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ORCHIS
MiUeilangen des Orchideenaasschasses
der Deatschen Gartenbati - Gesellschaft

Schriftleitune Dr. R. Schl echter.

Protokoll
der 96. Ausschuss-Sitznng der Orchideen-Sektion der D. G. G.

am 12. Juni 1918.

Vorsitzender: Herr B e y r o d t

Anwesend die Herren : Berliner, Braun, Gaveau, Jancke,
Schlechter, Stiver n.

Ihr Fernbleiben hatten entschuldigt die Herren: Diels, Exzellenz
Fritsch, Goldschmidt, Mellin, Oppenheim.

Als Oast: Herr de C o e n e.

1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und angenommen.
2. Herr Gaveau- Lichtenrade hatte einige gute Bliiten von drei ver-

schiedenen Hybriden und zwei Varietaten der Renanthera-Imschoo-
tiana ausgestellt.

3. Herr Schlechter erstattete einen kurzen Bericht iiber den Aus-

flug zu Herrn Lehrer Paul in Falkenhagen und iiber den Besuch der

Sammlungen im Botanischen Garten in Dahlem.
4. Die Frage, wie die Sonder-Ausstellungen der Abteilungen der

D. G. G. in Zukunft im Interesse der Muttergesellschaft am besten zu ge-

stalten waren, wird eingehend erortert. An den Besprechungen beteiligen

sich die Herren: de Coene, Dr. Berliner, Dr. Schlechter, Bey-
rodt, Braun, Siivern, Gaveau und Jancke.

5. Herr Schlechter legt eine Sammlung gemaJter Orchideenbilder

der Baronesse v. Fiirstenberg vor, die seltenere Arten der Sammlung auf

Schloss Hugenpoet darstellten, die dort im Januar-Februar dieses Jahres

bliihten. Da die Zeit schon zu weit vorgeschritten war, wurde beschlossen,

Herrn Baron v. Fiirstenberg zu bitten, die Bilder nochmals zu einer spateren

Sitzung zur Verfiigung zu stellen.

Protokollfiihrer Dr. R. Schlechter. Otto Beyrodt.

Protokoll
der 97- Aasschuss-Sitzung der Orchideen-Sektion der D. G. G.

am Mittwoch, den 11. September 1918, nachmittags 4 Uhr
Berlin, Askanischer Platz 3.

Vorsitzender: Herr Diels.

Entschuldigt die Herren: Beyr
1. Das Protokoll der letzten Sil

2. Herr Gaveau hat ausgestellt:



15 Bliiten von Cattleya Fittiana (ShetMeldi;
'unter eine Varietat mit gnin-gelben Petalen und Sepalei

5 Blumen von C a 1 1 1 e y a E d w a r d i (C. S c h i 1 1 e r i

2 Blumen von L a e 1 i o c a 1 1 1 e y a M e i r e 1 b e k i e n s i s (JonaX
aurea).

2 Blumen von L a e li o c a 1 1 1 e y a Peetersii (L a e li o c a tt 1 e y a

2 Stiele von Vandacoeruleamit besonders schon gefarbten Bluten.

Herr Mellin berichtet iiber Vanda coerulea var. Hennisiana,
die er in Frankfurt a. M. gesehen hat; Herr Gaveau bezweifelt die Be-

standigkeit dieser Varietat.

3. Zu der Fassung der Protokolle in der „Orchis", der Ausstattung der

Zeitschrift mit Abbildungen und dem Gebrauch allgemeinverstandlicher

Abkiirzungen bei den Literaturzitaten tragt Herr Oppenheim verschiedene

Wiinsche vor, die nach eingehender Besprechung dem Schriftleiter zur Be-

rticksichtigung iiberwiesen werden. Zugleich wird beschlossen, die Proto-

kolle kunftig stets zu Beginn der Sitzung sowohl in ausfiihrlicher Fassung

wie in einer kiirzeren zum Druck bestimmten Form verlesen zu lassen und

zu genehmigen, dagegen die Versendung des ausfiihrlichen Textes mit Riick-

sicht auf die Finanzlage einstweilen einzustellen.

woch, den 9. Oktober 1918,

Berlin, Askanischer Plat

Herr Beyrodt.

2. Herr Schlechter legt Abbildungen seltener und interessanter

Orchideen aus der Sammlung des Herrn Baron v. Fiirstenberg vor,

die vie] Beifall fanden.

3. Herr Braun berichtet iiber die in den gartnerischen Fachzeit-

schriften im Laufe des letzten Jahres erschienene Fachliteratur.

4. Exzellenz F ri ts ch regt an, dass allgemein interessierende Artikel in

verbreiteteren Zeitschriften gebracht werden sollten, um so neue Liebhaber

5. Die Herren M e 1 1 i n und S ii

mit der Orchideenkultur im Zimmer i

lich zu einem Artikel zu verarbeiten.

6. Auf Vorschlag des Herrn B
augenblicklichen Verhaltnisse von je

Sitzung stattfinden.



Die Gatiung Cochlioda Ldl. 3

Die Gattttng CochKoda Ldl.
Von R. Schlechte.r.

(Schluss.)

Entsprechend ihrem heimischen Vorkommen sind die Cochlioda-
Art€n genau wie die andinen Odontoglossum- Arten zu kultivieren.

Sie gedeihen im Verein mit diesen iin kiihleren Teile des Odontoglos-
sum -Hauses recht gut und bringen dann alljahrlich recht willig ihre zier-

lichen Infloreszenzen mit den schonen rosenroten bis leuchtend scharlachroten

Bliiten hervor.

Nach meinem Dafurhalten besitzt die Gattung jetzt fiinf Arten, die alle

gewisse feste Merkmale vereinigen, auf Grund deren sich nun eine genauere

Gattungsdiagnose aufstellen lasst. Ich will diese nun hier folgendermassen

zusammenfassen:
Cochlioda Ldl.

Sepalen einander ahnlich, abstehend, frei, lanzettlich bis langlich-lanzett-

lich, meist spitz, seltener fast stumpf mit Spitzchen; die seitlichen etwas schief

und meist besonders nach dem Grunde etwas schmaler als das mittlere,

Petalen elliptisch bis lanzettlich, spitz oder fast stumpflich mit Spitzchen,

etwas schief, abstehend, seltener nach oben zuriickgebogen. Lippe mit kurzem
Oder langerem Nagel durch eine Mittelleiste vom Grunde bis zum unteren

Drittel oder fast bis zur Halfte mit der Saulenfront verwachsen, dreilappig,

mit fiinf stumpflichen, meist sparlich und fein behaarten Kielen, von denen

die seitlichen etwas kurzer sind als die mittleren, welche fast bis zum Grunde
des Vorderlappens reichen; Seitenlappen schief-langlich oder schief-quadra-

tisch, stets deutlich abgesetzt; Vorderlappen zungenformig oder aus breitem

Nagel in eine rundliche oder verkehrt-nierenformige, vorn deutlich zwei-

lappige Platte verbreitert, die Seitenlappen stets deutlich uberragend. Saule

halbrund, an den Randern frei, mit der Lippe nur durch eine dicke Leiste

an der Front bis zur Mitte oder bis unterhalb der Narbenhohlung verbunden,

oben neben der Narbenhohlung ohrchenartig verbreitert, und oben deutlich

dreilappig mit am Rande kurz-kerbzahnigen Lappchen. Rostellum kurz-drei-

eckig, stumpflich. Narbenhohlung nierenformig, mit zwei getrennten, vom
von etwas eingeschlagenen Randern umgebenen Narbenflachen. Anthere

kappenformig, vorn mit kurzen Spitzchen. Pollinien birnenformig, auf

langlichem bis zungenformigem, massig langem Bandchen mit eiformiger

Oder langlicher, doppelt kurzerer Klebscheibe.

Epiphyten vom Wuchse der meisten O d o n t o g 1 o s s u m- Arten mit

stark verkiirztem Rhizom und unverzweigten Wurzeln. Pseudobulben oval

bis langHch, seitlich zusammengedrtickt und daher zweischneidig ein- oder

zweiblattrig. Blatter linealisch-riemenformig stumpflich oder fast spitz, diinn-

ledrig. Blutenschafte schlank, schief aufrecht oder leicht iibergebogen, mit

dicht umschliessenden, spitzen, oft ziemlich zahlreichen Scheiden und mehr-
(5 bis 15-)blumiger Traube mit lanzettlichen, spitzen, die Bliitenstiele um-
hullenden, mehr oder minder langen Brakteen. Bluten ansehnlich, mittelgross,

' oder leuchtend scharlachrot.

Vorderlappen des Labellums vorn verbreitert und kurz, aber deutlich

zweilappig.

L Brakteen etwa so lang als die gestielten
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II. Brakteen deutlich kiirzer als die Ovarien.

a Pseudobulben einblattrig. Labellum kurz genagelt; Bliiten

leuchtend scharlachrot.

1. Seitliche Sepalen elliptisch-Ianzettlich, stumpflich mit

Spitzchen; Petalen oval nach hinten

zuriickgebogen 2. C. Noezliana Rolfe.

2. Seitliche Sepalen schmal-lanzettlich, spitz; Petalen langlich,

abstehend 3.C. Beyrodtiana Schltr.

b Pseudobulben meist zweiblattrig. Labellum ziemlich lang

genagelt; Bliiten rosenrot . . . 4. C. vulcanica Bth.

