 cm.

.ongo, vaginis plunbus anguste lanceolatis valde acutis obsesso; bracteis

Redicellato multoties brevioribus; floribus

obS'biin ^r

lon * ifo,i
!
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'
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eriT rt die Art an C longifolium D. Don, doch

und is, mit Li, r™ ,5 Der Schaft han«t in eleganter Biegung fiber

schlanLld h, tt

er 4^7- blu,i«en Traube etwa 40 cm lang, bedeutend

brauner Zeichnung, bestehend

spreizenden Sepalen Und Petalen sind gelbgrun mit roi-

t^n,!"
118

'
be

J
s,ehend aus gestrichelten Linien auf der unteren

P«a !
"

r,

°m nUlerenden Stni'<" auf der oPetalen Das de„ nl 7 •, "" au
' der oberen Halfte der SePalen U "

auf den Se£„i
d«.lappige Labellum ist weiss mit roten Streife

^ "homt;:: ^fo^ir^f" roten Flec
,

kchen auf dem vor^
r

:

appe '

kurz seidig-behaart ,,nH
*

u
kurz-gen agelt ist. Die beiden K.ele s.n

Ausnahm VefBass is "'f
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" "'l^ GrUnde deS Vorder.appens. M
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blutige Infloreszenz mit weit offenen Bluten, schmaleren Sepalen und

Petalen und den kurzen rhombisch-nierenformigen Vorderlappen.

Cymbidium X Furstenbergianum Schltr. n. hybr.

Eine sehr kraftig wachsende Art mit iiber 80 cm langen, in der Mitte

etwa 1,3—1,5 cm breiten, spitzen Blattern und grossen locker 4—6-bliitigen,

etwa 1 m hohen, kraftigen Bliitenschaften. Die Bluten messen fast 12 cm
im Durchmesser und sind weisslich-rosenrot mit dicht rotpunktiertem

Vorderlappen der Lippe und am Grunde rot-gestreiften Seitenlappen, sowie

gelben Kielen. Die Sepalen sind schmal-langlich, fast spitz und deutlich

rosa liniiert, aussen dunkler (iberlaufen, 6,5—6,8 cm lang. Die Petalen den

Sepalen ziemlich ahnlich, leicht sichelartig gebogen, am Rande leicht ge-

wellt, aber zarter und wenig heller als die Sepalen. Das Labellum ist stark

gebogen, etwa 5 cm lang, mit aufrechten am Grunde die Saule leicht um-

lassenden, schief eiformigen stumpfen Seitenlappen und eiformigem, am Rande

leicht gewelltem, mit einem kleinen Spitzchen versehenem Vorderlappen,

der dicht mit kurzen, glanzenden Papillen bedeckt ist. Die gelben, dicht-

papillosen Kiele sind ziemlich hoch, vorn etwas genahert und reichen vom

Grunde der Lippe, wo sie niedriger sind, bis zur Basis des Vorderlappens.

Die Hybride wurde in der Sammlung des Herrn Baron v. Fursten-
berg gezogen durch Befruchtung des C. Traceyanum Rolfe mit Pollen

des C. e r y t h r s t y 1 u m Rolfe. In ihr ist eine der prachtigsten Hybnden

entstanden, welche wir bisher von der Gattung kennen. Die Befruchtung

erfolgte nach brieflichen Mitteilungen von Herrn Baron v. Furs ten berg
'm Jahre 1908 oder 1909 und die Aussaat der reifen Samen etwa ein Jahr

spater. Die ersten Blutenschafte zeigten sich dann im Winter 1915 1916, also

als die Samlinge etwa sieben Jahre alt waren. Wie mir Herr Baron

V-Furstenberg mitteilt, besitzt er zwei gesunde, kraftige Pflanzen dieser

Prachtigen Hybride.

Cymbidium X magnificum Schltr. n. hybr.

(Cymbidium erythrostylum X Lowianum.)
Pflanze im Wuchs ziemlich kraftig mit etwa 60-70 cm

la*gen, in der Mitte 1,3 cm breiten, diinnledrigen spitzen

Bittern und leicht gebogenen locker 8-12-bliitigen, langgestie

tei» kraftigen etwa 80 cm hohen Infloreszenzen. Bluten etw

8 cm breit, hellrosenrot-gelblich mit am Grunde rot gestreifter, auf dem

Vorder!aPPen mit einem grossen leuchtend purpurroten Flecken versehener,

h%elber Lippe und gelblicher vorn rot gestrichelter und ****«*«?*

a»le. Sepalen schmal langlich, kurz zugespitzt, 6 cm lang 1,8 cm breit,

dle Petalen ahnlich, aber mehr sichelformig gebogen und nach dem Grunde

starker verschmalert, am Rande leicht gewellt. Lippe stark gebogen, 4,5 cm

**%. mit grossem, aufrechtem, langlichem, vorn gerundetem, sehr stump em

^enlappen und elliptisch-eiformigem, stumpfem, am Rande 8^»£m
V(>rderlaPpen mit zwei nach der Basis des Labellums kaum hervortreten-

H vorn hohen, dicht papillos behaarten, hellgelben, vor der Basis des

Vorderlappens endenden Kielen. Saule leicht gebogen, nach obcn *

etwa

k°nkaV
'

£tWaS ^"^ a!S dk Sdten
"

i Dil^praThLe Hvbride wurde ebenfalls in der Sammlung des Herrn

>irop.

g gez



C. Lowianum Rchb. f. mit Pollen desC. erythrostylum Rchb. f. Sie

stent dem C. X Furstenbergianum an Schonheit ebenbiirtig zur Seite.

Die Befruchtung wurde zur selben Zeit vorgenommen wie bei dem oben
beschriebenen C. X Furstenbergianum Schltr. und etwa zur gleichen
Zeit zeigten sich an den 7-8-jahrigen Samlingen die ersten BlCitenstiele.

In der Sammlung des Herrn Baron v. Fiirstenberg befinden sich zehn
Pflanzen der fur den Schnitt sicher ausserst wertvollen Neuziichtung.

Diese beiden Hybriden geben den besten Beweis dafur, dass die

Gattung durch richtige Auswahl der zu befruchtenden Arten wohl geeignet
ist, uns an Hybriden das beste und wertvollste Schnittblumenmaterial zu

liefern, das wir uns nur wunschen konnen, denn mit den schonen zarten

Bliitenfarben vereinigen sie Dauerhaftigkeit der Bliiten und elegante schone

Bltihende Orchideen im MSrz 1918
im Kgl. Botanischen Garten zti Dahlem.

Amtlostoma tridactylum (Lindl.) Rchb. f., Brasilien.
Angrecumeburneum Bory, Madagaskar.
^apanemiauhginosa Barb. Rodr., Brasilien.
Goelogyne miniata Lindl., Java.

w pandurata Lindl., Borneo.
Cymbidiuminsigne Rolfe, Sud-Anam.

n .
»

. .

Lowianum Rchb. f., Burma,
ijendrobium spectabile (Bl.) Miq., Siidost. Neu-Guinea.

rllv° -

lum glumaceum Lindl., Philippinen.O o m e z a c r i s p a KI. et Rchb. f., Brasilien.
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Einheimische Orchideen ttir den Garten.
Von G. Rauhut, Frankenstein in Schlesien.

Die Orchideen nehmen das Interesse jedes Pflanzenfreundes in hervor-
ragenderweise in Anspruch und bergen gleichzeitig eine Anzahl von Arten,
die zur Ausschmiickung des Gartens iiberaus wertvoll sind. Selbst die-
jenigen Arten, die weniger blumistischen Wert besitzen, sind fur die Garten-
kultur empfehlenswert, denn sie werden stets die Aufmerksamkeit des
Gartenbesuchers in hohem Grade erregen. Bei anderen Pflanzenfamilien -
man denke nur an die Doldengewachse oder an die Kreuz- oder Schmetter-
lingsblutler — sind die Blumen alle mit ganz geringfiigigen Abweichungen
wie nach e i n e m Modell gearbeitet, bei den Orchideen oder Knabenkrautern
zeigtaber beinahe jede Art ein anderes Gesicht und darunter so wunderliche
Fratzen, dass sie Phantasie und Nachdenken des Volkes wie der Gelehrten
beschaftigt haben.

Ein grosser Teil der bei uns heimischen Orchideen steht auf dem Aus-
sterbeetat. Hart ist der Kampf urns Daheim, den sie zu fiihren haben. Die
Art ihrer Befruchtung ist eine schwierige und umstandliche, ihr Samen staub-
fern, so dass ein einziges Regentropflein eine grosse Menge der winzigen
i>amenkornchen wegschwemmen kann. Stehen die Orchideen auf Wiesen, so
werden sie abgemaht, noch bevor sie imstande sind, Frucht zu bringen;
stehen sie im Walde oder im Gebusch, so droht auch dort ihnen Verderben,
d* ja namentlich die letzteren, die Gebiische, immer mehr ausgerodet und
urbar gemacht werden. Gar manches kahle Bergeshaupt, das noch vor fiinf-
Z1£ Jahren mit herrlichem Walde bestanden war, zeugt von der Vernich-
tungsarbeit der Menschen. Indes den grossten Feind haben wohl die
Orchideen, wie uberhaupt alle Pflanzen, in den Pflanzenfreunden,
Welche mit Spaten und Botanisierbiichsen herumziehen, nach Pflanzen-
schatzen gierig, und die, sobald sie eine Beute entdeckt haben, sich darauf
l0ssturzen, urn sie samt Wurzeln auszuheben. Auf die Wurzel konnen sie ja
nicht verzichten - die Pflanze muss ausgerottet werden und mit Stumpf und
.

leI ins Herbarium wandern. Die Schulen, namentlich die hoheren, senden

ke

r

\Y/
ChtiIer auf Pflanzenraub aus und halten sie systematisch dazu an -

e

n Wun der, wenn gar manche Pflanze selten wird und dann, weil sie nunmehr
m

{j

rosseres Interesse bie'tet, erst recht aufgesucht und zu „sehr selten" ge-

v
acht wird. „Morituri te salutant" — so scheinen mir die durch die besondere
oriebe der Pflanzenfreunde der Vernichtung geweihten Letzten ihrer

^
a tung zu sagen. Diese vom sicheren Verderben zu retten, ihnen, wenn man
imstande ist, im Garten ein neues Heim zu bieten und sie von dem harten

Kampf ums Dase
aufrichtii

Moglichkeit zu befreien,

Naturfreundes, der sich nicht dan



Pflanzenleichname zwischen vergilbten Papierbogen aufzubewahren,

ZZnZ es erfreut, Leben urn sich zu sehen und ^m Unterdruckten a^

zuhelfen. Die folgenden Zeilen sollen ein Versuch sein, die Zucht der inter-

essanten Pflanzenfamilie der Orchideen oder Knabenkrauter zu beschreiben.

Doch zuvor soil ein Verzeichnis der schonsten einheimischen Orchideen

folgen, die, nach ihrem Standort, in einzelne Gruppen verteilt sind. (Die in

Schlesien einheimischen Arten sind durch einen * gekennzeichnet). .

I. Gruppe: Wiesen.

*
1. Das breitblattrige Knabenkraut (Orchis lati-

f o 1 i a L.) ist allgemein bekannt unter dem Namen „geflecktes Knabenkraut ,

da die unteren Blatter vielfach braun gefleckt sind. Die Bliitenblatter sind in

der Regel lilapurpurn, seltener fleischfarbig bis weiss. Die Knollen sind

handahnlich, oft in langen Fasern auslaufend. Der Stengel ist hohl. 10 bis

40 cm hoch. Mai bis Juni.

* 2. Das Wanzenknabenkraut (Orchis coriophora L|

Die Blatter sind grosstenteils linealisch, spitz, 'ziemlich aufrecht. Der dichte

Bliitenstand zeigt kleine, triibrote Blumen, mit gelbgriiner Zeichnung, die

Lippe ist dunkler. Die Bluten haben einen wanzenahnlichen Geruch. Bis

30 cm hoch. Mitte Mai bis Juni.

* 3. Das dunkel- oder kleinbliitige Knabenkraut
(Orchis ustulata L.). Die unteren Blatter langlich-lanzettlich, obere

ohne Spreite. Bliitenstand diinn, der noch nicht aufgebrochene Teil schwarz-

lich, daher der Artname. Die helmbildenden Blumenblatter der duftenden

kleinen Bluten sind aussen dunkelschwarz-purpurrot, Lippe weiss mit dunke -

purpurroten Punkten, oder die ganze Bliite ist weiss oder grtinlich. Wl*se"'

besonders Gebirgswiesen, auf verschiedenen Bodenarten. 10 bis 25 cm hocn.

Mitte Mai bis Juli.

* 4. Das gemeine Knabenkraut (Orchis m o r i o L.) ist die

bei uns auf Grasplatzen am weitesten verbreitete Art. Obwohl ihre in alien

Teilen purpurrote, selten weisse Bliite zu den am wenigsten abenteuerlichen

gehort, so findet man doch auch an ihr den abweichenden Bau. Jedoch isl
:

bei

ihr die sogenannte Honiglippe, bei den Orchideen die Tragerin der pna
j"j

tastischen Launen der formgebenden Natur, noch nicht eben sehr auffal en

gestaltet und ahnelt der Lippe mancher Lippenblutler, namentlich der de

Bienensaug. Hohe 10 bis 25 cm. April bis Juni.
* 5. Das scheckige oder bunte Knabenkraut (Orchis

variegatus Allioni). Die zugespitzten helmbildenden Blumenblatter

sind heltrot, selten weiss, die etwa 6 mm lange Lippe hellrot mit dunkler .

Flecken. Auf feuchten Wiesen, auch auf Bergwiesen anzutreffen; vorwiegen

auf Kalkboden. Hohe 15 bis 30 cm. Mai bis Juni.

6. Da Ohnhorn (Ac
. Eine der Pyramiden-Orchis im Bau nahestehende

aber

spornlose Art, welche im westlichen und siidwestlichen Deutschland r

spannlange Aehre zierlicher griinlichweisser Bluten :

dem Grase sonniger Hiigel und Raine emporstreckt. In der Tat, jedes ac

winzigen Blumchen stellt, wenn man ein wenig Phantasie hinzunimmt, e

kleines Menschenkind mit einem grossen Wasserkopf und einem langen g
-

drehten Chinesenzopf daran vor. 20 bis 30 cm hoch, etwa bis zur Mitte

blattert. Mai bis Juni.
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II. Gruppe: Gebirgswiesen, rasige Abhange.

*
7. Die weissliche Hoswurz (Gymnadenia albida

Rich.) und
*

8. die fliegen.artige Hoswurz (Gymnadenia con opsea

R. Br.).
t . j

Die beiden Arten sind ihrer ausseren Erscheinung nach sehr verschieden.