B. Vorderlappen des Labellums zungenformig, vorn nicht ver-

breitert • . 5. C. r o s e a Bth.

1. C. densiflora Ldl., Fol. Orch. (1853).

Pseudobulben oval, zweischneidig, einblattrig. Blatter riemenformig,

diinnledrig. Bliitentraube mit etwa 12 cm langem, von dicht angedruckten

Scheiden besetztem Schaft, dicht mehrblumig, etwa 7 bis 8 cm lang. Brakteen

abstehend, etwa so lang als die gestielten Ovarien. Bliiten

etwa 3 cm im Durchmesser. Sepalen abstehend, das mittlere

langlich, spitz, die seitlichen schmaler, langlich-spatelformig, spitz, fast par-

allel gestreckt. Petalen langlich, spitz, dem mittleren Sepalum ahnlich, aher

etwas schief. Labellum dreilappig, mit rundlich-langlichen Seitenlappen und

langlichem, nach vorn verbreitertem und zweilappigem Vorderlappen, vom
Grunde aus mit zwei linealischen (vorn zweifliigeligen?) Kielen. Saule

leicht gfebogen, oben ohrchenartig verbreitert, mit kappenfdrmigem Klinan-

H e i m a t : Peru.

Die obige Beschreibung habe ich nach den Bemerkungen L i n d 1 e y s

zusammengestellt, welche zurzeit etwa alles darstellen, was wir uber diese

bisher offenbar nie wieder gesammelte Art wissen. Die Pflanze wurde im

Jahre 1836 von A. Matthews in Peru entdeckt und nach dem getrockneten

Material dann 1853 erst von J. L i n d I e y beschrieben. Da mir das wahr-

scheinlich im Herb. Lindley in Kew befindliche Original zurzeit nicht zu-

ganglich ist, musste ich leider davon Abstand nehmen, hier eine genauere

Beschreibung der Art zu geben. Die Bemerkungen L i n d 1 e y s iiber die

Lippenschwielen sind mir nicht ganz klar. Ich nehme an, dass sie („callis 2

linearibus apice verticaliter bivalvibus subanthera") auf einer irrigen Beobach-

tung beruhen.

Nach der Beschreibung durfte die Art mit C. Noezliana Rolfe am
nachsten verwandt sein, doch ist sie von dieser offenbar durch die grossen

Brakteen gut unterschieden.

2. C. Noezliana Rolfe, in Lindenia VI (1891) p. 55 t. 266; Orchido-

phile (1892) p. 272; Rev. Hort. Beige v. XCIII (1892) p. 49 t. 5; Warner, Orch.

Alb. V. XI (1893) t. 509; Gartenfl. (1894) t. 1403; Garden. Chron. (1894) v- II

p. 71 fig. 11; Veitch, Man. Orch. PL II (1887) p. 187; Bot. Mag. (1896)

t. 794; Cogn. Diet. Icon. Orch. (1899) PI. 2.; Schltr., Orch. (1914) p. 463

fig. 153.

Odontoglossum Noezlianum hort. ex Garden. Chron. (1892)

v. II p. 570, p. 602; Journ. Orch. I p. 294.

Pseudobulben genahert, eiformig bis breit-elliptisch, zusammengedriickt,

einblattrig, erst glatt, bald leicht runzelig, 3 bis 5 cm hoch, etwa in der Mitte



2,5 bis 4 cm breit. Blatter zungenformig bis linealisch-riemenformig, stumpf-

lich, 12 bis 25 cm lang, etwa in der Mitte 2 bis 2,5 cm breit. Bliitenschafte auf-

recht, mit ziemlich stark genaherten, eng umschliessenden spitzen Scheiden,

mit der ziemlich dichten, leicht uberhangenden 6- bis 20-bliitigen Traube bis

35 cm lang; Brakteen langlich-lanzettlich, spitz oder zugespitzt, drei- bis

viermal kurzer als das gestielte Ovarium. Bltiten leuchtend scharlachrot,

3,5 bis 4 cm im Durchmesser. Sepalen langlich bis elliptisch-lanzettlich mit

kurzem Spitzchen, etwa 2 cm lang, die seitlichen etwas schief. Petalen oval

Oder breit-elliptisch mit kurzem Spitzchen, abstehend, nach der Spitze nach
hinten gebogen, ebenfalls 2 cm lang, etwas unterhalb der Mitte bis 8 mm breit.

Labellum fast sitzend aus breit-keilformigem Grunde, tief dreilappig, fast bis

zur Mitte durch eine fleischige Leiste mit der Saulenfront verwachsen, mit

vier stumpfen, parallelen, kurz und diinn bewimperten Kielen bis zur Basis des

Vorderlappens ; Seitenlappen schief quadratisch-rundlich, mit tiefem Aus-

buchtungswinkel gegen den Vorderlappen, abstehend uhd nach den Spitzen

zuriickgebogen ; Vorderlappen verkehrt-nierenformig, am Grunde in einen

kurzen breiten Nagel verschmalert, vorn kurz und stumpf, aber deutlich zwei-

lappig, nach unten gebogen; das ganze Labellum etwa 2 cm lang, ausgebreitet

zwischen den Spitzen der Seitenlappen etwa 2,2 cm breit. Saule halbrund,

massig schlank, 1,5 cm lang, oben ohrchenartig verbreitert, mit schwach ge-

kerbtem, sehr stumpfen Klinandrium. Anthere kappenformig mit kurzem
Spitzchen, kahl. Pollinien ellipsoid-birnenformig, mit etwas langerem Band-

chen und eiformiger, nach hinten gerichteter Klebscheibe. Ovarium mit dem
schlanken Stiel etwa 2,5 bis 2,7 cm lang, kahl.

H e i m a t : Peru ; Bolivia.

Die Spezies wurde durch den Schweizer Sammler I, N oe I i im nordlichen

Peru entdeckt und im Jahre 1890 an Linden nach Briissel geschickt, wo sie

im Jahre 1891 zum erstenmal zur Blute gelangte. Etwa zur gleichen Zeit

trafen auch durch einen Sammler der Firma Charlesworth, Suttle-
worth &Co. lebende Exemplare aus dem nordlichen Peru in England ein.

Da sich die Art fur die Ziichtung von Hybriden als besonders wertvoll er-

wiesen hat, ist sie in den letzten Jahren sehr regelmassig eingefuhrt

worden, so besonders durch die Firma Sander &.Sons in St. Albans,

deren Sammler Forget sie an ihrem Standort wiederfand und grossere

Mengen von ihr nach Europa schickte.

Gegeniiber alien anderen vier Arten der Gattung ist C. Noezliana
Rolfe leicht dadurch zu erkennen, dass die breiten Petalen und die Seiten-

lappen des Labellums nach den Spitzen zu etwas nach hinten gebogen sind.

Die ganze Blute erscheint dadurch runder als bei den ubrigen Arten.

In Kultur ist die Pflanze etwas empfindlicher als die anderen Spezies, ge-

deiht aber, wenn mit O. crispum Ldl. zusammen kultiviert, ganz gut und er-

weist sich dann als ein recht williger Bliiher. Der Hauptwert der Art aber
liegt ohne Zweifel darin, dass sie sich sehr willig mit Odontoglossum
kreuzen lasst und den aus solchen Kreuzungen entstandenen Bastarden ihre

prachtige Bliitenfarbung vererbt. Die Zahl der Hybriden zwischen
C, Noezliana Rolfe und Arten verwandten Gattungen hat sich in den
letzten Jahren von Monat zu Monat vergrossert. Sie gehoren schon jetzt zu
den beliebtesten Orchideenblumen fur den Schnitt.

3. C. Beyrodtiana Schltr. n. sp.

Species C. Noezlianae Rolfe similis, sed pseudobulbis et foliis pauIo
minoribus, sepalis petalisque angustioribus bene acutis, labello angustiore.
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lobis lateralibus brevioribus et columna graciliore bene distincta. — Pseudo-

bulbis late ovalibus vel ellipsoideis compressis, unifoliatis, 3—4 cm. altis, medio

c. 2,3 cm. latis; filiis anguste loratis, obtusiusculis, 10—15 cm- longis, ad

2 cm. latis ; scapo erecto gracili, vaginalis paucis arete amplectentibus obsesso,

cum racemo laxepaucifloro ad 20 cm. alto; bracteis ovato-lanceolatis, acu-

minatis, ovario pedicellate subtriplo brevioribus; floribus. laete scarlattinis,

erecto-patentibus ; sepalis lanceolatis, acutis, c. 1,5 cm. longis, lateralibus paulo

obliquis, basin versus paulo angustatis; petalis oblique oblongo-ellipticis,

acutis, patentibus, 1,5 cm. longis, medio fere 6,5 mm. latis;

labello e ungue brevi cuneato, medio trilobato, 1,5 cm. longo, medio fere

1,2 cm. lato, carinis 4 parallelis, minute puberulis, usque ad basin lobi inter-

medii decurrentibus, lobis lateralibus oblique oblongis, obtusis, antico obreni-

formi, basi breviter unguiculato, antice bilobulato; culumna pro genere gracili,

1,5 cm. alta semitereti, auriculis semiquadratis, clinandrio semi-orbiculari

cum apiculo obtuso; anthera cucuUata, obtuse apiculata, glabra; poUiniis

oblique pyriformibus, stipite anguste elliptico, poUiniis aequilongo viscidio

ovato retrorso; ovario cum pedicello gracili, glabro, 1,6—1,8 cm. longo.

Pseudobulben genahert, breit-oval bis elliptisch, seitlich zusammen-
gedriickt, einblattrig, 3 bis 4 cm hoch, etwa in der Mitte 2,5 bis 3 cm breit.

Blatter langlich-linealisch bis riemenformig, stumpflich, 10 bis 15 cm lang,

etwa in der Mitte 1,7 bis 2 cm breit. Schaft schlank, aufrecht, mit 5 bis 7

eng anschliessenden, zugespitzten Scheiden, mit der locker 7 bis 10 bliitigen

Traube bis 20 cm lang. Brakteen eiformig-lanzettlich, zugespitzt, etwa ein

Drittel so lang als die schlank gestielten Ovarien. Bliiten leuchtend schar-

lachrot, etwa 3 cm im Durchmesser. Sepalen lanzettlich, spitz, etwa 1»5 cm
lang, die seitlichen etwas schief und besonders nach dem Grunde schmaler.

Petalen schief-langlich-elliptisch, spitz, abstehend, 1,5 cm lang, etwa in der

Mitte 6,2 mm breit. Lippe aus kurz genageltem Grunde, iiber der Mitte drei-

lappig, bis zur Mitte mit der Saule durch eine fleischige Leiste verwachsen,

1,5 cm lang, ausgebreitet zwischen den Mittellappen 1,2 cm breit, mit 4 kurz
behaarten, stumpfen Kielen; Seitenlappen schief-langlich stumpf, mit kurzer
Ausbuchtung gegen den Vorderlappen; Vorderlappen verkehrt-nierenformig,

am Grunde in einen kurzen, breiten Nagel verschmalert, vorn kurz und deut-

lich zweilappig. Saule ziemlich schlank, mit halbquadratischen Oehrchen,
1,5 cm lang, Klinandrium rundlich mit stumpfen Spitzchen. Anthere kappen-
formig mit kurzem Spitzchen, kahl. Pollinien schief-birnenformig, auf gleich

langem, schmal-elliptischem Bandchen mit eiformiger nach hinten gestreckter

Klebscheibe. Ovarium mit Stiel schlank, 1,6 bis 1,8, cm lang.

H e i m a t : Peru.

Die Pflanze tauchte in der Gartnerei des Herrn Oekonomierat
O. Beyrodt in Marienfelde bei Berlin im Juli 1916 auf. Sie steht fast in

der Mitte zwischen C. Noezliana Rolfe und C. vulcanica Bth., neigt

aber mehr zu ersterer hin, deren Bliitenfarbung sie auch hat. Vor C. N o e z -

liana Rolfe ist sie leicht kenntlich durch die lockere, nicht iiberhangende
Bliitentraube, kleinere Bliiten mit schmaleren und spitzen Sepalen und Petalen,

das schmalere, langer und deutlicher genagelte Labellum mit kurzeren Seiten-

lappen und die schlankere Saule.

4. C. vulcanica Bth., Gen. PI. Ill (1883) p. 560; Veitch, Man. Orch.
PI. IT (1887) p. 189; Cogn. in Flor. Bras. Ill VI (1905) p. 210, Schltr.,

Orch. (1914) p. 464.
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Mesospinidium vulcanicum Rchb. f., in Garden. Chron. (1872)

p. 393; Bot. Mag. (1872) t. 6001; Lindenia IV (1888) t. 154.

Pseudobulben genahert, eiformig, zusammengedruckt, zweiblattrig, 4 bis

5,5 cm hoch. Blatter linealisch Oder linealisch-zungenformig, stumpflich,

10 bis 20 cm lang, etwa in der Mitte bis 1,5 cm breit. Schaft schlank, mit

wenigen eng anschliesenden zugespitzten Scheiden, mit Traube bis 45 cm
lang; Bliitentraube locker 6 bis 20blutig, aufrecht Oder leicht gebogen, mit

eiformig-Ianzettlichen spitzen Brakteen, etwa von der halben Lange der gc-

stielten Fruchtknoten. Bliiten ziemlich gross, leuchtend rosenrot, 4 bis 5 cm
im Durchmesser. Sepalen und Petalen abstehend, langlich-lanzettlich, spitz,

die Petalen wenig breiter als die Sepalen und etwas schief, am Rande leicht

gewellt. Labellum mit ziemlich langem, breit-linealischem, am Grunde leicht

verbreitertem, am Rande freiem Nagel, iiber der Mitte dreilappig, durch eine

fleischige Mittelleiste bis unterhalb der Mitte mit der Saulenfront verwachsen,

2,5 cm lang, Seitenlappen dreieckig-oval, stumpf, am Rande zuweilen leicht

gezahnelt, Vorderlappen aus breit-linealischem Grunde verbreitert und vorn

in zwei rundliche stumpfe Lappchen auslaufend, herabgebogen; Lippen-

schwielen wie bei C. N o e z I i a n a Rolfe fein imd kurz behaart, die beiden

mittleren bis zum Grunde des Vorderlappens reichend, die beiden seitlichen

etwas kiirzer. Saule ziemlich schlank, halbrund, 1,5 cm lang, Oehrchen rund-

lich, oben dreieckig spitz, Klinandrium gestutzt und kurz gezahnelt. PoUi-

nien schief-birnenformig, auf verkehrt-eiformigem, gleich langem Bandchen,

mit ovaler, nach hinten gerichteter Kiebscheibe. Ovarium mit dem schlanken

Stiel kahl, etwa 2 cm lang.

H e i m a t : -Ekuador.

Die Art wurde im April 1860 von dem bekannten Erforscher der Flora

des oberen Amazonenstromes und von Ekuador, Dr. Spruce, auf dem

Vulkan Tunguragua entdeckt und im Jahre 1872 durch Veitch lebend

nach Europa eingeftihrt, wo sie im Herbst desselben Jahres zum erstenmal

zur Blute gelangte. Seither wird die Art wohl des ofteren nach Europa ge-

bracht worden sein, denn man trifft sie jetzt doch schon in jeder bedeuten-

deren Sammlung an.

Durch die Farbung der Bliiten, die schmalen Petalen und das langer ge-

nagelte Labellum ist diese Spezies leicht von C. Noez liana Rolfe und

C. Beyrodtiana Schltr. zu unterscheiden. Die Bliitenfarbung ist tiefer

und leuchtender als bei C. rosea Bth., welche zudem bedeutend kleinere

Bliiten und ein ganz anders gestaltetes Labellum besitzt.

5. C. rosea Bth. in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 327; Veitch, Man.

Orch. PL II (18..) p. 188; Cogn. Diet. Icon. Orch., Cochl. pi. 3 (1899);

Schltr. (1914) p. 464.

Odontoglossum roseum Ldl. in Bth. PI. Hartweg (1847) pi. 151;

Fol. Orch. (18..) Odont. p. 23; Bot. Mag. (1874) t. 6084; Rchb. f. in Walp,

Ann. VI p. 848; Garden. Chron. (1867) p. 404; Illustr. Hort XVIII (1871)

t. 66; Batem., Monogr. Odont (1870) t. 22.

Mesospinidium roseum Rchb. f., in Garden. Chron. (1872) p. 392,

Pseudobulben genahert. eiformig, seitlich zusammengepresst, zweiblattrig,

bis 5 cm hoch. Blatter lirttalisch oder schmal riemenformig, spitzlich, bis

20 cm lang und bis 2,5 cm breit. Schaft schlank schief-aufrecht, mit eng

anliegenden zerstreuten Scheiden, mit der Infloreszenz bis 40 cm lang, meist

aber bedeutend kurzer; Traube locker, 6 bis 20bliitig, zuweilen verzweigt;
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Mtzt, doppelt kiirzer als das schlankgestielte

t, 2,5 bis 3,5 cm im Durchmesser. Se-

palen lanzettlich, zugespitzt, abstehend, die seitlichen etwas schief.

Petalen schief-langlich, kurz zugespitzt, abstehend, wenig breiter als

die Sepalen. Labellum aus keilformigem Grunde, etwa in der Mitte

dreilappig, 1,2 bis 1,6 cm lang, mit kahlen, stumpfen Kielen, deren

mittlere bis zur Basis des Vorderlappens reichen; Seitenlappen schief-rhom-

bisch, stumpf, kiirzer als bei den anderen Arten, Vorderlappen zungenformig,

stumpf, herabgebogen, vorn nicht zweilappig. Saule massig schlank, halbrund
mit freienRandern, durch eine kurze fleischige Leiste mit dem unteren Drittel

des Labellums verwachsen, Oehrchen schief-eiformig, stumpflich, Klinan-

drium dreilappig, mit gezahnelten Lappchen. Anthere kappenformig mit

stumpfen Spitzchen. Pollinien schief-birnenformig, auf kurzem ovalen Band-
chen mit elliptischer, kleiner Klebscheibe. Ovarium mit Stiel schlank, kahl,.

1,7 bis 2 cm lang.

Heimat: Peru.

Diese reizende Art wurde im Jahre 1840/41 durch Hartweg in

Waldern des Tals von Loxa in Peru entdeckt und 1865 durch Wall is,

welcher fur die Firma Linden in Briissel sammelte, nach Europa lebend
eingefuhrt. Seit jener Zeit ist sie oft in europaischen Sammlungen aufge-

taucht und gehort nun nicht mehr zu den seltenen Erscheinungen in den be-

deutenderen Orchideensammlungen.