Wahrend letztere mit einer weithin leuchtenden, lilapurpurnen, ziemlich an-

sehnlichen Blutenahre ausgestattet ist, an welcher die langen, fadenformigen,

gekriimmten Sporne sofort ins Auge fallen, verfiigt die erstgenannte Pflanze

nuruber einekurze, dichtgedrangte Aehremit gelblichweissen,kleinen Bluten.

Aus diesem Grunde bleibt das Pflanzchen den meisten Gebirgsbesuchern eine

unbekannte Erscheinung. Diese schonen Arten schmiicken unsere Berg-

wiesen bis in den August hinein und duften leicht nach Vanille, ein Duft, der

bei vielen Orchideen wiederkehrt und nicht verwundern kann, da ja die

Vanille selber eine Orchidee ist. Am schonsten und kostlichsten tritt er bei

einer nahe verwandten Art, der

& wohlriechenden Hoswurz (Gymnadenia odoratis-

simaRich.)auf.

lO.Das schmalblattrige Brandlein (Ni gr i t e 1
1
a an -

gustifolia Rich.) ist am auffalligsten in der Wiesenflora des Hoch-

gebirges. Es ist eine der popularsten Alpenpflanzen, vom Volke wie von

den Touristen eifrig gesammelt. Dieses Pflanzchen macht sich ziemhch aut-

Jallig; nicht so sehr durch sein stattliches Aussehen, als vielmehr durch sein

haufiges Vorkommen und seinen charakteristischen Vanillengeruch Der

Tiroler nennt die zierliche Pflanze Kohlroserl, Braunelle, Blutstropfel der

Schweizer Brandli oder Mannestreu. Alle diese Namen weisen autaie

prachtvolle, schwarz-purpurne Farbung der Blute hin, die ubrigens manch-

mal in ein fleischartiges Rot iibergeht. Bis 30 cm hoch. Juni bis Jul^

^^
olen's

° KoTh^Diesel die '^4 %**2
Gymnadenia conopsea R. Br. und Nigritella angustifolia Rich imd hndet sich

auf Alpenwiesen zwischen den Stammarten vor. Juni bis jun.

rchis
12. Das Alpen-Zwergknabenkraut ( ^f

™
R
*
r^eneras-

riinlichgelbe Bluten. belDst

«lt« und zerstreut Mai bis Juli.
„ , „ b o s a L > ist von alien

«-rt unterschieden. Sie leuch.e, mi. tore..
**»g.en, ku,

« ^
"rosaroten Aehren aus dem langhalmigen
bis 50 cm. Mai bis Juli.

Wildrasen weit hervor.



III. Gruppe: Waldwiesen.

15. Das gefleckte Knabenkraut (Orchis maculata L.),

auf trockenen Wiesen, das der Orchis latifolia L. sehr ahnlich ist, besitzt einen

DUttiven Stengel. .30 bis 60 cm hoch. Juni bis Juli.

It"). Has holunderduftende Knabenkraut (Orchis sambu-

cina L.) zeigt bald gelblichweisse, rot punktierte, bald triib-purpur-

farbene Bliiten. Auf Waldwiesen, besonders mit lehmigem Untergrund, keine

Seltenheit. Hohe 15 bis 25 cm. Mai.

IV. Gruppe: Sumpfige Wiesen, Moor, Torf.
* 17. In das offene, sonnige Torfmoormoos und den Sumpf geht hinein

das lockerblutige Sumpfknabenkraut (Orchis palustris Jac q.K

cine unserer schonsten und grossblutigsten Arten, mit sehr ansehnlichen,

cntfernt stehenden, tief purpurroten Bliiten an der fusshohen Spindel. 50 bis

75 cm Hohe. Mai bis Juni.

* 18. Das fleischfarbige Knabenkraut (Orchis incar-
nata L.) findet sich zerstreut auf sumpfigen Wiesen, mit rohrigem Stengel,

meist ungefleckten, hellgriinen, aufrechten, langlanzettlichen Bliiten und hell-

purpurnen oder fleischfarbenen, gefleckten Bliiten vor. Hohe 25 bis 50 cm.

Juni bis Juli.

* 19. Die unscheinbarere niedere griine Hohlzunge (Coeloglos-
sum viride H a r t m.), eine Charakterpflanze der mitteldeutschen Berg-

wiesen, ist auch zerstreut auf sumpfigen, moorigen Grasplatzen anzutreffen.

Sie ist kenntlich an den gninen oder braunlichgriinen Bliiten. Hohe 10 bis

30 cm. Mai und Juli.

•a-Die gemeine Sumpfwurz (E p i p a c t i s palustris
tyrant *) besitzt, gleich alien ihren naheren Verwandten, keine Knollen, wie

die meisten anderen Orchideen, sondern Faserwurzeln. Die fast

glockenformigen, in einer einseitswendigen Traube stehenden, nach Vanille

duftenden Bliiten sind graugriinlich, inwendig am Grunde rotlich. Die Lippe

ist weisslich, rot gestreift. Die lanzettlichen Blatter stehen aufrecht. Hohe
30 bis 50 cm. Juni bis Juli.

21. Die Wendelorchis (Spiranthes) lebt mehr im Westen
und Suden Deutschlands, mit Vorliebe auf feuchten Triften. Eine biologische

Merkwiirdigkeit dieser Pflanze ist ihre Sonderung in Saisonarten mit ver-

sch.edener Blutezeit. Es gibt eine H e r b s t-W e n d e 1 o r c h i s (Spiran-
thesautumnalisRic h.), die mit den Herbstzeitlosen erst im September
und Oktober bliiht, und eine Sommerform, Spiranthes aestivalis.
die ihre reichen weissen Bliitenahren bereits im Juli erschliesst.

V. Gruppe: Laubwalder und Gebusche.— In Waldern und auf Wiesen reckt im Tuni bis luli dieWald-
hyazintheoder Kuckucksblum e (Platan th era bifolia Rchb.)
'
re in lockeren Aehren stehenden weissen, schwach gelblich angehauchten

hi«

e

u
I1

1 r

^, die durch ihren lieblichen und wurzigen Duft und den langen-

meh
Z

r

U

I u ?l
h H °nig 8ef01lten SP°rn einz »g dasteht. Etwas spater und

mehr grunhch bliiht ihre sonst ahnliche, aber geruchlose Schwester,

chlorLVhVcu^er)^
1 ^ 1 ^ K.ckuck.blum. (Platanthera

eibl/t
4
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7
Ebene und ™ Vorgebirge trifft man vielfach das verbreitete
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die griinlichgelbe Traube entgehen sollte, so machen sich aber sofort die
beiden grossen, eiformigen Blatter sehr bemerkbar.

* 25. An schattigen Stellen, auf feuchtem Waldboden, auf weichem Moos-
polster, ist das kleinere und zierlichere herzblattrige Zweiblatt
(L i s t e r a c o r d a t a R. B r.) anzutreffen. Mai bis Julj.

* 26. Gelblichweisse, holunderduftende Bliiten und breite, eilanzettliche
Blatter besitzt das zerstreut vorkommende blasse Knabenkraut
(Orchis pallens L.). Besonders auf Kalkboden anzutreffen. April
und Mai.

* 27. Sehr schon ist auch das mannliche Knabenkraut (Or-
chis mascu la L.), ausgezeichnet durch hohen Wuchs, klein rotbraun
punktierte Blatter und die prachtig purpurrote lockere Bliitenahre. Di-ese

Art bliiht im Mai und Juni und wachst auf Wiesen und in etwas feuchten
Waldern.

* 28. Aus der Gruppe der Rhizome oder Auslaufer treibenden Orchideen
mochte ich zunachst die Epipactis- oder Sumpfwurz-Arten zur
'Kultur empfehlen, namentlich die b r e i tb 1 att r

i
g e Sumpfwurz (Epi-

pactis latifolia A 1 1 i o n i). Sie ist in schattigen Waldern des ofteren

anzutreffen und fallt auf durch ihre grossen, eiformigen oder eiformig-lang-

Hchen Blatter. Ihre Blumen sind bis auf die fleischfarbige Lippe griinlich

und gleich denen der Epipactis palustris Crantz wenig auffallend. Juni bis

Aiuju t

'29. Die violette Sumpfwurz (Epipactis violacea
Durand kommt der vorigen Art sehr nahe. Die kraftige

Pflanze ist meist violett tiberlaufen. Die Lippe der grunlichen Bliite ist oft

violett ubergossen. August bis September.

VI. Gruppe: Gebirgsabhange und kalkige Gebirgswiesen.

Vergleiche: * Nr. 5: O r c h i s v a r i e g a t u s A 1 1 i o n i

,

* Nr. 7: Gymnadenia a 1 b i d a R i c h.,

* Nr. 8: G y m n a d e n i a c o n o p e a R. B r.,

* Nr. 19: Coeloglossum viride Hartm,
:i

Nr. 26: Orchis pallens L.

* 30 und 31. In der Gruppe mit ungeteilten Knollen sind am auffallend-

^n zwei grosse und prachtige Orchideen, das Helm-Knabenkraut
(0r ^his militaris L.) und das ihm sehr nahe stehende braune
Kn abenkraut (Orchis fusca Jacq.) zu erwahnen. Die Bliite der
ei;steren zeigt entfernte Aehnlichkeit mit einem helmtragenden Ritter. Sie ist

rothch-aschgrau und das unterste, lippenformige Blatt weisslich und mit
dunklen Haarpunkten versehen. Den Lowenanteil bei dieser und bei alien

ahnlichen kleidungen tragt die Unterlippe, welch

f
r"ie deutlich genug nachbildet O r c h i s f u s c a ist ebenfalls sehr schon.

£r kraftiger Blutenschaft kann unter Umstanden bis 80 cm hoch werden.
Qeide wachsen in lichten Bergwaldern, gern auf Kalkboden. Mai und Juni.

,

* 32. Das in seiner Art schone pyramidenbliitige Knaben-
Kra «t (A n a c a m p t i s p y r a m i d a 1 i s L.) mit dichtgedrangter, ei- oder

pmidenformiger, aus kleineren, fadenformig-gespornten, purpurroten,

IT bestehe"de Aehre bluht bis in den Juli hinein. Es wachst an Wald-

Qern, buschigen Hiigeln und auf trockenen Wiesen.
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* 33. In Tracht und Grdsse mit den Sumpfwurzarten iibereinstimmend,

aber noch ansehnlichere Bliiten entwickelnd, gehoren die Zimbel-
krauter oder Cephalanthera-Arten, die man von den Epipactis-

Arten nur getrennt hat, weil sie ungestielte, gedrehte Fruchtknoten, aufrechte

Blumen und eine ungegliederte, wenn auch ahnlich geformte Lippe besitzen,

zu den schonsten Orchideen unserer Nadel- und Laubwalder. Das rote
Zim be [kraut oder rotes Waldvoglein (Cephalanthera
rubra Rich.) besitzt prachtig grosse, halboffene, hellpurpurne Blumen und
schmale Laubblatter, wahrend das schmalblattrige Zimbelkraut
(C e p h a 1 a n t h e r a e n s i f o 1 i a R i c h.) zu den langen, schmalen Blattern

reinweisse Bliiten mit gelbgefleckter Lippe in lockerer Aehre tragt. Etwas
seltener als die beiden vorgenannten ist das gross blutige Zimbel-
kraut (Cephalanthera grandiflora Babington) mit grossen,

gelblichweissen Blumen und breiteren, eilanzettlichen Blattern.

* 34. Eine gern auf Kalk- und Sandboden an leicht beschatteten Berg-
abhangen, auch am Seestrande, namentlich haufig aber im Thiiringer
Muschelkalkgebiet wachsende Orchidee ist die braunrote Sumpf-
wurz (Epipactis rubiginosa Gaudin). Die zu einerlangge-
streckten, lockeren Aehre angeordneten Blumen sind sehr wohlriechend.
Mai bis Juli, auch Anfang August.

35. Himantoglossum hircinum Spreng., das man deutsch als

Bocksorchis, Roll- oder Riemenzunge bezeichnet hat, ist zweifel-
los eine der seltsamsten Blumen, die es gibt und die sich nicht einmal vor

ihren tropischen Schwestern zu verstecken brauchen. Sie wachst in Sud-
und Mitteldeutschland auf Kalkhiigeln und in Weinbergen da und dort und
ist eine der wenigen Orchideen, die sich durch unangenehmen Geruch (dar-

auf deutet der deutsche Name) auffallig machen. Ihre Bliite vereinigt aber
cue zartesten Farben, die man ersinnen kann. Die seitlichen Horner ihres
Labellums sind zartgriin, der Mittellappen selbst ist samten-weiss mit
uoietten rlecken, der Bliitenhelm dagegen ist blassviolett mit feinen griinen
Adern Der seltsam geschlitzten Bliite entrollt sogar ein langes KletterseiK
um selbst unbeholfenen Miicken den Zugang zu erleichtern.

36- Am tollsten wird der Maskenspuk bei den Arten der Ragwurz
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d-erJ
dC

f

n
:
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aHu ds.), dieSpinnen-standel (Ophrys Arachnites M u r r.), die an eine auf der Bliite

^itzende Spmne erinnert, undOphrys a r a n i f e r a H u d s , die hummel-
ahnhche Standel.
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VII. Gruppe: Bisher nicht genannte Standorte.

fellenen \aSeln
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tSChen Nadelwa^ern lebt zwischen Moos und abg*

Y ere ^c*l ^ eine winzi8 e Orchidee, die k r i e c h e n d e G o o d -

seinekrieche°H I
a repens R - Br.). Sie hat zwar einen durch

>rriessen TriT"
Auslaufer merkwurdigen Wurzelstock, aber aus diesem

^ inebe nut saftiggriinen Blattern. Die Bliite ist, wie es einer



Orchideen fiir den Garten.

SchattenpHanze ziemt, aussen gelblich oder griinlich, kann also im Dammer-
iicht des Hochwaldes leicht gesehen werden. Juli und August.

* 38. Als die schonste der deutschen Orchideen gilt der Frauen-
schuh (Cypripedium Calceolus L.), der in etwa zwanzig Arten in

alien Landern der nordlichen gemassigten Zone gedeiht. Bei uns ist er eine

durch Naturverwiistung fast ausgerottete Pflanze. Namentlich im mittleren

und siidlichen Deutschland (hie und da auch in Schlesien) bliiht er noch da
und dort auf kalkigem Boden, und wenn er auch zu den in manchen Landern
polizeilich geschutzten Pflanzen gehort, so ist er doch schon eine grosse
Seltenheit der deutschen Flora. Auf grtinem Stengel nicken einem pur-

purbraun vier langzipfelige, nervige Blatter als Oberlippe entgegen. In ihrer
Mitte - die Bliitenlippe, zitronengelb, mit purpurroten Punkten reihenweise
gezeichnet. Ein wunderbares, ein schier feenhaftes Gebild ist diese aufge-

triebene Lippe, welche in ihrer bauchig aufgetriebenen Gestalt, mit der

grossen Oeffnung in der Mitte, einigermassen an einen weichen, reichwattier-

ten Frauenschuh oder Pantoffel mit Band und Schleifen erinnert. Aus dieser

entrernten Aehnlichkeit stammt der Name.