Die Abbildungen in der „Illustration Horticole" und dem „Botanical
Magazin" stellen besonders kraftige, grossblumige Varietaten dar, wie sie

selten importiert worden sind. Die gewohnliche Form besitzt kleinere

Bliiten in meist 6 bis 12blutigen Trauben von etwa 2,5 cm Durchmsser, also

kleiner als die der iibrigen Arten der Gattung.

Symphyglossum Schltr. n. gen.

Bereits oben habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass die Pflanze,

welche unter dem Namen Cochlioda sanguinea Bth. in den Garten
kultiviert wird und allgemein bekannt ist, sich gegeniiber den anderen Arten
von Cochlioda durch Merkmale unterscheidet, die es ausgeschlossen er-

scheinen lassen, dass man die Pflanze zu dieser Gattung rechnen kann.
Diese Unterschiede sind, wie schon hervorgehoben wurde, in den verwach-
senen seitlichen Sepalen, in der Yerwachsung der Petalen mit der Saule, der
ungeteilten Lippe mit zwei hohen, lamellenartigen Leisten und der voU-
standig verschiedenen Struktur der Saule zu finden. Aus ziemlich schlankem
Grunde verbreitert sich die Saule nach der Narbenhohlung zu, die entgegen
derjenigen von Cochlioda von einer einfachen Narbe wie etwa bei

Odontoglossum ausgefiillt wird. Oehrchen oder Flugel besitzt die

Saule gar nicht und das nicht gelappte Klinandrium senkt sich nach hinten

hin etwas, so dass der hintere Rand sogar etwas niedriger liegt als das fast

aufrechte kurze Rostellum. Bei diesen wichtigen Unterschieden unterliegt

es gar keinem Zweifel, dass die Pflanze nicht zu Cochlioda gehort,

sondern den Typus einer eigenen neuen Gattung darstellt, welche ich

zwischen B i n o t i a und A s p a s i a unterbringeh mochte, da sie habituell

an Cochlioda erinnert und infolge der Verwachsung von Labellum und
Saule zu den Aspasiinae zu rechnen ist. Die Gattung ist folgender-

massen zu charakterisieren:
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Symphyglossum Schltr. n. gen.

Sepala ovalia vel oblonga, concavula, obtusa vel apiculata, lateralia ad
medium usque margine interiore cohaerentia. Petala ovalia vel suborbi-

cularia, apiculata, paulo, obliqua, basi medio lateribus columnae adnata.

Labellum linguiforme, acutum, integrum vel medio obscure trilobatum,

dimidio inferiore callolineari columnae faciei adnatum, medio alte bilamella-

tum, dimidio anteriore arcuato - decurvum. Columna semitereti apicem
versus paulo dilatata, aptera, clinandrio humillimo, retrorso; rostello humili,

suberecto, bidentato; stigmate simplici, concavulo suborbiculari. Anthera
cucullata, obtuse apiculata. Pollinia oblique pyriformia, stipite lineari-

ligulato, glumine oblongo-lineari retrorso. Ovarium pedicellatum gracile.

Die Gattung scheint zwei Arten in Kolumbien, Ecuador und Peru zu

besitzen. Die eine von diesen ist die unter den Namen Mesospinidium
sanguineum Rchb. f. oder Cochlioda sanguinea Bth. bekannte

Pflanze, die andere die schon oben erwahnte Cochlioda stricta Cogn.,

die wohl mit C. sanguinea Bth. nahe verwandt sein muss, obgleich merk-
wiirdigerweise Cogniaux in seiner Originalbeschreibung nichts davon

erwahnt.

Da ich schon eingehend die Unterschiede zwischen der neuen Gattung

Symphyglossum und Cochlioda besprochen habe, kann ich nun

dazu iibergehen, die beiden Arten zu beschreiben; vorher will ich einen

Schlussel geben, wonach sich die Spezies bestimmen lassen.

A. Bliitentraube lang gestielt, schlank iiberhangend, die gestielten

Ovarien gebogen; Lippenplatte ungeteilt 1. S.s anguineum Schltr.

B. Blutentraube kurz gestielt, steif aufrecht, die gestielten Ovarien steif,

gerade ; Lippenplatte undeutlich dreilappig 2. S. s t r i c t u m Schltr.

1. S. sanguineum (Rchb. f.) Schltr. n. comb.

Mesospinidium sanguineum Rchb. f., in Walp. Ann. VI

(1861) p. 856; Bot. Mag. (1867) t. 5627. Cogn., in Flor. Bras. Ill VI (1905)

p. 208.

Cochliodasanguinea Bth. &- Hook, f., ex Veitch, Man. Orch. PI. II

(1887) p. 189.

Pseudobulben eiformig, zusammengedriickt, mit ziemlich scharfen

Randern, zweiblattrig, 6 bis 7 cm hoch, unterhalb der Mitte bis 4 cm breit.

Blatter linealisch-zungenformig, fast spitz, 18 bis 25 cm lang, etwa in der Mitte

1,5 bis 2 cm breit, nach der Basis etwas verschmalert. Infloreszenz schlank ge-

stielt, zuweilen etwas verzweigt, locker vielbliitig, mit Stiel bis 45 cm lang,

leicht ijbergebogen, die Blatter iiberragend. Brakteen eiformig-dreieckig,

mit Spitzchen, sehr klein, fast schuppenformig. Bliiten rosenrot, kaum
mittelgross, kahl. Mittleres Sepalum elliptisch, mit Spitzchen, konkav, etwa

1,5 cm lang, die seitlichen abwarts gestreckt, langlich-elliptisch, fast spitz,

bis zur Halfte miteinander verwachsen. Petalen schief-elliptisch, mit kurzem

Spitzchen, am Grunde fast keilformig, wenig kurzer als die Sepalen, schief-

aufrecht. Lippe mit langlichem Nagel durch eine Mittelleiste bis unterhalb

der Narbenhohlung der Saulenfront angewachsen, mit freien Randern, Platte

im rechten Winkel abstehend, eiformig, spitz, am Grunde mit zwei paralle-

len, kurzen, fast halbkreisrunden Lamellen, etwa 7 mm lang, am Grunde

3,5 mm breit. Saule, gerade, etwa 9 mm lang, kahl. Ovarium mit Stiel mehr

Oder minder gebogen, schlank, etwa 1,7 cm lang.

H e i m a t : Ekuador und Nordperu.



IQ Cattleya superba, Schomb.

Die Art wurde im Jahre 1859 durch Jameson auf den Anden in der

Umgebung von Quito entdeckt und spater von Warscewicz am oberen

Maranon in Peru wiedergefunden. Im Jahre 1866 kamen die ersten lebenden

Exemplare nach Europa, wo sie im November desselben Jahres zum ersten-

mal bei Messrs. Backhouse in York (England) zur Bltite gelangten. Seit

jener Zeit ist die Spezies oft eingefiihrt worden und jetzt weiter verbreitet.

Wie die C o c hi i o d a- Arten ist sie auch zur Hybridisation mit Odonto-
glossum herangezogen worden, doch ist sie zu diesem Zwecke nicht so

wertvoU wiez. B. CochliodaNoezIiana Rolf und C. v u 1 c a n i c a Bth.

Wegen ihrer schon rosenrot gefarbten Bliiten in langgestielten reich-

bliitigen Rispen ist sie aber auch sonst bei alien Orchide'enliebhabern ge-

schatzt und gern geziichtet.

2. S. striatum (Cogn.) Schltr. n. comb.

Cochlioda stricta Cogn., in Garden. Chron. (1897) 1 1 p. 410.

Pseudobulben eiformig, zusammengedruckt, am Grunde mit stumpfen,

nach der Spitze zu mit scharfen Kanten, etwa 4 cm hoch. Blatter linealisch,

sehr spitz, etwa 20 cm lang, etwa in der Mitte bis 2 cm breit. Infloreszenz

fast bis zum Grunde des Stieles mit Bliiten besetzt, steif aufrecht, locker viel-

bliitig. Brakteen diinn, aus breiterer Basis zugespitzt, dem Stiel angepresst,

viel kiirzer als das Ovarium. Bliiten wenig kleiner als bei Cochlioda
rosea Bth. &, Hook, f., aufrecht, zweizeilig, mit steifen aufrechten Stielen.

Sepalen verkehrt-eiformig, stumpf mit kurzen Spitzchen, gleichlang, die seit-

lichen herabgebogen, bis zu zwei Dritteln zusammengewachsen. Petalen auf-

recht, verkehrt-eiformig-elliptisch, kurz zugespitzt, innen am Grunde kurz

der Saule angewachsen, etwa so lang als das mittlere Sepalum. Lippe etwas

fleischig, mit weit abstehender Platte, deutlich kiirzer als die seitlichen

Sepalen, im Umkreis breitnciformig, spitz, leicht oder undeutlich dreilappig,

am Grunde der Platte mit zwei fleischigen, seitlich stark zusammengepress-
ten Lamellen versehen. Saule ziemlich kurz, fast bis zur Spitze mit der

Lippe verwachsen.

Heimat : Kolumbien.
Die Art wurde durch F. C. Lehmann untermischt mit Odonto-

glossum cirrhosum Ldl. an Mr. D e L a i r e s s e in Luttich geschickt,

wo sie im August 1897 zum erstenmal zur Bliite gelangte. Der Be-

schreibung nach muss diese mir bisher noch unbekannte Art mit S. san-
guineum Schltr. sehr nahe verwandt sein, und ich wiirde sie auch ohne
Zweifel mit diesem vereinigt haben, wenn ich mir nicht gesagt hatte, dass

C g n i a u X in ihr wohl sicher die Cochlioda sanguinea erkannt,

wenn sie wirklich ganz identisch ware. Auffallend ist allerdings, dass er

sie beim Vergleich seiner neuen Art mit den anderen der Gattung S. san-
guinea gar nicht erwahnt.

Cattleya superba Schomb.

Cattleya superba Schomburgk in Lindl. Sect. Orch. t. 22 (1838)

:

Paxt. Mag. Bot. IX, p. 265 (1842); Bot. Mag. 4083 (1844); Hook. Cent. Orch.
t. 31; Van Houttes Fl. des Serres IX, t. 926; Illustr. hort. 1869, t. 605
(var. s p 1 e n den s); Williams' Orch. Alb. I, t. 33. (var. splendens); Reichen-
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bachia I, t. 32. (van splendens); Epidendrum superbum, Rchb.
Xen. Orch. II, p. 32; Cattleya violacea Rolfe in Schlechter, Die
Orchideen S. 227.

Bulben schlank, schwach gefurcht, keulenformig, bis 20 cm hoch, zwej-

blattrig. Blatter langlich rund, stumpf, ledrig, seitlich abstehend. Bluten-

traube 3—5 blumig. Bluten schwach duftend, bis 12 cm breit. Sepalen und
Petalen ausgebreitet, hell-violettrosa. Sepalen langlichlanzettlich, spitz, 6 cm
lang. Petalen am Rande wellig, in der Mitte verbreitert. Lippe dreilappig,

Seitenlappen dreieckig, purpurn, innen heller, fast weiss, die Saule um-
fassend, Mittellappen verkehrt nierenformig, etwas abwans gekriimmt, Rand

benagt, dunkelpurpurn, Schli

gelben Schwielen, seitlich violett-gestreift. Saule keulenformig, halbstielrund,

weiss. Bliitezeit Juli bis Oktober.

Von Orchideen, welche haufig in den erstklassigsten botanischen Werken
und Fachzeitschriften beschrieben und abgebildet wurden, darf man an-

nehmen, dass sie allgemein bekannt und in vielen Sammlungen vertreten

sind. Dies ist nun mit Cattleya superba keineswegs der Fall. Sie

wird nicht haufig eingefiihrt und steht im Rufe, in der Kultur schwierig zu

erhalten zu sein. Besonders letzterer Umstand mag der Verbreitung dieser

schonen Orchidee hinderlich geworden sein. Cattleya superba hat im

niedrig liegenden, heissen Aequatorgebiet Amerikas eine ausgedehnte Ver-

breitung. Siidlich des Aequators kommt sie zwischen dem Amazonenstrom
und Rio negro, nordlich in Guiana, Columbien und Venezuela bei lokaler

Verbreitung immer unter ahnlichen klimatischen Verhaltnissen in den Fluss-

gegenden vor. Hohe Warme, mehr als den meisten iibrigen Spezies der

Gattung zutraglich, grosse Luftfeuchtigkeit und heller Standort sind Lebens-

bedingungen, welche dieser Orchidee geboten werden miissen. Man wahle
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fur sie das warmere Ende des Cattleyen-Hauses, falls kein sog. Ostindien-

Haus vorhanden ist. Wo Dendrobium Phalaenopsis gut gedeiht,

wo die mit C. s u p e r b a ungefahr zu gleicher Zeit bluhenden C. E 1 d o r a d o,

C. speciosissima, C. Dowiana zufriedenstellend wachsen, da wird

sich auch Cattleya superb a wohlfiihlen. Im Mai zeigt sich der neue

Trieb, der schnell ausreift und oft schon Anfang Juli Bliiten hervorbringt.

Wahrend dieser regen Wachstumszeit verbraucht die Pflanze viel Wasser,

es ist daher beim Verpflanzen auf hohe Scberbenunterlage und grebes

Pflanzenmaterial Wert zu legen. Nach der Bliitezeit tritt ohne Platzwechsel

eine massige Ruhepause ein, immerhin wird der Balkn wahrend dieser

Zeit nie ganz austrocknen diirfen. Es genugt, denselben einmal wochentlich

anzufeuchten. Ein zu kuhler Winterstandort und gleichzeitig ein Zunass-

halten im Winter verursacben leicht die gefiirchtete Schwarzfaule, welche auch

oft Cattleya Dowiana infolge falscher Winterbehandlung ruiniert.

Etwas aufmerksame Pflege verlangt C. s u p e r b a und ist sie wohl wert.

Die Hauptbliitezeit fallt in die Monate August—September, spat ausreifende

Triebe bringen nicht selten noch im November Blumen hervor. Die Bluten-

farbe der typischen C. s u p e r b a ist oben angegeben, es treten jedoch

Varietaten mit mehr oder weniger satt gefarbten Bluten auf. Die seltenste

Abart, van alba (Syn. WieUsiana) hat reinweisse Bluten mit hellgelber

Schlundzeichnung. Fiir eine Pflanze dieser Rarietat wurden auf einer Ver-

steigerung in England 31 guineas =: 651 Mark bezahlt. (The Orchid Review III,

Seite 196). Eine ganz hellilla bluhende Abart ist in der Literatur als var.

A s h w r t h i i bezeichnet. C. superba var. splendens besitzt Bluten

von mehr leuchtendem Kolorit mit weissem Lippengrunde und soil im Rio-

Negro-Gebiet vorkommen.
Als rentable Schnittorchidee kommt C. superba nicht in Betracht, sie

erfordert, wie erwahnt, aufmerksame Pflege, und ihre Bluten sind verhalt-

nismassig klein. Da sie aber im Hochsommer bliiht, wo gerade kein Ueber-

fluss an Orchideen-Bluten herrscht, werden ein paar gelegentlich vorhandene
C. s up e r b a-Blumen auch ihren Kaufer finden. Die Pflanze eignet sich

jedoch vorzuglich fiir Liebhabersammlungen; ihre schonen duftenden Bluten

halten sich 3 bis 4 Wochen lang frisch und die Pflanze selbst beansprucht
nur wenig Raum.

Die Anzucht der Odontoglossum acis Samen.
Von P. Wolter.

Seit einer langeren Reihe von Jahren hat man in Belgien und England
mit gutem Erfolg Samlinge von Odontoglossum herangezogen. Man
sat dort den Samen auf Topfen aus, in welchen Odontoglossum
wachsen. Sie gehen dann mehr oder weniger gut oder gar nicht auf, je

nachdem Wurzelpilze vorhanden sind oder nicht.

Anfanglich hatte ich jahrelang auf dieselbe Weise Aussaaten gemacht,
aber keine oder ausserst geringe Erfolge gehabt. Es ist im allgemeinen wohl
leichter, so manche andere Orchideengattung nach dieser alten einfachen
Methode heranzuziehen. Nach diesen Misserfolgen sate ich Odonto-
glossum- Samen in Glasern auf sterilisiertem Moos und Polypodium
aus, welchem Gemisch Wurzelpilze hinzugefiigt waren. Hierdurch erzielte

ich ein reichlicheres und sicheres Aufgehen. Die jungen Pflanzchen sind
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anfanglich empfindlicher als z. B. C a 1 1 1 e y a- Samlinge. Im. Winter
miissen sie ein wenig warmer gehalten werden als alte Odontoglossum.
Miltonien verhalten sich ebenso.

Die jungen Pflanzen wachsen an ihrem ersten Trieb meist zwei Jahre,
dann bildet sich die erste Bulbe, die verhaltnismassig gross ist, meist zwei
bis vi-er Zentimeter hoch. Der zweite Trieb wird schon wesentlich kraftiger

und kann Bulben von vier bis fiinf Zentimeter Hohe bilden. Eine Pflanze hat

sogar eine Bulbe von sieben Zentimeter Hohe hervorgebracht. Eine andere
eine erste Bulbe von fiinf Zentimeter Hohe gebildet, woraus gleichzeitig drei

neue Triebe entsprangen. Eine Anzahl Samlinge bleiben aber zuriick und
wachsen langsamer. Diese Pflanzen stehen alle in einem Gemisch von
Polyp odium und Sphagnum.

Ich besitze iiber tausend Samlinge, ein bis drei Jahre alt, welche alle

im Kriege entstanden sind. Bis jetzt, also im dritten Jahre, hat nur eine

M i It n i a gebliiht (M. H y e a n a = M. v e x i 1 1 a r i a X M. B 1 e u a n a) und
ein O d o n t o g 1 s s u m hat einen Blutenstiel mit fiinf Knospen (Od. Doris
X Od. Harryanum). Im vierten Jahre diirften voraussichtlich die

starkeren Pflanzen bliihen.

Gekreuzt habe ich bisher O d o n t o g 1 o s s u m - Spezies mit guten ge-

fleckten Hybriden, ebenso auch solche Hybriden untereinander, ferner Coch-
lioda Noezliana mit Odontoglossen (Odontioda), dann M i 1 1 a n i a

Warzewiczi x Odontoglossum hybr. (Odontonia).