VIII. Gruppe: Schmarotzer (Saprophyten).

* 39. Auf modrigem Boden der Walder findet der Fichtenspargel (Mono-
tropa Hypopitys L.) ein wiirdiges Gegenstiick in der Nestwurz (Neottia
nidus avis Rich.), einer schmarotzenden Orchidee, die nicht das saft-
;trotzende, wenn auch hlasse Aussehen des Fichtenspargels, sondern in dem
blattlosen schuppentragenden Stengel, wie in den Bluten, eine seltsam unheim-
'iche Faulnisfarbe, wie die des frischen Leders zur Schau tragt. Fleischige,

wurmahnliche Wurzeln verflechten sich bei ihr zu einem nestartigen Gewirr;
iaher der Name „Vogelnestwurz". Wie beim Fichtenspargel steht diese

Wurzel zu einem hineingewucherten Pilzgeflecht in enger Beziehung und er-

haltvon ihm vermutlich Nahrstoffe. Mitte Mai bis Anfang Juli; haufig.

*40. Die niedliche Korallenwurz (C o r a 1 1 o r r h i z a innata
«• Br.) mit spannenhohem, blattlosem Stengel und kleinen, gelblichgrunen, auf

der Lippe rotpunktierten Bluten, breitet ihren korallenartig hin und her ge-

b«genenund /iu i J
i « stock horizontal im modrigen Boden

fa Walder aus. Mai his Juli.

*41.Der blattlose Wid e r hart oder Oberkinn (Epipogon
a Phyllu s Sw) d-j<'cg< n ii tt -chr huh-che weisse, rotlich angehauchte odei

»und rotlich ^n kIkUc Biurcnhulkn. 'nurehous im Sinne unserer Auf-

fassung vom Pflanzenkben i^r cs, dass hei dieser Art die Bluten desto auf-

|

all»ger gefarht sind jc vvtni-ci Blutta da< hetreffende Exemplar erzeugt,

\

m Dunkel der Tannen- und huchcmv.dder ist dieses Gewachs anzutreffen.

Juli ^d August.

Lhe letztgenannten sind diejenigen Orchideen, die man als die am ticf-

Men stehenden Mitglieder der ganzen Familie bezeichnen muss. Siebestehen

"uraus dem Wurzelstock der keine echten Wurzeln mehr bildet, nach oben den
11111 Schuppen besetzten Trieb entsendet, an dem auch der Blutenstand oft bis zu

^
er einzigen Blute zuriickgegangen ist. Ihre Nahrung bcziehen diese Kum-

^mge durch das Rh[7J lJm[t seiner ganzen Oberflache das Wasser

lch t in ihm ^losten H nmt Nur die Nestwurz hat wirk-

«0nd '

ZeIn
'
aber diese Gattun« lebt audl niGht mChr r6in saPr0phytlSCl1'

aern enthalt schon ein wenig Blattgrun.



Goodyeren (Goodyera repensR. Br.) nur wenig gunstige Kultur-

resultate erzielt werden, so sind doch die grosse Mehrzahl der Arten, und

erfreulicherweise gerade die blumistisch wertvollen, sehr dankbare Garten-

Die Arten der Gattung Orchis sind am leichtesten im Garten zu kulti-

vieren. Schwieriger wachsen die O p h r y s - Arten, und ich mochte dem

Liebhaber raten, die Kulturversuche zuniichst mit den Orchis zu beginnen

und nach einiger Uebung die gesammelten Erfahrungen in der Kultur anderer

Orchideengattungen zu verwerten.

Die beste Zeit fur das Verpfhnzen der Orchideen aus dem

Freien in den Garten ist die Zeit der Ruheperiode. Soweit es angangig, hebt

man die Wurzeln bzw. Knollen mit dem Erdballen heraus. Sumpfwurz
(Epipactis), Zweiblatt (Lister a) und Zimbelkraut (Cepha-
1 anther a) bieten wegen ihrer vielen und teilweise recht langen Wurzeln
grossere Schwierigkeiten, und es gehort viel Sorgfalt und Geduld dazu,

Exemplare der obengenannten Gattungen unbeschadigt auszugraben. In-

dessen lassen sich die Orchideen auch zu jeder iibrigen Zeit verpflanzen:
zur Zeit des Wachstums, der Bliite, der Frucht, des Absterbens; nur setze

man sie alsdann zunachst in Schatten und Feuchtigkeit, auch diejenigen Arten,

welche Licht und Warme lieben, und verpflanze sie erst im nachsten Fruh-
jahr vor Beginn des Triebes an die ihnen zukommende Stelle. Die Orchideen
vertragen bei angemessener Verpackung sehr weite Transporte. Die beste

\ erpackung ist die in Moos, jedoch muss dieselbe recht fest sein, damit die

Pflanzen nicht geschuttelt werden. Sollte es jedoch vorkommen, dass

Pflanzen von auswarts in stark verwelktem Zustande eintreffen, so lege man
dieselben einige Stunden in abgestandenes Wasser und pflanze sie abends
Oder morgens ins Schattige.

Bei den knollentragenden Arten hiite man sich zur Zeit des Ansetzens
der neuen Knolle dieselbe beim Ausgraben abzubrechen, was urn so leichter

geschehen kann, als sie nur sehr lose an der alten sitzt.
Die erste Haupt- und Grundregel bei der Orchideenkultur lautet: Schaffe

er Pnanze, die du aufnimmst, moglichst dieselben Bedingungen der Boden-
art, der Licht- Warme- und Feuchtigkeitsverhaltnisse, welche sie auf ihrem
Standorte im Freien hatte. Beriicksichtigt man auch nur einigermassen die

besonderen Anforderungen, welche die einzelnen Arten stellen, so gedeihen
i r:-,:i!i.

! sonnige Lage vertragen
Waldesschatten wachsen. Dazu sind sie winterhart Endlich bluhen
chiedenen Arten

Dazu
Jahr hindurch. Wer den

ulegen, wii
:m Oarten ein Orchideenbee
erleben. Sind die Pflanzen e.nmal angewachsen, dann besto

ir bald recht kraftig und bilden sich zu starken Exemplarci
ort selbst an den giinstigsten Standorten nicht zu finden sind.

r Aufnahme der in G r u p p e I aufgefuhrten Wiesenorcl
ian aen dafur bestimmten Fleck mit einem nicht allzu hoher



i Orchideen fur den Garten.

Sollte der Boden zu locker sein, so empfiehlt es sich, demselben Lehm zuzu-

setzen. Dasselbe gilt von der II. G r u p p e. Will man ein ubriges
tun, sokann man ein wenig zerkleinerten Bauschutt beigeben. Die Pflanzen
der 1 1 1. Grupp e lieben Feuchtigkeit; das G ef leckte Knabenkraut
(Orchis maculata L.) kann sogar im Schatten und im Sumpf
stehen, welcher fur die Orchideen der IV. Gruppe unbedingt erforder-

lich ist. Man legt die Sumpfwiese etwa 1 m tief und sorgt fur Halb-
schatten, urn die Feuchtigkeit besser zu halten. Fleissiges Giessen, wenn
die Anlage nicht von selbst feucht bleibt, ist notig. Die allmahlich an-

steigenden Rander des Sumpfes bepflanzt man mit dem Kleinblutigen
Knabenkraut (Orchis ustulata L.), dem Bunten Knaben-
kraut (Orchis variegataAllioni) (Kalk!), der E i n k n o 1 1 i g e n

Ragwurz (Herminium Monorchis R. Br.), der Waldhya-
zinthe (Platanthera bi folia R c h b.) (zu empfehlen!), ferner mit
der grunen Hohlzunge (Coeloglossum viride Hartm.) und mit
den Orchideen der G r u p p e I I I. Es empfiehlt sich, im Sumpfe Moos
zu Ziehen, weil dieses besser feucht halt als das Gras. Als Unterlage fur

toi Sumpf gebe man eine ziemlich dicke Lehmschicht, darauf Moorerde.
Die Pflanzen der Gruppe V wachsen auf feuchter, fetter Gartenerde im
Halbschatten; gut ist es, wenn man Walderde mit untergraben lasst. Urn
frestandige massige Feuchtigkeit zu erhalten, pflanzt man Moos, denn einer-

seits saugt es den Boden nicht aus, und anderseits halt es das lastige

t'nkraut fern. AuSserdem halt es im Winter den Boden warm und schutzt

"adurch die darin ruhendcn Orchideenknollen. Auch kann man am Moose
^kennen, ob der Boden feucht genug ist. Sobald namlich das Moos gut

Qass die zum Gedeihen der Waldorchideen notwendige Feuchtigkeit vor-

handtn ist.

,
Vo« der nun folgenden Gruppe V I will ich zunachst dieBraunrote

^mpfwurz (Epipactis rubiginosa Gaudin), die Riemen-
* Un ge (Himantoglossum hircinum Spreng.) und die Rag-
W^z-Arten (Ophrys) zur Besprechung bringen. Man bereitet fur die-

' c,be« am besten einen nach Siiden gelegenen Abhang, der nur schwach
«ene'gtzu sein braucht (etwa urn 10 Grad). Die Erdmischung ist folgende:

^ohnliche Gartenerde, reiner Flusssand, Walderde, Kalk (nicht zu wenig,

[

na

J
|

muss mindestens auf 10 Schaufeln der Erdmischung 2 Schaufeln
lxalk nehmen, am besten fein zerkleinerten alten Mauerkalk) und als be-

Scnd^ Zugabe Buchenlaub (ganz gleich, ob Weiss- oder Rotbuche). Auf

^ hochst

dann Hi,

t

Urchi deen die e i nz i g e n sind welche

^^^^^ meisten die Feuchtig-

•f 7

liebt u"d sogar "al

U

f7orfmoorTn

,T

waThst. Bezuglich der Beschattung

u merken, dass im zeiti Friihjahr der Abhang der vollen Sonn,

!sgegeben werden muss und dass man erst gegen Mitte Mai denselben

>h beschatten darf Va es bei den Waldorchideen wunschenswert,
3

:i
man sie mit Moos umlb so is dies bei den zarten, warmeliebenden

Phrys-Art,
' umgao, so isr u.c ^ Boden gg _

^chi^zu hal trn

8a

u

r

nd

U

soZ, um'sie vor den Einwirkungen der



Einheimische Orchideen fur den Garten.

Ite, namcnrlich der Nachtfroste, zu schutzen. Tierischen Dunger aid

hideenbeete zu bringen, tut man nicht gut. Die kraftigeren Wiesen-

lideen vertragen ihn zwar, jedoch die Waldj- und namentlich Kalk-

lideen wurden geschadigt oder gingen ganz ein. Die beste Diingung

die Orchideen ist das Laub, obenan das Buchenlaub; es warmt den

ter uber und diingt, sobald es verfault.

Falls man auf dem Abhange noch Platz hat, kann man auch das Helm-
abenkraut (Orchis militaris L.), das Braune Knaben-
ut(OrchisfuscaJacq.)und das Pyramidenbliitige Knaben-

auf ein Beet mit der vorhin beschriebenen Orchideen-Erdmischung, der man

Ion oder Lehm zusetzen kann. Nur schwach beschatten!

ling ist ebenfalls notwendig. Von der VII. Gruppe
den Frauenschuh (Cypripedium Calceolus L.)

entweder zu den Waldorchideen oder, was besser ist, zu den nicht auf dem

Abhang stehenden Kalkorchideen in den Halbschatten. Die Kriechende
Goodyere (Goodyera repens R. Br.) ist durch Moos feucht zu

halten und unter Nadelholzer zu pflanzen. Anstatt Laub gibt man Tannen-

Ehe ich dazu ubergehe, die Zucht der Orchideen aus Samen zu be-

schreiben, will ich noch einige notwendige Bemerkungen zu dem Vorstehen-

den machen. Die Ophrys-Arten bediirfen im Winter einer allerding*

nicht allzudichten,schutzendenLaubdecke. Alle Orchideen, mit sehr wenigen

Ausnahmen (vergleiche Epipactis rubiginosa Gaudin und

Himantoglossum hircinum Spreng.), bediirfen der Feuchtig-

keit. Im feuchten Boden wachsen alle kraftiger und erreichen eine grossere

maculata L.) z. B. von iiber 50 cm Hohe sind auf sumpfigen

Wiesen nichts Seltenes, wahrend sie sonst merklich unter diesem Masse

bleiben. Einige Exemplare des Fliegenstandels (Ophrys mus-
ciferaHuds.) kann man mit dem Bunten Knabenkraut (Orchis
variegata A 1 1 i o n i) getrost in den Sumpf pflanzen, obschon dadurcn
die Ophrys etwas zu tief zu stehen kommen und weniger Sonne erhalten

wurden als auf dem Abhange. Ebenso mache man einen Versuch mit der

Heckten Knabenkraut (Orchis maculata L.). Beide werden im

bumpfe prachtig gedeihen. Vor dem Zutiefpflanzen hat man sich ganz be-

sonders zu hiiten, eher darf einmal eine Knolle ein bischen aus der Erde

nerausschauen (wodurch sie grun wird, wie dies auch beispielsweise bei den

Kartoffeln der Fall ist); besser ist jedoch, wenn die Knolle etwa 1 bis 2* cm
steckt. Man pflanze die knollentragenden Orchideen auch so, dass die

chidptn.' , u
" e dem Innern des Bee tes zugekehrt i

^en von Jahr zu jahr weiterrucken. Auf Abhangen lasse
den Abhang wahle man eine Moosart,EI" 1"1 «>«*™™, auch mi, Flechten untermischt. Eine besondere

Art!ZJSSer
"J*

Laub halte ich <*" """«««. ^'bst bei den Ophrys-
Arten, das Moos schu,2 , im Winter hinlanglichi ^ie es auch im Sommer vel
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Giessen erspart, sobald es einmal gut fortgegangen ist Im ersten Jahre

einer Neuanlage allerdings muss sehr viel und durchdringend gegossen wer-

den, spaterhin ist es nur bei anhaltender Diirre notig. Dass man die Knolle

nach eingetretener Ruheperiode gegen grosse Nasse irgendwie schiitzen miisse,

halte ich nicht nur fur iiberfliissig, sondern sogar fur falsch; Nasse hat Or-

chideen noch nicht geschadet. Ueberhaupt iiberlasse man die ganze Anlage,

sobald sie vollig eingerichtet ist, sich selbst; man beschranke sich darauf, im

Herbste Laub zu streuen, bei gar zu grosser Durre zu giessen und^ etwaiges

Unkraut fernzuhalten, obgleich das letztere Geschaft schon sehr gut durch

das Moos besorgt wird. Ein Auflockern des Bodens verbietet sich von selbst.