Kleine Mitteiltmgen.
In den letzten „Kleinen Mitteilungen" habe ich bereits begonnen, einige

der wahrend der letzten Kriegsjahre erschienenen Arbeiten zu besprechen,

welche zu kennen fiir den Orchideenliebhaber von Nutzen oder Interess'e

sein konnte. Ich will heute auf einige weitere derartige Arbeiten auf-

merksam machen.

Schon seit dem Jahre 1911 erscheint in Tokio (Japan) unter dem Titel

„Icones Plantarum Formosanarum" von Hayata fast alljahrlich ein ziem-

lich starker Band, der Abbildungen interessanter Gewachse der Flora der

Insel Formosa bringt, die jetzt erst systematisch durch die Japaner erforscht

wird. Es ist erstaunlich, welch eine Fiille zum Teil gartnerisch wertvoller

Neuheiten hier im Laufe der letzten 8 bis 10 Jahre entdeckt worden sind.

Wahrend die ersten drei Bande dieses Werkes, abgesehen von Beschrei-

bungen einiger neuer Arten (in Band III), uber Orchideen nichts gebracht

hatten, ist der grosste Teil des vierten Bandes, der 1914 erschienen ist, der

Bekanntgabe der Arten dieser Familie in der Inselflora gewidmet. Nicht

nur sind zahlreiche Arten, welche Hayata fruher in seinen „Materials

for a Flora of Formosa" (1911) beschrieben hatte, hier zum ersten Male
bildlich dargestellt, sondern auch eine erstaunliche Zahl weiterer Neuheiten

hier zum ersten Male bekanntgegeben. Auch der sechste, im Jahre 1916

erschienene Band bringt in ahnlicher Weise eine Fulle von Informationen

iiber die Orchideen der Flora dieser bis vor kurzem vollkommen unzugang-

lichen Insel. Es wiirde zu weit gehen, wenn wir hier auf Einzelheiten ein-

gehen wurden, ich mochte aber darauf aufmerksam machen, dass die Ab-
bildungen in der hier demnachst erscheinenden Aufzahlung der Orchideen-



abbildungen der Jahre 1914 bis 1918 (zusammengestellt von Schuster)
alle mit aufgezahlt sind. Der Zusammensetzung nach besteht diese Orchi-

deenflora zum allergrossten Telle aus Monsuntypen und zeigt, dass sie von

Siiden und Siidosten aus mehr beeinflusst worden ist als von Osten und
Norden.

Wahrend des Krieges sind in England zwei umfangreiche Publikationen

herausgebracht worden, welche sich mit der Flora des westlichen (Hol-

landisch-) Neu-Guinea beschaftigen. Die erste dieser beiden Arbeiten, „Re-

port on the Botany of the Wollaston Expedition to Dutch New Guinea" von

H. N. Ridley, ist im August 1916 in den „Transactions" der Linnean

Society in London veroffentlicht worden. In den grossen, von der Expedition

mitgebrachten Sammlungen getrockneter Pflanzen fanden sich zahlreiche

Orchideen, welche von H. N. Ridley, dem durch seine Arbeiten iiber

malaiische Orchideen riihrnlichst bekannten, ehemaligen Direktor des

Botanischen Gartens in Singapore, bearbeitet wurden. 166 Arten werden
aufgezahlt, von denen nicht Weniger als 107 als neu beschrieben werden.

Man sieht also daraus, dass unsere Kenntnis der Orchideen dieser Gebiete,

obgleich hier gerade hollandische Sammler recht tatig gewesen sind, noch
eine durchaus Itickenhafte ist. Nur eine Art, Giulianetta disticha
RidL, ist abgebildet. Die samtlichen Arten gehoren Gattungen an, deren

Vorhandensein in Neu-Guinea uns schon bekannt war.
Die zweite Arbeit, betitelt „A Contribution to the Phytoge&graphy and

Flora of the Arfak Mountains, etc." von L. S. G i b b s, ist ein Bericht einer

Reise nach dem Arfakgebirge in Nordwest-Neu-Guinea zwecks Unter-

suchung einiger pflanzengeographischer Fragen und eine Aufzahlung der

wahrend dieser Reise gesammelten Pflanzen. Da recht ausfiihrliche Schilde-

rungen der klimatischen und Vegetationsverhaltnisse des Gebietes gegeben
werden, ist das Buch voller Interesse fxir jeden, der sich iiber diese Gebirgs-

lander unterrichten will. Den Orchideen hat Miss G ib b s besonderes Inter-

esse entgegengebracht und 83 Nummem gesammelt, die 57 Arten und
Varietaten darstellten, von denen 20, also iiber ein Drittel, sich als neu er-

wiesen. Die Orchideen sind bearbeitet worden von Dr. J. J. Smith, dem
bekannten javanischen Orchideologen, welcher schon seit Jahren mit dem
speziellen Studium der Orchideen des Malaiischen Archipels und Hol-

landisch-Neu-Guineas beschaftigt ist. Als auffallenden Fund erwahnt

J. J. Smith besonders Spathoglottis aurea Ldl.*), eine Art, welche
bisher nur von Malakka und Sumatra bekannt war. Auch P h a j u s

f 1 a V u s Ldl. ist zum zweiten Male in Neu-Guinea gesammelt worden und
soil sich kaum von der Sunda-Form unterscheiden. Interessant ist femer das
Auftreten einer Pterostylis-Art und auffallend wieder der Reichtum
an Spezies von Bulbophyllum und Dendrobium.

Beide Arbeiten legen wieder einen neuen Beweis ab fiir die Richtigkeit

meiner fruheren Behauptungen, dass wir die Insel Neu-Guinea als das orchi-

deenreichste Land der Erde ansehen miissen.

Im Oktober 1918 erschien in den „Beiheften zum Botanischen Central-

blatt" eine „Kritische Aufzahlung der bisher aus Zentral-Amerika bekannt
gewordenen Orchideen" von R. S c h 1 e c h t e r. Ich habe in dieser Arbeit
eine Aufzahlung samtlicher bisher bekannten Orchideen Zentral-Amerikas

ler von Malakka, mocthe
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nebst ihren Synnonymen und ihrer Verbreitung gegeben. Die Arbeit enthalt

zunachst einen allgemeinen Tell, der die Geschichte der Erforschung mit

besonderer Beriicksichtigung der Orchideen, dann Bemerkungen fiber das
Klima des Gebietes und Besprechungen der Orchideenfloren der einzeinen

zentral-amerikanischen Staaten enthalt. Der zweite Teil behandelt die Be-

ziehungen zu den Orchideen anderer Lander, Teil C macht uns mit einer

stattlichen Zahl weiterer Neuheiten aus dem Gebiete bekannt. Der letzte

Teil bringt dann die Aufzahlung selbst. Die Arbeit diirfte sich als ein

brauchbares Nachschlagewerk fiir jeden erweisen, der sich fiir amerika-

nische Orchideen interessiert, und durfte besonders dem Orchideenliebhaber

willkommen sein, der die dortigen Gegenden zu besuchen wiinscht, da er

sich dariiber informieren kann, was er an Orchideen zu erwarten hat. Be-

schreibungen konnten bei der Fiille der Arten nicht gegeben werden, doch

ist bei jeder Art ein Zitat gegeben, welches die Auffindung der Original-

beschreibung ermdglicht. Urn die Arbeit allgemein zuganglich zu machen,
habe ich besondere Separatabdrucke anfertigen lassen, von denen noch eine

kleinere Zahl abzugeben ist. Das 200 Seiten starke Heft ist gegen Ein-

sendung von 12 Mark 50 Pf. von mir zu beziehen.

Durch Mr. R. A. Rolf e sind seit August 1891 in „Kew Bulletin of Mis-

cellaneous Information" teils in langeren, teils in kiirzeren Zeitabschnitten

unter dem Titel „New Orchids" dekadenweise neue Orchideen be-

schrieben worden, deren Zahl nun mit der Dekade 45 vierhundert und fiinfzig

erreicht hat. Die letzten drei dieser Dekaden sind wahrend des Krieges ver-

offentlicht worden und enthalten wieder eine Reihe interessanter Neuheiten,

von denen sich nicht wenige in England in Kultur befinden. Ueber den

Inhalt dieser letzten Publikationen muss ich mich kurz fassen, da dieser mir

bisher nur aus hollandischen Referaten bekannt geworden ist. Besonders

stark ist danach die Gattung E u 1 o p h i a vertreten, von der sieben neue,

afrikanische Arten bekanntgegeben werden; sodann finden sich darin drei

neue C h 1 o r a e a -Arten aus Chile, zwei PleurothaUis -Arten aus Costa-

Rica, zwei neue C oe 1 og y n e - Arten aus Anam bzw. Siam und je eine

Art der folgenden Gattungen :Microstylis, Sarcopodium, Maxil-
laria, Angraecum, Disa, Cirhopetalum, Arundina, Poly-
stachya, Zygopetalum, Kraenzlinella, Sigmatostalix,
Gomphiches und Asarca. Betreffs der Gattung Kraenzlinella
(O t o p e t a 1 u m) habe ich schon vor einigen Jahren in „Feddes Repertorium"

darauf hingewiesen, dass sie sich von PleurothaUis generisch nicht

trennen lasst. Es ware sehr zu wunschen, dass Herr Rolfe nach Be-

endigung der fiinfzigsten Dekade ein Gesamtregister der Dekaden ver-

offentlichte, wie ich es jetzt auch fiir die ersten fiinfzig Dekaden meiner

„Orchidaceae novae et criticae" in „Feddes Repertorium" vorbereitet habe.