Ichwiirde nie eine Orchidee auf blossem Boden ohne schutzende Umgebung

von Moos oder Gras stehen lassen. Ein blosses Daruberdecken von Moos

iiber den Boden niitzt nicht viel oder vielmehr nur anfangs.

Nunmehr will ichdieZucht der Orchideen aus Sam en be-

schreiben. Dieselbe ist sehr schwierig, erfordert viel Miihe und Geduld und

ist nicht immer von einem gunstigen Erfolge gekront. Bei besonders wert-

vollen Exemplaren wird man sich nicht auf die Befruchtung durch Insekten

verlassen, sondern dieselbe selbst vornehmen, was sicherer ist. Falls man es

nicht versteht, die Pollensacke aus den Bliiten herauszunehmen, schneidet

man eine Bliite ab, zerlegt sie und entnimmt ihr die Pollenkliimpchen. Mit

denselben fahrt man leicht an den Stempel der iibrigen Bliiten und vollzieht

somit die kiinstliche Befruchtung.

Den Samen" sat man sogleich nach eingetretener volliger Reife aus. Zur

Aufnahme desselben richte man an geschiitzter, halbschattiger Stelle kleine

Beete her, und zwar ein Beet mit der Erdmischung fur die Kalkorchideen auf

<fcm Abhange (jedoch weniger Kalk und etwas mehr Sand) und ein zweites

mit derselben Mischung, jedoch ganz ohne Kalk. Die Erde muss sehr fern

Und ganzlich ohne Klumpen sein, auch die Beimischung von Walderde auf

de" ersten Blick erkennen lassen Man ebnet die Oberflache, indem man sie

mit einem Brettchen druckt, streut hierauf den Orchideensamen (Kalkorchi-

"een auf Beet I, die iibrigen auf Beet II), ubersiebt diesen mit feinem Sand

(jedoch nur ganz wenig, besser gar nicht, als zu viel) und druckt den Samen

"* dem Brettchen leicht an. Nunmehr deckt man zerkleinertes Moos oder

ferkleinerte Blatter oder Fichtennadeln sehr lose dariiber, damit die Samen-

Snellen nicht so leicht verschwemmt werden konnen und einigen Schutz

J
aben. Man kann auch die Beete an sonniger Stelle anlegen, hat dann jedoch

^Schatten zu sorgen, indem man ringsherum kleine Pfahlchen emschlagt,

Sl^ dUrch Draht verbindet und auf den Draht Fichtenreisig legt. Die Samen-

^htbeete sind stets gleichmassig feucht zu halten, sobald im nachsten Fruh-

j

ah'e der Samen gekeimt hat. Das Giessen geschieht vermittels einer sehr

emen Brause oder Blumenspritze. .

.
. ^e jungen Pfianzen wachsen sehr langsam und es dauert mehrere Jahre

b's si* zur Blute kommen Man fasse sich daher in Geduld. Wo einige

^nzen zu dicht stehen sollten, nehme man die schwacheren fort und pflanze

Sle auf ein neues Beet.

Besonders wertvolle und seltene Pfianzen ziichtet man am besten unter

?as - Man braucht ia nur eine grossere Zigarrenkiste, ohne Boden und

**«, in die Erde einzulassln sie mit der Orchideen-Erdmischung etwa.



zu zwei Dritteln zu fallen, einzusaen, mit zerkleinertem Laub zu decken und

dann Glas daruber zu legen. Zwischen einzelnen Orchideenarten lassen sich

auch ganz hiibsche Kreuzungen ziichten.

Sobald einem die Zucht einer in seiner Heimat nicht vorkommenden

Orchideenart gegluckt ist, kann man ja einige Exemplare in das Freie

pflanzen, an einen Ort, der ihren Lebensbedtirfnissen entspricht und der

ctwas abgelegen ist, so dass ihn der gewohnliche Pflanzenliebhaber nicht

aufsucht. »Der Pflanzenrauber im grossen, der mit den Pflanzen-Tausch-

vereinen in Verbindung steht, konnte allerdings das kaum begonnene miih-

same Werk der Pflanzenverbreitung wieder zunichte machen.

Es ware mir sehr lieb, wenn die vorstehenden Zeilen fur die interessante

Zucht der heimischen Orchideen neue Freunde gewannen. Es wiirde mien

freuen, wenn dieselben nach einigen Jahren die Ergebnisse ihrer Zucht und

die Erfahrungen, die sie dabei gemacht haben, zum Nutz und Frommen aller

Orchideenliebhaber hier veroffentlichten, dass auch spaterhin ein lebhafter,

gegenseitiger Austausch selbstgezuchteter Orchideen stattfande, denn

die Orchideen, welche jetzt von den Handelsgartnereien zu teilweise unver-

haltnismassig hohen Preisen in den Handel gebracht werden, sind samt und

wonders nichts selbstgezogene, sondern aus dem Freien geholte Exemplare.
Ausserdem tragt die Sitte mancher Handelsgartnereien, Orchideen zum
Treiben auf Glasern zu verkaufen, viel zu deren Verminderung bei.

Wenn nun schon unsere einheimischen Orchideen nicht ohne Reiz sind,

so werden sie doch himmelweit von denen der Tropenlander ubertroffen, wie
man sich in den Orchideenhausern unserer Botanischen Garten iiberzeugen
kann. Viele Orchideen der heissen Himmelsstriche sind sich ihrer Schon-
heit bewusst und mogen ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen, denn sie

?teigen auf die Baume und wiegen ihre zuweilen ellenlang herabhangenden
Blutenstrausse mit den prachtvollen Blumen in dem magischen Halbdunkel
des Urwaldes. Es mag ein unbeschreiblich schoner Anblick sein, die alten

atamme des Urwaldes mit den duftenden Blumenstraussen der Orchideen
geschmuckt zu sehen, toils an zarten, dunnen, reich verzweigten Stielen die

flatternden Schmetterlingen gleichenden Bluten im Luftzuge schaukelnd, tells

dieselben auf der Spitze straff aufrechter Stiele tragend. Wie Luftgeister

-TZT^^l^ TaU der warme^ feuchten Luft, denn die alte sich zer-
>etzende Rnide d.ent ihnen nur als Stiitzpunkt auf ihrem luftigen Throne und

'7Il
of

< blendend weisse, peitschenformige Luftwurzeln hangen frei herab,

^JiZt tT Pf aufzusaugen - Es ist daher der schwierigste und kost-

al icl

'

h

UnSe
?

r Treibha^gartnerei, es den zarten Geschopfen be-

kann T ht
'
W*rme und Feuchtigkeit der sie umgebenden Luft

Luft dT"
W°hl gewahren

' aber an der notwendigen Erneuerung der

^ein kann"
*£""?! Himmelsstri^e nur eine den Tropenkindern zu kalte

Und
an S ,tert

°
ft die MQhe des Gartners -

tsKeArrii!!! ^"
Sche ^ allen

> seiche sich mit der Orchideenkultur be-



Wie wachsen die Disa-Arten in ihrer Heimat?
Von R. Schlechter.

Von der in Afrika in iiber 130 Arten auftretenden Gattung Disa sind
trotz der Schonheit vieler dieser Spezies nur wenige in Europa in Kultur
zu finden. Em jeder Liebhaber von Orchideen, der diese prachtigen Ge-
wachse kennt, wird sich da wohl schon gefragt haben, welche wohl die
Grunde dafur seien, dass man diesen Pflan:
nicht haufiger begegnet. Die Antwort darauf i

mit ihrer Kultur, da man diese Gewachse bei uns selten richtig behandelt,
bisher im allgemeinen keine sehr giinstigen Resultate erzielt. Selbst Disa
uniflora Berg, (besser bekannt als D. grand if lor a L. f.) ist jetzt
lange nicht mehr so haufig anzutreffen als fruher, und doch kann man sich
kaum etwas Schoneres vorstellen als eine Gruppe dieser reizenden Orchi-
deen in guter Kultur. Der Hauptfehler, den bei der Kultur der D i s a - Arten
gemacht wird, ist wohl darin zu suchen, dass man sie meist zu warm halt,
denn alle Arten sind ausgesprochene Kalthauspflanzen, die gegen zu grosse
Warme, besonders wenn diese mit Feuchtigkeit verbunden ist, recht empfind-
hch sind. Bei richtiger Behandlung aber ist die Kultur dieser Pflanzen keines-
wegs schwierig und durchaus nicht mit so grossen Kosten verkniipft, wie
man glauben konnte.

Als allgemeine Kulturregeln seien etwa folgende zusammengestellt.
Man lege die neu austreibenden Knollen etwa im Januar oder
Februar in flache gut drainierte Schalen oder Topfe in ein Gemisch von
Wiesenlehm oder Rasenerde mit sehr reichem Sandzusatz (am besten
Glimmersand) und etwas Holzkohle. Die Pflanzchen werden nun gleich-
massig feucht gehalten und die Oberflache der Schalen mit einer dunnen
Moosdecke belegt. Sehr ist darauf zu achten, dass nie stehenbleibendes
wasser auftritt, was leicht zur Faulnis der Triebe fuhrt Am besten werden
die Pflanzen mehrmals taglich mit einer feinen Brause uberspritzt, bis sich
im

i

Mai-Juni die Bliiten zeigen. Sehr geeignet zu ihrer Kultur sind auch gut
schattierte hohe Kasten, die aber gut geliiftet werden miissen. Nach der
lute halte man die Pflanzen, bis sie vollkommen eingezogen sind, weniger

feucht und leicht beschattet, aber nie ganz trocken, selbst nachdem im Septem-
ber-Oktober die oberirdischen Teile abgestorben sind. Bei dem Neuein-
]egen der Knollchen im Januar-Februar empfiehlt es sich, die neue Erd-
mischung mit der vorjahrigen zu vermischen, damit die das Wachstum
tordernden Wurzelpilze mit in das neue Pflanzenmaterial ubertragen werden.

So weit die allgemeinen Kulturregeln. Es empfiehlt sich naturlich, bei
oen einzelnen Arten eine speziellere Behandlung einzuhalten, die sich nach
«n Lebensverhaltnissen richten muss, unter denen die betreffende Art in
er Heimat vorkommt. Urn dies zu ermoglichen, will ich hier naher auf die
v erbreitung der Gattung im ganzen und das Vorkommen der Arten im be-
s°nderen eingehen.

Als Entwicklungszentrum der Gattung Disa ist ohne Zweifel das
^tratropische Sudafrika zu bezeichnen, wo von den von mir in meiner
^onographie der Gattung') aufgestellten zwolf Sektionen alle vertreten sind.

-

ler "nden sich auch die meisten Arten, und zwar ziemlich gleichmassig

Cf. Schlechter in Engl. Bot. Jahrb. XXXI, S. 199-299.



iiber die siidwestlichen als auch iiber die sudostlichen Kiistenlander, be-

sonders deren Gebirge, zerstreut. Die Westkiiste, von der Saldanha-Bai,
nordlich, und Deutsch-Siidwestafrika bis zum nordlichen Grenzfluss, dem
Kunene, besitzt keine Arten der Gattung, ebenso nicht die Karroo, der
grossere Teil des Oranje-Freistaates und das ganze Kalahari-Gebiet. Im
tropischen Afrika finden sich die Disen nur auf den Gebirgen mit kurzgrasi-
gen Abhangen oder auf Hochsteppen in Hohenlagen, die in ihrem Klima
demjenigen des aussertropischen Sudostafrikas sehr ahnlich sind. Ziemlich
reich an Arten ist das hochgelegene Hinterland von Angola, besonders
Huilla, das Hochland von Katanga und die Gebirge im Osten und Nordosten
des Nyassa-Sees, wahrend die nordlich davon gelegenen Gebirge, wie die

von Usambara, Uluguru, der Kilimandscharo, Ruwenzori und Kenia nur
einige wenige Arten beherbergen. Von den Gebirgen Abessiniens sind
zwei Arten bekannt. Bemerkenswert ist das vollstandige Fehlen echter
Disa-Arten auf dem Kamerungebirge, das sonst in seiner Flora so viel

Anklange an die der ostafrikanischen Hochgebirge zeigt. Madagaskar und
die Maskarenen weisen drei Arten auf.

Ich komme nun dazu, auf die Wachstumsverhaltnisse der einzelnen Arten,
besonders der bekannteren, einzugehen. Ueber die siidwestafrikanischen
Arten, besonders die der Cape-Peninsula, konnen wir uns gut unterrichten,
wenn wir einen kurzen Spaziergang von der Kuste uber die „Flats" und
dann einen Aufstieg auf den Tafelberg unternehmen. Ich schicke voraus,
dass das siidwestliche Sudafrika, soweit das Verbreitungsgebiet der Gattung
nier reicht, Winterregen besitzt und einen durchschnittlichen jahrlichen
Regenfall von 50-60 cm fur die niedrigen „Flats« und Hiigel und etwa
80-120 cm fiir die Gebirge aufweist.

Wenn wir von der Kiiste aus iiber die Diinen in die „Flats", d. h. die

sandigen auf Ton liegenden Ebenen, vorgehen, so treten uns schon in der
Nane des Strandes die ersten Disa-Arten entgegen. Zunachst ist es
u. m u 1 1

1
f

1 o r a Bolus, mit hellgelben Bliiten und rotlichem Helm in dichter
Aehre die, gesellig in zahlreichen Exemplaren oder trupp- bzw. herdenweise
Menend uns auffallt. Sie wachst meist in tiefem, fast reinem Sande. Zwischen
uebusch findet sich die uberaus seltene D. a e m u 1 a Bolus, mit weissgelben
^epalen, blauem Helm und fast schwarzer Lippe. Ihre ansehnlichen Bliiten
tragt diese etwa anderthalb Fuss hohe Spezies in einer dichten zylindrischen
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gelben, am Helm braunrot uberiaufenen Bliiten, die, wie der Name besagen

soil, in reinem Sande sich wohlfiihlt.

Auf den Hiigeln, die meist aus verwittertem Tonschiefer mit ziemlich

starkem Sandzusatz bestehen, fallt durch ihre Haufigkeit eine kleine, 5-15 cm
hohe Art mit winzigen, roten Bliiten auf. Es ist D. m i r a n t h a Bolus, die ich

ah die gemeinste Orchidee der Kap-Halbinsel bezeichnen mochte. Ihr

ahnlich, aber mit viel grosseren Bliiten versehen und in alien Teilen viel

grosser und kraftiger ist D. cernua Sw., mit gelblichen, braun iiberlaufe-

nen Bliiten. Sie wacnst mit Vorliebe im Halbschatten von kleinen Buschen.

Die ebenfalls hier vereinzelt zu beobachtenden D. rufescens Sw. und

D. cornu ta L. f. haben wir schon auf den „Flats" kennengelernt.

Steigen wir nun weiter empor auf die Berge, so konnen wir zunachst

zwei reizende kleine Spezies mit winzigen Blattern und wenigen ziemlich

ansehnlichen Bliiten an sandigen, sonnigen Stellen begriissen; es sind dies:

D. filicornis Thbg., mit rosenroten oder dunkelroten Bliiten, und
D. patens Thbg., mit goldgelben Bliiten, beide selten iiber 10 cm hoch-

Kaum zwischen den Grasern kenntlich, mit schlankem, fadenformigem

Schaft und grunlichen, oft braun uberiaufenen winzigen Bliiten, ist hier die

merkwurdige D. tenuis Ldl. und, selten iiber 4 cm hoch, die winzige

D. pygmaea Bolus. In torfigem Boden dagegen, mit Vorliebe langs der

kleinen Wasserrinnen oder an morastigen Stellen erhebt die schone D.race-
mosa L. f. ihre bis 75 cm hohen 3-5-blumigen Schafte mit den prachtigen

grossen, leuchtend rosenroten Bliiten.

Sobald wir etwa 5C0 m Hohe iiber dem Meeresspiegel erreichen, mehrt

sich die Zahl der D i s a -Arten sehr erheblich. Besonders da, wo sich

zwischen den locker zerstreuten Steinen und Felsen Sand und Humus bzw.

Torfboden stark vermischt haben, machen sich einige recht auffallende Art n

bemerkbar. D. camosa Schltr. mit schwefelgelben Bliiten und bre:ttn

Blattern, die ebenfalls schwefelgelbe D. cylindrica Sw., eine bis 20 cm
hohe Art mit dichter, zylindrischer, gelber Bliitentraube, D. ophrydea
Bolus, mit dunkelroten Bliiten, und rotgriinen Blattern, D. obtusa Ldl. mit

weissen, braungefleckten Bliiten in dichter Aehre und die merkwurdige
D. f a s c i a t a L. f. mit tellerformig ausgebreiteten, fast horizontalen, schnee-

weissen Bliiten und schon quergefleckten Blattscheiden, sind hier zu Hause.

Da wo die Steine und Felsen sich mehr haufen, ragen die schlanken Schafte

der prachtig orangerot gefarbten D. ferruginea Sw. empor, und an

ahnlichen Stellen erheben sich die eigenartig hellblauen Blutentrauben der

D. Harveyana Ldl., welche, soweit bisher bekannt, nicht iiber die

Grenzen des Tafelberges hinausgeht.

Fine ebenso reiche wie interessante Orchideenflora in bezug auf

D is a -Arten konnen wir zwischen den Felsritzen und an den steilen Fels-

'palten feststellen. Es sind hier meist niedrige, selten iiber 20 cm, hohe

Pflanzen, von denen sich aber verschiedene durch die prachtig gefarbten, oft

grossen Bliiten auszeichnen. So haben D. longicornu L. f. und
D

- maculata L. f. grosse hellblaue Bliiten; erstere mit langgesporntem,
l£ tztere mit ungesporntem Helm. D. g 1 a n du 1 o s a Burch, und D. r o s e a

|*fft haben kleinere, rosenrote Bliiten, wahrend diese bei D. R i c h a r d i a n a

Lehm. weiss sind. An feuchten Stellen, wo der Boden schwarz und torf-

artig ist, leuchten uns die weiss und schwarz gefarbten, fast dolder.artig

stehenden Bliiten der D. bivalvata (L. f.) Dur & Schinz entgegen und



water oben die der nahe verwandten D. atricapilla Bolus, mit mehr
Violet! gesprenkelten Bluten. D. venosa Sw, eine nahe Verwandte der

schon oben erwahnten D. racemosa L. f., mit ebenfalls rosenroten Bluten,

itl ipfirlich da eingestreut, wo der Boden direkt sumpfig ist, wahrend die

eigenartige D. Bodkini Bolus, mit braunlich-rosenroten Bluten in ver-

kurzter Infloreszenz, und D. t a b u 1 a r i s Sond., mit weissen braungefleckten
Bluten in dichter Traube, etwas trocknere Torfstellen oder Sumpfrander
vorziehen. Direkt am Rande der kleinen Rinnsale, welche von den Berg-
fpttzen huablaufen, findet sich die schlanke braunweiss-blumige D. oc el-
la t a Bolus, die besonders auf den Drakensteenbergen sehr haufig ist. Da,
WO an steilen Felsen das Wasser herabfallt, leuchten uns an grasigen, nassen
roffsteJlcn die prachtvollen Bluten der schonsten Erdorchidee der

l^dlichen Hemisphere entgegen, der D. uniflora Berg., die

wegen ihrer interessanten, leuchtendscharlachroten, riesigen Bluten nicht

.imsonst bei den Einwohnern von Kapstadt „p r i d e of the Table-
Mountain" genannt wird. Zwischen Grasern verstreut ragen die Schafte
der D. graminifolia Ker. mit ihren schonen leuchtend blauen Bluten
empor.

Erreiehen wir das obere Plateau des Berges, das zwischen den Sand-
>teinfejsen und Kanten von torfartigem Boden bedeckt ist, so bleibt die Vege-
ation im wesentlichen die gleiche, nur einige charakteristische Arten finden
sich hier, die sonst nirgends beobachtet worden sind, so auch eine

Bluten und dunkel-rotgriinen Blattern.

wir verlassen nun die Kaphalbinsel und wenden uns weitcr
nach Norden zu. Hier erreichen wir bald das Hiigelland,
welches als Zwartland bekannt ist und ebenfalls einige recht inter-

essante D is a -Arten aufweist. Der Boden besteht hier aus Lehm oder Ton-
schiefer mit reichem Glimmerzusatz, stellenweise mit verwittertem Sand-
stein. Im allgemeinen finden sich hier viele Arten, welche wir auch auf den
-Plats" und Hiigeln der Kaphalbinsel beobachten konnten, aber einige Typen
freten neu hinzu, die besonders diesen Gegenden eigentumlich oder hier be-

sonders haufig sind, so D. atrorubens Schltr., mit dunkel-sammetroten
Bluten, D. o v a 1 i f o 1 i a Sond., mit breiten, ovalen Blattern und weissen
Bluten, deren Helm in einen langen aufrechten Sporn auslauft, und die merk-
wurdige D. spathulata Sw., mit griinvioletten, braunuberlaufenen Bluten
und anggestielter, grunlicher Lippe in Form eines Efeublattes.

Wir wollen uns nun nach Osten wenden, da im Norden die D i s a -Arten
nun bald verschwinden. Ebenso reich an Arten, wie der Tafelberg, sind die

Gebirge, welche sich nun parallel mit der Kuste nach Osten hinziehen, so-

won l die Hottentottshollandsberge und Drakensteenberge als auch die

Langenberge. Viele Arten, die wir schon auf dem Tafelberge kennenlernten,
sina auch hier verbreitet. Auf den Abhangen der Berge zwischen 100 und
JW m im Ghmmerschiefer wachst hier D. Draconis Sw., mit den eigen
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g on i s Rchb. f. Langs der Wasserlaufe an torfigen Stellen bedeckten Mengen
der reizenden, rotblumigen D. t r i p e t a 1 o i d e s N. E. Br., von der auch eine
goldgelbe Varietat gefunden ist, den Boden. Es wiirde zu weit fiihren,

wollten wir die einzelnen Arten alle namentlich aufzahlen und charakteri-

Die soeben Besprochenen sind besonders auf den wesentlichsten Ge-
birgen zufinden; gehen wir weiter nach Osten, so zeigen, sich auf den Langen-
bergen ebenfalls wieder gewisse Endemismen, die genannt zu werden ver-

cicnen. Auf den grasigen Hangen tritt hier die rosenrote D. gladioliflora
Burch. auf im Verein mit der schneeweifien D. falcata Schltr.

Langs der Bache auf dem Gebirge zeigen sich die goldgelben
Bliitentrauben der D. t r i p e t a 1 o i d e s N. E. Br. var. aurata Bolus. Auf
den Kammen, an Felsen wachsend, finden sich D. schizodioides Sond.,

eine reizende, sehr elegante Art, mit schneeweissen Bliiten, und D. minor
Rchb. f. mit goldgelben Bliiten. An feuchten, torfigen Stellen konnen wir die

schone D. e 1 e g a n s Rchb. f. beobachten, deren schneeweisse Sepalen zu
den dunkelpurpurnen Petalen und Labellum einen eigenartigen Kontrast
bilden.

Oestlich von den Langenbergen kommen wir in ein neues Gebiet, das
sich durch grosse Waldungen auszeichnet. Die Gattung Disa ist hier

selten, da ihre Arten lichte Stellen bevorzugen. D. sagittalis Sw. aber,

eine schone Art mit weissen Bliiten in reicher Traube, zeigt sich da auf

Felsen an etwas offeneren Stellen, die nicht zu stark der Sonne ausgesetzt

sind. Sie verlangt guten, lockeren Humusboden, der aber nie zu feucht

werden darf. Auf den Bergen von George und Knysna, auf grasigen Ab-
hangen sind auch noch D. Vasselotii Bolus, eine weissblumige Art,

welche mit der oben erwahnten D. falcata Schltr. verwandt ist, und die

merkwurdige, schlanke D- Forficaria Bolus, mit griinlichen Sepalen und

roten Petalen und Labellum, zu Hause.

Wir erreichen nun das Uebergangsgebiet, dessen Flora sich aus teils

westlichen, teils ostlichen Typen zusammensetzt, aber auch eine Reihe eigen-

tiimlicher Formen aufweist, die nur hier auftreten oder hier

haufiger sind. Die Regen gehen hier besonders in den Sommermonaten
nieder, doch kommen auch im Winter einzelne Niederschlage vor. Die Luft

ist aber infolge der aus dem Innern kommenden Winde oft ziemlich trocken.

Auf den kurzgrasigen Steppen sind hier besonders zwei Arten charakte-

ristisch, namlich D. cernua Sw. mit braunlichgriinen Bliiten in dichter

Traube, eine etwa 30 cm hohe Spezies, und die bis meterhohe, wunderschone
D. chrysostachya Sw., deren orangegelbe, bis 40 cm lange, dichte

Bliitentrauben wie hohe Kerzen emporragen und weithin leuchten. Er-

wahnt sei als Bewohner der Berge auch die orangerote, schlanke

D - P o r r e c t a Sw., welche im Habitus und Aussehen an K n i p h o f i a er-

innert und orangerote Bliiten mit steif aufrechten Spornen besitzt. Im iibri-

gen treten hier schon viele Arten auf, welche zur siidostafrikanischen Flora

gehoren und hier die Westgrenze ihrer Verbreitung finden.

Das sudostliche Gebiet, das die Lander Kaffraia, Pondoland, Ost-Griqua-
land, Natal, Zululand und Transvaal umfasst, hat richtige Sommerregen, die
etwa in den Monaten Oktober bis Februar niedergehen. Die Regenmengen
betragen hier in den einzelnen Sommermonaten oft so viel wie in der Siidwest-
region im ganzen Jahre, wahrend die Wintermonate, von Marz bis Oktober,



nur geringe Niederschlage aufweisen. Das Land steigt von der Kuste

ftUS allmahiich an und bildet im Innern Hochsteppen von fast 1000 m und mehr,

!ic von Gebirgen umrandet sind. Die Gattung Disa tritt hier nur auf den

hoher gelegenen Abhangen, den Gebirgen und auf den Hochsteppen auf. Be-

sonders reich an Arten sind die grasigen Abhange, von 500 m iiber dem
Meere ab. Bei den D i s a -Arten ist hier die rote Farbung in den ver-

schiedensten Schattierungen an den Bluten vorherrschend, doch komnun
auch anders gefarbte Bluten vor. An Gladiolus erinnern die drei Arten

D. p u 1 c h r a Sond., D. nervosa Ldl. und D. s t r i c t a Rchb. f. Sie haben

steife, grasartige Blatter und rosenrote, oft recht ansehnliche Bluten in

langer, dichter Traube. D. polygonoides Ldl., mit prachtig orangeroten
Bliiten in dichter walzenformiger Traube, tragt nicht wenig zur Zierde

meser grasigen Abhange bei. Geradezu imposant wirkt aber die bis 1 m hohe,

Maftige, grossblumige D. crassicornis Ldl. mit ihren eigenartigen

lessen rotgefleckten prachtigen Bluten. D. Coo peri Rchb. f. ist eine

weissblumige 40-50 cm hohe Art, mit hochgespornten Bluten in dichter

Traube und olivgruner Lippe. Vereinzelt findet sich die hellblaue oder

weissliche D. Baurii Bolus und die weissliche, violett-punktierte, inter-

essante D. aeon itoi des Sond. In Sumpfen oder langs der Wasserlaufe

tha Schltr., letztere mit leuchtendroten, schonen Bluten in dichter Traube,
sowie die eigenartige weiss-rotliche, brauniiberlaufene D. versicolor
Rchb. f., deren kleine Bluten in langer, sehr dichter Aehre stehen.

Auf den Gipfeln und Kammen der Gebirge finden sich, zwischen Steinen

und Felsen hervorbrechend, die weisse D. cephalotes Rchb. f., deren

Blutenstande kopfformig gedrangt sind, sowie D. oreophila Bolus uni
D. s a x i c o 1 a Schltr., zwei zierliche Arten, deren erste rosenrote, die letztere

schneeweisse Bluten besitzt. D. Tysoni Bolus, eine gelbbraun;iiihende
Art, hat sehr merkwurdig geformte Bluten, wahrend D. fragrans Schltr.

Jurch den angenehmen Duft ihrer gelben, braun uberlaufenen, in sehr dichter
\ehre stehenden Bluten sich bemerkbar macht.

Auf dem alljahrlich mit Schnee bedeckten Gipfel des „Mont aux Sources"
wachsen auch noch zwei nur dort bisher gefundene Arten, deren erste, die

winzige D. Basutorum Schltr., kleine braune Bluten besitzt, wahrend die

andere, D. frigida Schltr., solche von schneeweisser oder hellrosenroter
rarbung aufweist.