Im „Notizblatt des Kgl. Botan. Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem"

Nr. 66 (Bd. VII) vom 1. Oktober 1918 habe ich unter dem Titel „Orchi-
daceae novae, in caldariis horti Dahlemensis cultae"

20 neue Orchideen beschrieben, welche im Botanischen Garten in Kultur

sind. Die meisten dieser Novitaten entstammen der interessanten, hier schon

wiederholt erwahnten Sammlung von Orchideen aus Parana, welche der

Botanische Garten Herrn Dr. P. Dusen aus Stockholm verdankt. Die

20 Neuheiten verteilen sich auf die Gattungen wie folgt: MasdevalUa
(I Art), Stelis (5 Arten), PleurothaUis (7 Arten), Octomeria
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(1 Art), Encyclia (1 Art), Dendrobium (1 Art), Polystachia
(1 Art), M ax i 1 1 a r i a (2 Arten) und V a n d a (1 Art). Weitere inzwischen

erschienene Neuheiten hoffe ich in Kiirze an gleicher Stelle unter dem
gleichen Titel veroffentlichen zu konnen.

Vor kurzem kam im Dahlemer Botanischen Garten eine Masde-
V a 1 1 i a zur Bliite, welche jetzt ziemlich selten bei uns geworden ist, aber

friiher in fast jeder grosseren Sammlung vertreten war, Masdevallia
infra eta Ldl. Die Pflanze erheischt aus verschiedenen Grunden be-

sonderes Interesse. Nachdem die spanischen Forscher Ruiz und Pavon
im Jahre 1794 die Gattung Masdevallia veroffentlicht hatten, wurde bis

zum Jahre 1833 nichts weiter iiber das Geschlecht bekannt. Erst als L i n d-

1 e y seine „Genera and Species of Orchidaceous Plants" schrieb, konnte er

zwei weitere Arten bekanntgeben, namlich M. c a u d a t a Ldl. von Neu-

Granada und M. infracta Ldl. von dem Orgelgebirge in Brasilien. Die

Gattung ist inzwischen zu ganz anderen Dimensionen angewachsen, denn

nach meinem Zettelkatalog der bisher bekannten Orchideen sind bis jetzt

schon iiber 200 Arten beschrieben worden, und fast alljahrlich kommen
weitere hinzu. M. infracta Ldl. war die erste Art, welche aus Brasilien

nachgewiescn wurde. Zunachst war sie Lindley nur aus einer Ab-

bildung bekannt, welche sich im Herbar Hooker fand. Einige Jahre

spater fand Gardner sie wi'eder und schickte 1837 die ersten lebenden

Exemplare an Loddiges in Hackney. Seit jener Zeit kam die Pflanze

offer nach Europa und bliihte regelmassig bei uns. Wie sich erst spater

herausgestellt hat, ist aber die Art bereits im Jahre 1826 von P i n e 1 lebend

nach Paris geschickt worden und hat dort auch gebluht. Die damals an-

gefertigte Abbildung wurde aber erst 1868 von L e m a i r e unter eineni

neuen Namen veroffentlicht. Mithin ist also M. infracta Ldl. ohne Zweifel

die erste Art der Gattung Masdevallia, die lebend nach Europa ge-

bracht wurde und auch dort zur Bliite gelangte. Der neue Name, welchen
sie von L e m a i r e erhielt, war M. longicaudata. Unter diesem Namen
ist sie von ihm in der „Illustration Horticole" vol. XV p. 109 beschrieben und
abgebildet worden. Neuerdings ist sie dann nochmals, wie ich mich an dem
im Dahlemer Herbar aufbewahrten Original iiberzeugen konnte, von
Kranzlin in Gardners Chronicle, 1895, vol II, p. 484, als M. Forge-
t i a n a benannt worden. Der Speziesname „infracta" soil nicht, wie V e i t c h

in seinem „Manual", vol. I, p. 448, sagt ,.unbroken" (ungebrochen) bedeuten,

sondern vielmehr „eingeknickt", wegen der an der unteren Seite einge-

knickten Korallarohre. Bis jelzt ist die Art nur vom Orgelgebirge bekannt
geworden und eine dunklere Varietat von ihr ist im Staate Minas Geraes
gefunden worden. Fortsetzung folgt.

's^

Mosse in Berlin,
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Schriftleitung Dr. R. Schlechter.

ProtokoH der 99. Ausschuss-SltZfiiig
am Mittwoch, den 10. Dezember 1918, 4 Uhr nachmittags,

Berlin, Askanischer Platz 3.

Vorsitzender : Herr B e y r o d t.

Anwesend die Herren: Braun, Diels. Fritsch, Gaveau,
:llin, Oppenheim, Schlechter.
Herr Gaveau legte einen Bliitenstand des Catasetum Wrede-
um aus Bolivia, aus der Sammlung des Herrn Wrede, vor.

Herr Schlechter und Braun berichten uber den Stand der Arbeiten

die „Orchis".

Es wird beschlossen, eine Liste von Adressen der Zimmer-Orchideen-

Oppenheim h

Im Anschluss daran wurden Mitteilungen gegeben ijber „E p i d e n

-

drum radican s", das bei Herrn Oppenheim bereits K Jahre in Blute

sei, uber hochandine Orchideen in Sudamerika und uber die Klimate der

tropischen Gebirge.

ProtokoII der 100. Aasschtiss-Siizang
am Mittwoch, den 12. Februar 1919, nachmittags 4 Uhr,

Berlin, Askanischer Platz 3.

Vorsitzender: Herr B e y r o d t.

Anwesend, die Herren: Braun, Mellin, Schlechter, Suvero.
Sein Fernbleiben hatte entschuldigt: Herr D i e 1 s.

1. Die letzten Protokolle werden verlesen und angenommen.

2. Ausgestellte Gegenstande waren nicht vorhanden.

3. Von einer Neuwahl des Vorstandes wird fiir die nachste Zeit Ab-

stand genommen.
4. Herr Beyrodt erstattet Bericht iiber die Jahresrechnung 191&, die von

den anwesenden Mitgliedern gutgeheissen wird.

Zu dem Haushaltungsplan fiir 1919 wird beschlossen, der Finanzlage

entsprechend wieder sehr sparsam zu wirtschaften.

5. Herr Braun gibt bekannt, dass bei der spartakistischen Besetzung

des Mosse-Hauses der Artikel des Herrn Lupke-Rupff (fiir die „Orchis")

zusammen mit verschiedenen Manuskripten abhanden gekommen sei.

6. Herr Mellin teilt mit, dass Orchis purpurea bei ihm schon

wieder, mit Orchis latifolia zusammen, auszutreiben begonnen habe.

7. Herr S ii v e r n und Herr Beyrodt berichten iiber ihre Erfahrungen

in der Kultur der C a 1 1 1 e y a c i t r i n a.



Ueber
Lttftung and Beschattung der Orchideenh^icser.

Von H. Strauss.

In alien Orchideenhausern lasst sich ohne grosse Miihe eine einfache

Einrichtung fiir Lufterneuerung schaffen. Zu diesem Zwecke wird von
einer Aussenwand ein etwa 12 bis 15 cm dickes Rohr unter dem Fuss-

boden hin bis hinter die Heizrohren der Warmwasserheizung gelegt, so dass

es zwischen Wand und Heizrohren etwa noch einen Meter in die Hohe
steigt. Werden die Heizrohren der Warmwasserheizung und mit denselben

die Ausgangsoffnung des Luftzufiihrungsrohrs erwarmt, dann steigt die

warme Luft in die Hohe und saugt auch sofort die frische kalte Luft von
draussen in das Rohr hinein. Auf diese Weise kann man leicht fiir frische

und vorgewarmte Luft sorgen. Will man auch die schlechte Luft entfernen,

die sich stets am Boden des Hauses befindet, so ist ein Rohr vom Fussboden,

am besten unter den Heizrohren entlang oder unter der Stellage entlang

nach der Esse zu fiihreji. Durch das Heizen wird die Esse bald warm
und saugt die schlechte Luft, die sich ja immer am Fussboden befindet,

energisch ab. Gleichzeitig tritt auf diese Weise ein Kreisen der Luft im
Gewachshause ein. Die frische, an den Heizrohren erwarmte Luft steigt

unter den Fenstern des Daches entlang, fallt wieder allmahlig an den Seiten-

abgesogen. Auf diese Weise wird eine permanente Lufterneuerung ohne jede

Zugluft herbeigefiihrt. Im Winter, bei anhaltender Kalte, wenn wochen-
lang Oder monatelang die Luftklappen nicht geoffnet werden konnen, ist diese

frischer, reiner und erwarmter Luft umgeben sind.

Meines Wissens ist diese Art der Luftzufiihrung nur im Botanischen

Garten in Hamburg in Gebrauch. Die Rohre der Luftzufiihrung miinden

an einem Abhang im Gebusch in der Nahe der Gewachshauser, und die

frische Luft muss auf diese Weise einen ziemlich weiten Weg unter der Erde
zuriicklegen, bevor sie in das Haus eintritt. Weil ich diesen Garten seit 1865

kenne, zur Zeit als der beriihmte Orchideenforscher Prof. Dr. R eich en-
bach der leitende Direktor des Gartens war, so geht man wohl nicht fehl,

wenn man diese praktische Einrichtung auf seinen Einfluss zuriickfiihrt.