Gehen wir nun zu den tropisch-afrikanischen Arten uber.
-^us dem hochgelegenen Hinterlande von Angola kennen wir vier Arten
der Gattung, namlich die schon oben genannte D versicolor Rchb. U
D.equestrisRchb. "

welche mit der oben et

: blaulichen Bluten, D. ochrostachya Rchb.

n oesirzt, und die schwie an D. p (

welwitschii Rchb. f., die ebenfalls orangerote, aber grossere Bluten

Das Hochland von Katanga weist Arten auf, die teils westlichen, teils 6st-

nne ichT
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Kein Gebiet im tropischen Afrika ist so reich an D i s a - Arten wie die

tenli
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rdosten des Nyassasees. Soweit ich bisher iibersehen kann,
ier mcnt wemger als 25 Arten auf. Allein 19 Arten enthalt schon die
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) Sammlung aus jenen Gegenden. Fast alle Arten kommen hier
auf kurzgrasigen Bergwiesen zwischen 1500 und 2900 m u. M. vor>
nur wenige, wie z. B. D. erubescens Rcndle in Siimpfen oder wie
D. Stolzii Schltr., D. Ieucostachys Kranzl. und D.rungweensis
Schltr. zwischen Steinen. Auch hier ist als Bliitenfarbung Rot in den ver-
schiedensten Schattierungen vorherrschend. Gerade auf diesen Gebirgen
herrschen viele besonders prachtige Arten vor mit grossen schonen Bluten,
die wirklich verdienten, in Europa in Kultur genommen zu werden. Durch
besondere Schonheit zeichnen sich z. B. aus: D. C a r s o n i N. E. Br.,
D. S t o 1 z i i Schltr., D. ornithantha Schltr., D. E n g 1 e r i a n a Kranzl.*
D. nkingensis Schltr., D. ignea Kranzl., D. Walleri Rchb. f. und
D. robusta N. E. Br. Alles kraftige Pflanzen mit meist leuchtend ziegel-
bis rosenrot gefarbten, innen oft weiss gefleckten, nicht selten sehr eigenartig
geformten Bluten. Es wiirde den Rahmen dieser Skizze uberschreiten, wenn
ich die Arten hier alle aufzahlen und beschreiben wiirde. Wer sich dafiir

h meine oben erwahnte Bearbeitung der Orchideen des
nd nehmen, in der er Bemerkungen iiber fast alle Arten

lordlich gelegenen Hochgebirgen sowie dem Kiliman-
z o r i sind bisher besonders zwei Arten bekannt, welche
;iger Triften sind und sich durch leuchtendrote Bluten
D. D e c k e n i i Rchb. f. und D. S t a i r s i i Kranzl.

rwahnt, besitzt Abessinien zwei Arten, D. s c u t e 1 1 i
-

fera A. Rich, und D. pt
interessanten karmoisinrt
blumiger Traube.

Zum Schlusse muss ich noch der wenigen Arten Erwahnung tun, die
ausserhalb des afrikanischcn Festlandes, auf der Insel Madagaskar, auftreten.
Es sind dies zwei recht stattliche Gewachse, D. Buchenavariana Kranzl.
mit rosenroten und D. incarnata Ldl. mit leuchtend-orangeroten Bluten
sowie die nie richtig aufgeklarte D. bourbonica Balf. f. von der Insel
Bourbon.

Ueber den vegetativen Aufbau der D i s a - Arten ist wenig zu sagen. lm
allgemeinen kann man sie im Habitus mit unseren heimischen Orchis-
Arten vergleichen. Aus den runden oder Ianglichen Knollchen entspringt
zunachst ein Buschel von teils breiteren, teils schmaleren, nicht selten sogar
|adenformigen Blattern, zwischen denen sich der Blutenschaft erhebt. Dieser
!st bei den meisten Arten ziemlich weich, bei den Arten aus der Sektion
Herschelia aber, d. h. bei den mit D. g r a m i n i f o 1 i a Ker. verwandten,
oft von etwas drahtiger, mehr steifer oder starrer Konsistenz. Die meisten
Arten sind mehrblutig, oft stehen die Bluten sogar in sehr dichter vielblutiger
Iraube beisammen.

Mogen diese Bemerkungen dazu beitragen, das Interesse fur diese
schdnen und interessanten Orchideen wieder zu wecken.

„Orchideae Stolzianae" in Engl. Bot.Jahrb. XLIII (1915), S. 477-605.



Zwei schone Kalthatis-Dendrobien.
(Hierzu Abb. 10 t
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Dendrobium infundibulum Ldl. stammt aus den Bergen Mo
meins, wo sie auf laubwerfenden oder doch teilweise laubwerfenden Baurm
gelegentlich auch auf Felsen vorkommt. In ihrem Verbreitungs^ebiet ist t

Niederschlagsmenge ausserordentlich hoch, die Temperatur steigt gegen c

Mittagszeit wohl bis auf + 24 (
» C, sie sinkt wahrend der Nacht oft bis £

"+ 5° C oder noch tiefer. Im Kalthause gedeiht diese Spezies sehr gut u

blunt regelmassig und reichlich. Auf der Abbildung ist eine Pflanze di

gestellt, welche erstmalig in Kultur blunt.

Dendrobiuminfundibulum gehort zu der Nigro-hirsutum-Klasi

deren Vertreter an den jungen Bulben kurze, schwarze Bshaarung aufweist
Die bekannteste von diesen, D. formosum Roxb.,

haus-Orchidee; :

nahe, wachst aber weit

kraftiger. Die Bulben
vori Dendrobium ir.fun-

dibulum werden unge-
fahr Vi m hoch, an ihren

oberen Enden, an alten

^iiui \l;i

Lippenfleck, wel-

Reichenbach als echte
Spezies aufgestellt, hat
kiirzere, steife Bulben.
ihrc l-iii:

"timer einen zinnober-
roten Lippenfleck; sie
Si"d auch etwas ab-

infundibulum gebaut. — Zum Schnitt fur Bindereizwecke

muck sind die kurzstengeligen Bliiten wenig geeignet, an

sen jedoch von sehr langer Dauer. Gegenwartig, Anfang

Palmengarten noch bliihende Pflanzen mit fast vollendetem

oder als V
Jen Fflanz

Juli, haben
neuen Trie

andere Kaltha
dee, kleinblumig, aber sehr reich bliihend. Die Pflan
'hre Bulben erreichen nur etwa 10-15 cm Hohe, sie tragen an der Spitze

Salt
dunkeI«riine Blatter. Die aufrechten Blutenschafte iiberragen die

und tragen in lockerer Anordnung 2—8 rosenrote, hell gerandete
mit gelben Lippenkielen.

' m a I b a und p a 1 1 i d u m besitzen weisse Bliiten mit weni-

auf der Lippe. Man trifft bei Importen wohl ofter hellrosa

Bliiten

Ren liia



bliihende Abarten, :hten A lbinos :>ind aber selten. D 1 r o b i urn
us dem siidlich en Queen-;land und isit >e it 1S44 ein-

It in die Monate April bis Mai. Nach Au sreifen Je:

zen cin e mass ige Ruheperiode ge\van i 't werden.

fur Sammlungen seit langei

reichbluhende, willig wachsende Orchidee



Zwei neae Hybriden
(Brassocattleya X Paulae Schltr. und Lacliocattleya X pulchella).

Von R. Schlechter.
Im Januar d. J. kam in der Sammlung des Herrn Baron v. Furs ten-

berg, auf Schloss Hugenpoet bei Mintard a. d. Ruhr, eine interessante
Kreuzung zur Bliite, welche bereits in den letzten beiden Wintern die ersten
Bluten hervorgebracht hatte, sich aber nun in voller Schonheit zeigte. Diese
scheme Hybride war durch Uebertragung des Pollens von Cattleya
aurea auf die Narbe von Brassavola Perrinii Rchb. f. entstande.i.

Letztere ist also die Samenpflanze. Da die Kreuzung bisher noch nicht be-

kannt ist, habe ich mir erlaubt, sie zum Andenken an die verstorbene Ge-

Paulae zu benennen.

Die Pflanze steht im wuchs etwa in der Mitte zwischen den beiden Stamm-
arten. Die Pseudobulben sind ziemlich schlank, einblattrig, etwa 1 cm im
Durchmesser; die Blatter ziemlich lang und fleischig, bis 40 cm lang, etwa
3,5 bis 4 cm breit; der Blutenstand schief uberhangend, locker dreibliitig, mit
etwa 10 cm langem runden Stiel; die Brakteen sehr klein, dreieckig, spitz. Die
Bluten haben etwa 12 bis 13 cm im Durchmesser, mit lanzettlichen, spitzen,

grunlichgelben, 6,5 bis 7 cm langen, 1,5 cm breiten Sepalen und ahnlich ge-

farbten, wenig breiteren Petalen. Die Lippe ist tiitenformig, nach vorn
eiformig ausgebreitet, stumpf, am Rande gewellt, violett-rosa mit dunkel-

purpurner Zeichnung und nach vorn facherformig ausstrahlenden, gold-

gelben Adern.

Die sehr auffallende Farbenzusammenstellung in den Bluten, das Griingelb
der Sepalen und Petalen und das bunte Labellum, geben den Bluten einen be-

sonderen Reiz und machen die Pflanze zur Zierde jeder Sammlung, in der

Eine andere sehr bemerkenswerte und eigenartig reizvolle Neuztichtung
aus der Sammlung auf Hugenpoet liegt in Laeliocattleya X pul-
chella Schltr. vor, welche jetzt im Mai ihre erste Bliite entfaltete, die mir
zugeschickt wurde. Ueber den Wuchs der Pflanze liegen leider noch keine

Angaben vor. Die neue Hybride entstand durch Kreuzung von der Natur-
hybride Laelio X Crawshayana Rchb. f. mit Cattleya velutina
Rchb. f. Das Produkt dieser Kreuzung ist eine reizende, schlankgestielte

Bliite mit spreizenden, leuchtend rosenroten Sepalen und Petalen von 3,5

bis 3,75 cm Lange und 1,3 cm Breite. Die ganze Bliite hat also einen

Durchmesser von fast 8 cm. Das Labellum ist auf hellrosenrotem Grunde
mit dunkelpurpurnen Adern auf den runden, die Saule umfassenden Seiten-

lappen geschmuckt. Der verkehrt eiformige, am Rande leicht gewellte,

sonst flache Vorderlappen ist sammetartig papillos am Grunde, wie die

ganze Lippenmitte leuchtend orangegelb, nach vorn rosenrot, mit dunkel

Wminroten Adern.

Jedenfalls liegt auch in dieser Hybride eine wertvolle Neuziichtung vor,
^»e besonders deshalb besondere Beachtung verdient, weil sie sich infolge
lhrer schlankgestielten Infloreszenzen ganz vorziiglich zum Schnitt eignet.



Vanda x Herziana Schltr. n. hybr.
Von R. Schlechter.

denen Sammlungen Kreuzungen zwischen Vanda coerulea Ldl. und
V. suavis Ldl. vorhanden seien und gebliiht haben sollen, doch hatte ich

bis vor kurzem bliihendes Material selbst noch nicht gesehen. Sehr erfreut

war ich daher, als ich von Herrn Obergartner G. Behrens die Nachricht

crhielt, dass er einige prachtige Pflanzen der Kreuzung in der Sammlung
des Herrn Kommerzienrat P. H e r z , in Wannsee, in Blute habe. Auf meinen

Wunsch hin war er dann so liebenswiirdig, mir eine Infloreszenz und ein

Blatt der neuen Hybride zur Verfiigung zu stellen, die ich hiermit beschreibe.

Vanda Herziana Schltr. n. hybr.

Pflanze ziemlich gedrungen, dicht beblattert, nach zehnjahriger Kultur

etwa 45 cm hoch. Blatter ahnlich wie bei V. coerulea Ldl., abstehend,

20-25 cm lang, riemenformig, 2-2,5 cm breit, an der Spitze schief und un-

gleich-zweilappig, mit kurzer Stachelspitze als Verlangerung des Mittel-

nervs, lederig in der Textur, hellgriin. Bliitentraube aufsteigend, locker,

8-13bliitig, auf 15-20 cm langem Stiel; die Traube selbst bis 35 cm lang,

etwa 16-18 cm im Durchmesser. Brakteen sehr kurz, halb-langlich, stumpf.

Bliiten prachtig, etwa 9-10 cm hoch und 8 cm breit, auf weissem Grunde
hellila ubei laufen und gesprenkelt, mit vorn blauvioletter, am Grunde fast

weisser blauviolett-gestreifter, uber der Spornoffnung mit einem goldgelben

Fleck verzierter Lippe und weissem Sporn. Sepalen abstehend, leicht nach

hinten gedreht, verkehrt-eiformig, am Grunde verschmalert, am Rande ge-

wellt, etwa 4,5-4,75 cm lang, das mittlere uber der Mitte 2,5 cm breit, die

seitlichen etwas schief, uber der Mitte 3 cm breit. Petalen etwas nach hinten

gebogen, elliptisch, spatelformig, ziemlich lang genagelt. am Rande gewellt,

stumpf, 4,5 cm lang, iiber der Mitte 2,5 cm breit. Lippe ziemlich klein, etwi

1,7 lang, geigenformig-langlich, nach vorn verbreitert, mit zuriickgebogenen
Randern, an der Spitze ausgerandet, am Grunde mit zwei aufrechten rhom-
bisch-rundlichen, konkaven, kleinen Seitenlappchen, oberseits mit drei deutlich

hervortretenden, nach vorn leicht divergierenden Kielen, neben denen sich

nach dem Rande zu noch beiderseits je ein schwacherer und undeutlicher
zeigt; Sporn langlich, stumpf, deutlich von den Seiten zusammengedruckt,
etwa 1-1,2 cm lang. Saule kurz und dick, weiss, etwa 1 cm hoch. Anthere
kappenformig, vorn kaum ausgezogen, breit gestutzt. Pollinien quadratisch-
rundlich, etwas zusammengedruckt, auf kurzem, breitem, nach oben stark

zusammengezogenen Bandchen der grossen, quadratischen, vorn gerundeten
Klebscheibe aufsil:zend. Ovariu:m mit

'

Stiel leicht 'ged reht, aveiss.

7-9 eni lang.

Die Kreuzung bliihte in der Sammhing des Herrn K<jmmerziienrat
P. Heirz in Wannsee, geziichtet von Herrn Obergartner G. B eh r en

Kreuzung liegt eine wirklich e:rstklassige Ziichtun g fur

den Blumenschnitt vor und ich bi n iiber2:eugt davon, dass isie sich bald

einburgern avird wie die bei.den Stanimpflanz vis Ldl . und
V. c o e rulea Ldl.

Wie mir Herr Obergartn<ir Be liebenswiirdigst mit-

teilte, wurde die: Kreuzung am 28. Noveml>er 1908 \
forgenommen

durch Uebertragu ng von Poll en dei da coe rulea Ldl.



Die Gattang Cochlioda Ldl. 89

auf die Narbe von Vanda suavis Ldl. Die Samen
wurden am 17. Januar 1910 geerntet und am 24. Februar 1910 aus-

gesat. Obgleich die jungen Pflanzchen unter recht primitiven Verhaltnissen

aufwuchsen, haben sie sich doch prachtig entwickelt und brachten in diesem

Jahre schon die ersten Blutentrauben, die an Schonheit wohl einen Vergleich

mit V. coerulea Ldl. aushalten, sich aber dadurch auszeichnen, dass die

Bluten derber und fester und daher auch haltbarer sind als die der

V. coerulea Ldl. Die Pflanze ist deshalb zum Schnitt wahrscheinlich

auch noch wertvoller als V. coerulea Ldl. Die wunderbare dunkelviolett-

blaue Farbung der Lippe harmoniert wirklich ausgezeichnet zu den weissen

htllila uberlaufenen und gesprenkelten Sepalen und Petalen.

Wie ich horte, hat dieselbe Kreuzung im vergangenen Jahre auch schon

bei Herrn P. Wo Iter in Magdeburg und bei Herrn Oberhofgartner

Jan eke, in den Sammlungen von Schloss Monbijou gebluht. Hoffentlich

findet sie bald eine weite Verbreitung, denn sie wird eine Zierde jeder

Orchideensammlung bilden.

Die Gatttmg Cochlioda Ldl.
Von R. S c h 1 e c h t e r.

Noch vor wenigen Jahren hatte wohl kaum jemand geahnt, dass die

Gattung Cochlioda einmal in der Geschichte der Orchideenkultur eine so

wichtige Rolle spielen wurde, wie dies jetzt der Fall ist. Es gibt wohl weniger

Orchideen, die fur die Neuzuchtung schoner Hybriden sich als so wertvoll er-

wiesen haben wie die Arten dieser Gattung. Dabei ist bemerkenswert, dass

sie sich mit Arten recht vieler Gattungen kreuzen lassen, so mit Odonto-
g 1 o s s u m , M i 1 1 o n i a und O n c i d i u m. Die aus diesen Kreuzungen er-

zielten Produkte zeichnen sich ausnahmslos durch ihre prachtigen, wunder-

bar gefarbten und meist recht dauerhaften Bluten aus und sind daher all-

gemein beliebt und geschatzt. Besonders die Kreuzungen mit den ver-

schiedenen Odontoglossum- Arten sind sehr wertvoll und fehlen jetzt

in fast keiner grosseren Privatsammlung. Man kann sich auch kaum ein

schoneres Gewachs vorstellen als eine solche sich in vollem Flor befindende

Odontioda, wie man diese Kreuzungen zwischen Cochlioda und

Odontoglossum bezeichnet hat. Die so entstandenen bignerischen

Kreuzungen, bei denen Cochlioda beteiligt ist, hoffe ich bei spaterer Ge-

legenheit einmal zum Gegenstand eines besonderen Aufsatzes machen zu

konnen; heute will ich hier die Cochlioda- Arten selbst besprechen, da

die Arten vielfach noch nicht richtig unterschieden und deshalb bei

Kreuzungen zuweilen die Eltern unrichtig angegeben werden.

Die Geschichte der Gattung ist nicht uninteressant und sei daher hier kurz

erzahlt.

Die Gattung wurde von J- Lindley im Februar 1853 in seinen „Folia

Orchidacea" auf eine Pflanze gegriindet, die von A. M a t h e w s im Jahr 18 ?

in Peru gesammelt und als Herbarmaterial nach England eingeschickt worden
war. Lange Jahre hindurch wurde nichts Neues tiber die Gattung bekannt.

H-G. Reichenbach (fil.) vereinigte die Pflanze im Jahre 1861 in Walpers

nAnnales Botanices" Band VI auf S. 853 mit Odontoglossum unter

dem Namen Od. Cochlioda Rchb. f. Er gab bei dieser Gelegenheit noch-

roals einen Nachdruck der Lindley schen Originalbeschreibung. Bis zum



Die Gattung Cochlioda i

Jahre 1881 horte man nichts mehr uber die Gattung. Als dann G. B e n t h a r
im Januar 1881 in der Linnean Society in London seine beriihmten „Notes 01

Orchideae" vortrug, trat er fur die Aufrechterhaltung von C o c h 1 i o d a eii

und behauptete, dass noch einige andere bis dahin teils bei Mesospini
d i u m

,
teils bei Odontoglossum untergebrachte Arten zu ihr gehorten

Wie ich unten zeigen werde, gehoren von den drei in Frage kommenden Artei
nur zwei wirklich zu Cochlioda, namlich C. rosea Bth. und C. v u 1came a Bth. Die Gattung hatte mit der von Lindley beschriebenet
C. densiflora Ldl. damals also drei Arten. Im Jahre 1890 veroffentlichtt
R. A. Rolfe in der „Lindenia" v. VI auf Tafel 266 eine weitere Art
C. Noezliana Rolfe, die heute fur den Hybridisateur die wichtigste in dei
Gattung ist, da sie sich durch ihre Farbenpracht besonders auszeich.net
Drei Jahre spater gab A. C o g n i a u x in „Gardeners Chronicle" (1887) v. II
auf S. 410 eine weitere Art, C. s t r i c t a Cogn., bekannt. Die beiden spater
beschnebenen Arten C. brasiliensis Rolfe und C. Weberbaueri-
a n a Kranzl. gehoren nicht zu der Gattung. Erstere ist der Typus einer
e.genen Gattung Binotia, letztere gehort zur Gattung Neodryas

Die Gattung erinnert in ihrer Tracht und dem Aufbau stark an O don-
to g 1

ois s u m
,
gehort aber nicht zu den Oncidiinae, sondern infolge

des mit der Saulenfront verwachsenen Labellums zu den A^pasiinae
Ueber die Verwandtschaft zu den anderen Gattungen der Gruppe ist wenig
zu sagen. Nahere Beziehungen finden sich nur zu B i n o t i a , sonst steht die
Gattung recht isoliert infolge der sehr charakteristischen Saule. Lange Zeit
ftindurch war die Gattung keineswegs richtig erkannt worden, bis man vor
gar nicht langer Zeit in der merkwurdigen Saule ihren hauptsachlichsten
Charakter entdeckte. Die Gattung besitzt namlich zwei Narbenflachen, die

nefnn.
m" SC

\f°u
rmi^ vorn von einem erhohten Rande umgebenen Yer-

tiefung in der Narbenhohlung liegen. Dieses Merkmal ist ein sehr beachtens-
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Kleine Mitteilungen. gj

Kleine Mitteiltmgen.
Die Orchideenliteratur ist wahrend der letzten beiden Jahre urn eine

ziemliche Zahl von Arbeiten bereichert worden, von denen ich in den nachsten
Heften die mir zurzeit zuganglichen besprechen werde. Heute mochte ich
zunachst auf eine Arbeit aufmerksam machen, welche von F. Kranzlin
in dern „Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums in Dahlem u

in
Nr.63(Bd. VII) im Mai 1917, S. 81 If., erschienen ist und alle diejenigen
Orchideenliebhaber und -Ziichter interessieren wird, welche Oncidium-

' and Odontoglossum-Arten in ihren Sammlungen besitzen. In dieser
Arbeit, betitelt „Cyrtochilum H., B. & Bth." stellt Kranzlin die alte

Gattung dieses Namens wieder her. Bei seinen Untersuchungen ist er zu der
Ueberzeugung gekommen, dass hierher nicht nur die zahlreichen von
Reichenbach f i 1. und Lindley zur Sektion Cyrtochilum, resp.
M i c r o c h i 1 a

,
gestellten Arten gehoren, sondern auch die Lindley sche

Sektion Myanthium der Gattung O d o n t o g 1 o s s u m. Die so um-
grenzte Gattung erhalt dadurch im ganzen 106 Arten, die auf drei Sektionen,

Eucyrtochilum, Cimieifera und Myanthium, verteilt werden,
von denen die erste 55 Arten enthalt, wahrend zu den Cimieifera
27 Arten und zu Myanthium 24 Arten gerechnet werden. Fiir die ein-

zelnen Sektionen ist ein Schliissel zum Bestimmen der Arten gegeben.
Verfasser dieses ist der Ansicht, dass Cyrtochilum, beschrankt auf

die echten Cyrtochila, als eigene Gattung vielleicht zu halten sein

wiirde, doch ware es durchaus notig gewesen, hier erst festere Grenzen zu
Ziehen, als dies durch Kranzlin geschehen ist; denn wir finden bei ihm
hier einige Arten untergebracht, die mit dem Typus von Cyrtochilum
sicher wenig zu tun haben. Durch die Vereinigung mit den C i m i c i f e r a e

und mit Myanthium wird die Gattung aber doch zu heterogen und
vollends unhaltbar. Man kann doch unmoglich Pflanzen wie Oncidium
macranthum Ldl. und z. B. Odontoglossum Eduardi Rchb. f.

zusammen in eine Gattung stecken und dann behaupten, dass hier ein

natiirliches Genus vorliege. Ich fiir meinen Teil kann jedenfalls in dieser

unnaturlich erweiterten Form die Gattung nicht annehmen.
Es unterliegt gar keinem Zweifel, dass das Bedurfn's vorliegt, durch

Ausschaltung der abweichenden Typen die beiden grossen Gattungen Odon-
to glossum und Oncidium fester und naturlicher zu umgrenzen, und
schon aus diesem Grunde ware die Wkderherstellung von Cyrtochilum
durchaus diskutabel gewesen. Leider ist es Herrn Prof. Kranzlin aber
nicht gelungen, diese Frage in zufriedenstellender Weise zu losen, so dass wir
uns zunachst noch damit begnugen mussen, alles beim alten zu lassen.

Besonders erwahnen mochte ich ubrigens noch, dass Prof. Kranzlin
mit Recht in der Arbeit dagegen auftrirt, dass man falschlich auch in den
deutschen Sammlungen immer den Namen Odontoglossum Edwardi
Rchb. f. anwende. Die Pflanze sei von R e i c h e n b a c h f i 1. als .,0. Edu-
ardi" beschrieben und konne nur so heissen. In seiner Anmerkung dartiber
schreibt er, wie folgt: „R e i c h e n b a c h nannte die Pflanze in „Gard. Chron.",
wo er sie beschrieb, und in seinem Herbar „E d u a r d i", aber njcht E d -

w ardi, ein Name, der sich von England aus leider eingebiirgert hat. Sie ist
zu Ehren von Eduard Klaboch genannt, einem aus O e s t e r r e i c h ge-
bu"igen Sammler in Diensten der Firma F. Sander- St. Albans -, aber
nicht zu beliebigen Englanders.'



Eine Orchideengruppe, bei w
naturliche Verwandtschaft der

Mystacidium oder bei O e o n i a und den nahe verwandten Gattungen

untergebracht hatte. Um diesem Wirrwarr ein Ende zu machen, habe ich diese

Pflanzen einer kritischen Revision unterzogen und die Resultate meiner Unter-

suchungen unter dem Titel „V e r s u c h einer naturlichen Neu-
ordnung der afrikanischen angraekoiden Orchideen" in

den Beiheften zum „Botanischen Zentralblatt" Bd. XXXVI, Abt. II, S. 62

bis 181, veroffentlicht. Bei der ausserst polymorphen Pflanzengruppe ist es

notig gewesen, eine ganze Reihe neuer Gattungen aufzustellen und andere fast

in Vergessenheit geratene wieder aufleben zu lassen. Immerhin aber glaube

ich, dass es mir gelungen ist, die naturlich zusammengehorigen Typen in

Gemeinschaften zu vereinigen, die ihre Zusammengehorigkeit deutlich er-

kennen lassen. Es wurde zu weit gehen, den Inhalt der ziemlich umfang-
reichen Arbeit hier naher zu besprechen; wer sich dafiir interessiert, wird
sich die woht in vielen wissenschaftlichen Bibliotheken verbreitete Zeit-

schrift leicht besorgen konnen.

Die Besprechungen weiterer Arbeiten iiber die Orchideen werde ich in

den nachsten Heften der „Orchisu fortsetzen.

Wahrend der letzten Monate erhielt ich wieder eine ganze Reihe seltener

und interessanter Arten in lebendem Zustande zur Bestimmung zugeschickt,

von denen ich auf einige hier naher eingehen mochte, da sie selbst in den

grosseren englischen und belgischen Sammlungen kaum noch anzutreffen
sein diirften.

Wie ich schon in meinen letzten Kleinen Mitteilungen hervorheben konnte,

hat der Botanische Garten in Dahlem durch Herrn P. D u s e n eine Samm-
lung von Parana-Orchideen erhalten, die sich als besonders wertvoll erwiesen
hat, da sie eine grosse Zahl von Raritaten enthalt, von denen viele vorher
kaum in Europa in Kultur gewesen sind. Viele noch unbeschriebene
Arten konnte ich im „Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums in

Berlin-Dahlem" in dem jetzt erscheinenden neuen Heft beschreiben. Was die

Sammlung aber besonders wertvoll macht, ist der Umstand, dass sie auch eine

ganze Reihe von Jlteren Arten enthalt, die in Europa lebend zu studieren bis

jetzt nicht moglich war. Auf diese will ich zunachst hier eingehen.
Pleurothallis Klotzscheana Rchb. f. ist eine jener

Arten, die infolge ihrer kleinen Bluten leicht zu ubersehen sind, aber durch
ihre schone Zeichnung und merkwurdige Form doch das Interesse der

Orchideenliebhaber verdienen. In Europa ist die Art bisher wohl noch nie

in Kultur gewesen. Sie wurde von R e i c h e n b a c h f i I. im Jahre 1849 im
XXII. Bandeder „Linnaea", S. 828,nach Herbarexemplaren aus Minas Geraes
(Brasilien) beschrieben und ist selbst in den grosseren Herbarien eine Rari-m ersten Ranges. Im Habitus ist die Spezies der P. o p h i an t h a Cogn.
ahnhch, d. h. auf einem massig langen Stammchen sitzt ein fleischiges, lang-

hches Blatt, aus dessen Achsel eine wenigbliitige Infloreszenz entspringt, die

wohl selten die Lange des halben Blattes erreicht. Die fleischigen Bluten
smd gelb, mit zahlreichen dunkelpurpurnen Fleckchen und drei gleich-
larbjgen Streifen am Grunde der aussen dicht und kurz papillos-behaarten
Sepalen. Das Labellum ist sehr klein, kaum langer als die Saule, und besitzt
unterhalb der Mitte zwei halbkrisrunde, kleine Seitenlappchen. Die Art
bluht im Juni.



Ldl., von der einige sehr stattliche Pflanzen vorhanden sind. Die Pflanze

darf nicht mit der venezuelanischen PL pedunculata Rchb. f. verwech-

selt werden, die vor etwa 70 Jahren ebenfalls im Berliner Botanischen Garten

kultiviert und von dort urspriinglich als Rhynchopera peduncu-
lata Kl. beschrieben wurde. PI. peduncularis Ldl. wurde im Jahre 1843

im „Botanical Register" unter Miscellaneous Matters" auf

S. 47 von L i n d 1 e y nach Exemplaren beschrieben, die sich damals bet

Loddiges in Kultur befanden. Offenbar ist die Pflanze aber bald wieder

verschwunden und war nur noch in einigen grosseren Herbarien vertreten;

ihre Wiedereinfiihrung durch Herrn D u s e n ist daher recht erfreulich.

Die Pflanze ist ausgezeichnet durch die gebuschelten, bis 30 cm langen

Stammchen mit einem schmal-lanzettlichen spitzen Blatt, die in der Jugend

von gelblich-weissen, dicht mit dunklen, kurz behaarten Querstreifen ge-

schmiickt sind. Die Bliiten stehen in dichten Biischeln einzeln auf einem

schlanken schwarzhaarigf n Stielchen. Sie sind sehr zart, weiss-gelblich, auf

der Lippe mit zwei blutrcten Langsflecken.

Es erregt immer mc'ne besondere Freude, wenn wieder eine Art auf-

taucht, die nur ungentigtnd oder nur aus Abbildungen bekannt ist. Eine

solche liegt in der kleinen Maxillaria parahybunensis Cogn. vor,

die im Mai ihre Bliiten erschloss. Die Art war mir bisher nur aus der von

Cogniaux in der „Flora Brasiliensis" Band III, VI gegebenen Abbil-

dung bekannt. Cogniaux selbst hatte die Pflanze nur von drei Stand-

orten gesehen, namlich aus Santa Catharina, von Parahybuna und von U le,

zweifelhaft bei Rio de Janeiro gesammelt. Die Spezies ist im Wuchs sehr ge-

drungen und fast fleischig mit einblattrigen schmalen, kurzen, zylindrischen

Pseudobulben und linealisch-zungenformigen spitzen, dicken, selten uber

3 cm langen Blattern. Die sehr kurz gestielten, gelbbraunen Bluten er-

innern in der Form an diejenigen der M. cepula Rchb. f., sind aber

kleiner.

Schon seit langem sammle ich Material zu einer Revision der Stan-

hopea-Arten, deshalb war mir das Erbluhen einer prachtigen Man-
hopea aus Parana sehr willkommen. Die Bestimmung der Art zeigte, dass

hier nach langen Jahren zum erstenmal wieder die schone S t. g r a v e o 1
e n s

Ldl. var Lietzei Regel aufgetaucht ist. Als Re gel im Jahre 1891 im

XI. Band der „Gartenflora" S. 201 die Art beschrieb und auf Tafel 1345

abbildete, war nur bekannt, dass sie aus Brasilien stamme, doch wusste

man bis heute noch nicht, aus welchem Teile des Landes. Die von Herrn

Dusen mitgebrachten Exemplare geben uns nun auch uber diese Frage

vollige Klarheit. Die nahere Heimat der Varietat ist also Parana, und zwar

ist sie, wie Herr D u s e n mir mitteilte, dort die Varietat, welche im Gebirge

vorkommt. Die Bluten unterscheiden sich in der Gestalt kaum von der

Stammform, sind wohl aber etwas grosser, und von einer sehr eigen-

tumlichen weiss-gelblichen Farbe mit grunlichem Schimmer, ohne irgend-

welche Flecken oder Punkte auf den Sepalen und Petalen. Die gleiche Lar-

bung hat auch das Hypochyl, das aber beiderseits uber dem Grunde je einen

nicht scharf umgrenzten, blass-kirschroten Augenfleck aufweist. Das Epichyl

und das Mesochil sind elfenbeinweis, das erstere oberseit hell-kirschrot ge-

sprengelt. Die Bluten besitzen einen sehr starken, an B o u v a r d i a er-

innernden Duft.
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Keineswegs haufig sind heute die C i r r h a e a -Arten in Kultur an-
zutreffen. Herrn D u s e n verdankt der Botanische Garten mehrere sehr
kraftige, gesunde Pflanzen, die, soweit sie bisher Bluten gezeigt haben, sich
als Cirrhaea saccata Ldl. erwiesen. Diese Art ist, wenigstens in der
Weise, wie sie heute umgrenzt wird, in der Blutenfarbung ziemlich variabei.
Alle die Exemplare, welche ich aus Parana gesehen, hatten grunliche Petalen
und ein ungeflecktes gningelbes Labellum. Ich mochte fast glauben, dass
iiber die Abgrenzung der Arten dieser Gattung noch nicht das letzte Wort
gesprochen ist. Es ware mir daher lieb, wenn diejenigen Liebhaber, welche
Cirrhaea- Arten in Kultur besitzen, mir frisches Blutenmaterial zur
L ntersuchung zuschicken wiirden.

Eine Gattung, die ebenso dringend wieStanhopea einer vollstandigen
Neubearbeitung bedarf, ist G o n g o r a. Von ihr hat Dusen ebenfalls
einige wahre Prachtpflanzen mitgebracht, die einer in Kultur recht seltenen
Art angehoren, namlich der G. m i n a x Rchb. f. Diese Spezies wurde von
Reichenbach f i 1. im Jahre 1870 im zweiten Band der „Xenia Orchida-
cea" auf S. 168 beschrieben und eine Blute von ihr auf Tafel 170 abgebildet.
Sie wurde aufgestellt auf Material, welches Reichenbach fil.

teils von Liiddemann in Paris, teils von L i n d e n in Briissel erhalten
hatte. Letzteres sollte von Pflanzen stammen, die W a 1 1 i s vom Rio Negro
geschickt hatte. Ganz offenbar mit ihr identisch ist die Pflanze, welche im
Jahre 1892 im „Botanical Magazin" auf Tafel 7224 als „G o n g o r a gra-
tulabunda Rchb. f." abgebildet und beschrieben ist, die aber von jener
Art durchaus verschieden ist. Ebenso ist hierher zu rechnen: G. atro-
purpurea Kranzl. in „Kgl. Svensk. Vet. Akad. Handl.", v. XLVI, No. 10,

p. b7 (non Hk.). Die Art gehort zu den grossbliitigen in der Gattung und
ist ausgezeichnet durch die hellbraunlichen, dicht braun-gefleckten und ge-
sprengelten Sepalen und Petalen sowie das etwas hellere und mehr glasige,
rothcher gefleckte und gesprengelte Labellum, welches wie bei

o.gratulabunda Rchb. f., iiber dem Grunde des Hypochils kein vor-
stehenden Buckel oder Hornchen aufweist. Sehr auffallend ist die weite Ver-
breitung der Spezies, denn Parana pflegt sonst nur unter den allgemein ver-
breiteten Arten solche aufzuweisen, die auch im Gebiete des mittleren oder
oberni Amazonas auftreten.

i kam im Mai unter den Parana-Orchideen ein O n c i d i u m
iich veranlasste, mich einmal eingehender mit denjenigen

Arten zu befassen, welche man bisher als Synonyme zu O. Batemania-num Know& Westc. gestellt hatte. Da hier ganz offenbar eine ziemliche
\erw,rrung herrscht, werde ich diese Gruppe von Arten zum Gegenstand

7u
ne

k

r

nl
eS°n

KTn k,eineren Arb eit machen, die ich demnachst herausbringen
zu konnen hoffe.

b e r^
16

y
b

f

e™US reiche 0rchideensammlung des Herrn Baron v. F u r s t e n •

ansehnlirhr7\i
dank der Frei^bigkeit ihres Besitzers wieder eine recht

ansehnhche Zahl von Seltenheiten und Neuheiten, von denen ich hier nur
einige herausgreifen mochte.

Bulb ophy Hum acutum
J. J. Sm. ist eine winzige, kaum iiber

ist

C

HerrBa
knec

^
ende Art

» die auf Java und Sumatra beheimatet

von mir L!l°
n V - Furs tenberg erhielt die Pflanze vor einigen Jahren

hangTn des bTIV"
1

^
anderen ° r^^ die ich in Sumatra an den Ab-

ftangen des Battak-Gebirges oberhalb Deli gesammelt hatte. Die Art mit

Blute, das



Kleine Mitteilungen. 95

ihren roten, nach dem Grunde weissen, kleinen Bliiten hat mehr botanisches

Interesse. Sie durfte wohl die kleinste Art der Gattung sein, welche zur-

zeit in Europa sich irgendwo in Kultur befindet.

Ein grosseres Bulbophyllum mit gelbweissen, rot gestreiften Bliiten

und orangegelber Lippe werde ich demnachst als B. hugenpoetense
Schltr. n. sp. zu beschreiben haben. Die Art ist mit B. affine Ldl. am

nachsten verwandt, hat aber grossere Bliiten mit langeren Sepalen und Petalen

und langerer Lippe, sowie eine hohere, dichter papillose Anthere. Die

neue Spezies stammt aus Siam. Sie ist vor etwa 13 Jahren von Dr. Hosseus
von dort eingefuhrt worden.

Eine sehr schone Varietat des D. moschatum sei hier als var.

Furstenbergianum Schltr. festgelegt. Sie zeichnet sich aus durch die

grossen, eigentiimlich rosenrot iiberlaufenen,

weisenden Sepalen und Petalen.

wahrscheinlich aus Birma importiert. Wie Baron v. furstenoerg
schrieb, besitzt er nur ein Exemplar dieser prachtigen Form.

Die kleine Gattung P r o m e n a e a , die in vielen Sammlungen durch ein-

zelne Exemplare vertreten ist, bietet beim Bestimmen der Arten mehr

Schwierigkeiten, als man annehmen sollte, denn vielfach sind die Arten

durcheinandergeworfen, so dass auch hier eine Revision der bis jetzt be-

kannten Arten sehr erwiinscht ware. Urn eine solche vornehmen zu konnen,

bitte ich alle diejenigen Liebhaber und Ziichter, welche sich im Besitze von

Prom enae a- Arten befinden, mir Bliitenmaterial zur Untersuchung zu-

senden zu wollen damit ich die Bestimmungen kontrollieren kann. Offen-

bar gibt es besonders unter den als P. 1 en t i g i n o s a Rchb. f. kultivierten

Pflanzen manches Neue. Von Herrn Baron v. F u r s t e n b e r g erhielt ich

zwei recht interessante Arten, auf die ich dann bei spaterer Gelegenheit ein-

gehen werde.

Eine ziemliche Verwirrung herrscht ebenfalls in der Benennung der in

Kultur sich befindenden A e r i d e s - Arten. Urn hier eine Besserung zu

schaffen, ware eine Durcharbeitung der Gattung, von der bis }etzt uber

40 Arten bekannt sind, durchaus notig. Die,Zahl der Arten wiirde dadurch

wahrscheinlich erheblich reduziert werden, denn unter den vielen in den bel-

gischen und englischen Zeitschriften aufgestellten Arten sind sicher manche

nur als Farbenvarietaten bekannterer Spezies anzusehen. Von Herrn Baron

v. Fiirstenberg erhielt ich unter anderen vor kurzem das in Kultur

recht seltene A. affine Wall, und A. crassifolium Par. & Rchb. f

Ersteres hat rosenrote Bliiten mit gelber Anthere und ist leicht dadurch

kenntlich, dass die Seitenlappen des Labellums auf kurze Vorsprunge be-

schrankt sind A crassifolium Par. & Rchb. f., in Kultur ebenfalls nur

selten anzutreffen,' ist eine prachtige, ziemlich grossbliitige Art, mit rosen-

roten, an der Spitze dunkleren Sepalen und Petalen und dunkelroter Lippe, mit

rosenroten, dunkel-purpurn gezeichneten Seitenlappen.

Schliesslich sei noch Octomeria diaphana Ldl. erwahnt, eine

nicht haufige Art, die in den letzten Jahren durch den Sammler Oross-

mann in einigen europaischen Sammlungen wiedereingefuhrt ist. Sie bat

ziemlich durchsichtige weissliche Bliiten. Im Jahre 1909 wurde die Pflanze

m der „Orchis" als O. Oppenheimii U. Dammer beschneben. Wie

ich mich aber durch die im Berliner Botanischen Museum aufbewahrte



Bliite des Originals dieser Art iiberzeugen konnte, ist O. Oppenheimii
U. Dammer einzuziehen und als Synonym zuO. diaphana Ldl. zu stellen.

Herr W. Hennis in Hildesheim erfreute mich durch die Infloreszenz

einer schonen weissen Coelogyne, die sich als neue Art erwies und als

C. Hennisiana Schltr. beschrieben werden soil. Die Art steht etwa in

der Mitte zwischen C. barbata Griff, und C. elata Ldl., hat aber die

grosseren Bliiten der ersteren und auf der am Vorderlappen kurz zer-

schlitzten Lippe zwei stark zerschlitzte Kamme. Die Bluten sind schnee-
weiss mit goldgelbem Fleck am Grunde des Vorderlappens der Lippe und
vorn sepiabraunen Kammen. Nach der Pfitzer-Kranzlinschen Bearbeitung
der Gattung diirfte die Art am besten als 96a eingefiigt werden. Der Be-

stimmungsschlussel ware dann folgendermassen abzuandern:
I. Margo lobi medii labelli alte fimbriatus, carinae labelli fimbriatae 3.

95 C. barbata Griff. 96. C S a n d e r a e Kranzl.
II. Margo lobi medii labelli breviter fimbriatus, carinae labelli fimbriatae!

96a C. Hennisiana Schltr.

Eine ausfuhrlichere Beschreibung der neuen Art werde ich in Kiirze ver-

offentlichen.

Eine andere Pflanze, welche ich von Herrn Hennis erhielt, ist

Encyclia atropurpurea Schltr. Die Art ist im Jahre 1806 1

) ur-

spriinglich als E. atropurpureum Willd. beschrieben worden. 1815
wurde sie von Humboldt, Bonpland und Kunth in ihrem grossen
Werke „G e n e r a et Species Plantarum Novarum" Bd. I, p. 391
als Cymbidium cordigerum H., B. & Kth. beschrieben. Spater
nannte sie Hooker Epidendrum macrochilum Hk. und bildete
sic unter diesem Namen im „Botanical Magazin" auf Tafel 3534 ab. 1914
fuhrte ich sie zu der von mir wieder hergestellten H o o k e r schen Gattung
Encyclia iiber. Der Speziesname „atropurpurea" ist fur die Art eigentlich
recht wenig passend, denn sie hat braune oder griinbraune Sepalen und Pe-

inen kirschroten Fleck versehenes La-
bellum, muss aber nach de
klaturregeln erhalten bleiben. In der Gattung E

streng herrschenden Nomen-

schonsten Arten
grossen, schonen Bluten stehen
grosser Haltbarkeit. Herr Hen

besonders Guatemala, haufiger
nachgewiesen worden.

ofters kultiviert zu werden, denn ihre

ner vielbliitigen Rispe und sind von

R. Schltr.

„Spec. Plant." IV, n. 115.

DenAusschussmitgliedern der Orchideensektion zur Kenntnisnahme!
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zwe, Monaten abzuhalten. Die nachste Sitzung findet also erst am Mittwoch