Auch die Orchideenhauser des bekannten Orchideenziichters Herrn
Otto Beyrodt in Marienfelde sind sehr praktisch angelegt. Zu jeder

Jahreszeit wird fiir eine ausgiebige Liiftung gesorgt, und der Besucher
empfindei im Friihjahr und Sommer nicht die driickende Hitze, sondern eine

angenehme, wohltuende Warme, und alle Pflanzen haben ein gesundes,

frisches Aussehen. Auch in englischen Garten ist das Prinzip der Luft-

erneuerung bei den Gewachshauspflanzen ein anderes: Es wird zu

und die fehlende Warme durch Heizen ersetzt, wahrend
in Deutschland gewohnlich erst dann geliiftet wird, wenn die Soll-Temperatur
im Hause erreicht ist. Das ist falsch! In England werden nur dann die

Luftklappen der Hauser sorgfaltig verschlossen, wenn die beruchtigten

Nebel („fogs"), besonders in den Niederungen der Themsemiindung, sich im
Herbst und Winter bemerkbar machen. Weil die ganze Atmosphare in den

Grossstadten und deren Umgebung durch den Rauch der vielen Fabriken
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vergiftet wird, so kann es geschehen, wenn die Luftklappen nicht recht-

zeitig geschlossen werden, dass am nachsten Morgen die meisten Orchideen,"

I. B. Masdevallien und Pleurothallis-Arten, ihre Blatter abgeworfen haben
jnd unermesslicher Schaden dadurch entstanden ist. In Deutschland sind

.gliicklicherweise solche Nebeltage, infolge des kontinentalen Klimas, selten,

Warme und Licht miissen immer in einem richtigen Verhaltnis zuein-

^nder stehen. Ganzlich falsch ist es deshalb, wenn z. B. des Nachts so

stark geheizt wird, dass die Temperatur hoher steigt wie am Tage bei Licht

und Sonnenschein. Wenn eine solche Ueberheizung ofter vorkommt, dann
vergeilen die Triebe, die Knollen und Triebe reifen nicht aus und die

Pflanzen gehen unreltbar zugrunde.

In betreff des Schattens sind wohl alle Orchideenziichter sich darin einig,

dass ein Schattenanstrich, bestehend aus Kalkmilch, nicht zu empfehlen ist,

Wetter das Haus in einen Keller verwandelt. Auch
;h durch jeden Gewitterregen teilweise wieder ab-

gewaschen und muss deshalb immer wieder erneuert werden, Auch die

Roll-Schattendecken aus Rundstaben oder Flachstaben bieten manche Nach-

teile, wenn dieselben dicht auf der Glasflache liegen, sondern es muss

1. zwischen Glasflache und Schattendecke ein mindestens 25 bis 30 cm

2. die Rundstabe oder Flachstabe diirfen nicht wagerecht :: t
~

liegen, sondern miissen am besten in schrager Richtung nach aufwarts

Nach jedesmaligem Regen gelangen die Schniire der Rollvorrichtung

durch die iNasse nur allzuleicht dermassen in Unordnung, dass die Hand-

habung erschwert oder gar zur Unmoglichkeit wird. Die besten Schatten-

decken sind deshalb jedenfalls die aus schmalen Flachstaben, schrag

aufgenagelt auf Holzrahmen. Jedenfalls ist es zweckmassig, der

leichten Handhabung wegen, die Schattengitter nicht viel grosser herzu-

stellen, wie etwa ein Mistbeetfenster, und wenn die Glasflache des Hauses

grosser ist, lieber zwei bis drei Schattenrahmen zu verwenden. Auch in diesem

Falle wiirde es von grossem Vorteil sein, die Gitter nicht dicht auf die

Glasflache zu legen, sondern durch eine Vorrichtung einen geniigenden

Luftraum zwischen beiden zu lassen und so, dass der Schattenrahmen in

einem Falz von geniigendem Spieiraum hinauf- oder heruntergeschoben

Die Vcrbrcitang tind das Atiftrctcn der Orchideen

ia Earopa nebst Winken iiber ihre Kaltar.

Von R. Schlechter.

Den meisten Lesern dieser Zeitschrift diirfte wohl bekannt sein, dass

in Deutschland, wie auch in den Nachbarlandern, einige wildwachsende

Orchideen auftreten, aber nur diejenigen, welche sich eingehender mit

unserer Flora beschaftigt haben, werden Genaueres iiber das Vorkommen
und die Zahl der bei uns heimischen Arten wissen. Deshalb mag es wohl

von Interesse sein, wenn ich hier einmal einige Worte iiber die Verbreitung

und das Auftreten unserer europaischen Orchideen veroffentliche.
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Es ist nicht ganz leicht anzugeben, wieviel Arten von Orchideen Europa

aufweist, da man sich iiber die Abgrenzung der Arten in verschiedenen

Gattungen, so besonders bei Orchis und O p h r y s , keineswegs einig ist.

R i c h t e r s „Conspectus Florae Europaeae" fuhrt deren im ganzen 120 Arten

auf, ohne Bastarde und nicht geniigend bekannte Spezies. Da inzwischen

einige von ihm nicht als gute Arten angesehene sich doch als solche er-

wiesen haben und andere nur als Formen oder Varietaten betrachtet werden,

so konnen wir dennoch diese Zahl als etwa die richtige annehmen.

Diese (zirka) 120 Arten verteilen sich auf 28 Gattungen, die allgemein

von den europaischen Floristen anerkannt werden. Aber nur zwei dieser

Gattungen besitzen mehr als 10 Arten in Europa, namlich Ophrys und

Orchis (mit 23 bzw. 44 Arten). Die nachstgrossten Gattungen sind

Platanthera und Gymnadenia mit 7 bzw. 5 Arten. Serapias,
Cephalanthera und Epipactis besitzen 4 Arten. Von den ubrigen

21 Gattungen weisen nicht weniger als 14 nur eine einzige Art auf.

Bemerkenswert ist dabei, dass viele dieser einzelnen Vertreter von

Gattungen iiber ein recht weit ausgedehntes Gebiet verbreitet sind.

Fiir viele Arten der europaischen Orchideen ist ihr sehr unregelmassiges

Auftreten charakteristisch. So konnen Liparis, Malaxis und gewisse

O r c h i s- Arten plotzlich in feuchten Jahren in grossen Mengen an Standorten

erscheinen, an denen sie in trockenen Jahren nur vereinzelt sich zeigten oder

gar durch vollstandige Abwesenheit glanzten. Ebenso werden gewisse Arten

in warmeren Jahren haufiger zu beobachten sein als in kiihleren. Bekannt

und vielfach erortert sind Falle, in denen gewisse Orchideen, wie E p i p o g o n

und Coralliorrhiza, plotzlich an Stellen beobachtet worden, an denen

sie vorher nicht vermutet waren und auch spater wieder verschwanden.

Derartige Falle bilden den Beweis dafur, dass die Sprosse dieser Arten lange

unter der Oberflache des Bodens vegetieren konnen, ohne einen oberirdischen

Spross hervorzubringen, der sich eben nur dann zeigt, wenn die Witterungs-

verhaltnisse zu seiner Entwicklung wirklich giinstig sind und die VoU-

entwicklung der Bliite und der Frucht gewahrleisten. Solche Falle sind

tatsachlich haufiger, als man annehmen sollte. Den Beweis dafiir erbringen

leicht viele Lokalfloren, in denen man bei Standortsangabe einzelner Orchi-

deen lesen kann: „Wurde im Jahre x von y beobachtet, aber seither nicht

wieder gesehen", oder so ahnlich. Es handelt sich ganz augenscheinlich

dabei oft um ein derartiges latentes, unterirdisches Vegetieren.

Besonders in den letzten Jahren iibt die rationelle Bewirtschaftung
unserer Heimat einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Verbreitung
der europaischen Orchideen aus. Man hat es gar nicht notig schwarzzu-
sehen, um voraussagen zu konnen, dass alle einheimischen Orchideen dem
Verderben ausgesetzt sind und in nicht zu langer Zeit aus der einheimiscnen

Flora zu streichen sein werden. Nur da, wo die Naturreservate geschaffen

worden sind, werden wir ihnen in kommenden Jahrzehnten noch begegnen
konnen. Nicht umsonst hat die Natur die Orchideen mit den Tausenden und
aberTausenden von winzigen Samen ausgestattet, die infolge ihres Baues eine

weite Verbreitung der Art gewahrleisten wiirden, wenn sie sich so leicht

entwickeln konnten wie viele andere Pflanzen. Die fortschreitende Um-
wandlung der Wiesen in Ackergelande und die Abholzung alterer Wald-
bestande bringen den sicheren Tod aller auf dem betreffenden Gelande vorher
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vorhandenen Orchideen mit sich. Viele, viele interessante Orchideenstand-
orte sind in dieser Weise aus den Floren zu streichen gewesen. Ich erinnere
nur an die Rudower Wiesen und an die Grunewaldsiimpfe bei Paulsborn, die

fiir den Berliner Floristen immer ein Orchideeneldorado bildeten. Heute
wird an diesen ehemals klassischen Standorten niemand mehr auf den Ge-
danken kommen, nach Orchideen zu suchen. Den letzten Rest gibt dann
schliesslich jeder OrchideenHora die Diingung der Wiesen oder die Me-
lioration eines Gebietes. An so behandelten Stellen werden in Zukunft alle

Orchideen verschwunden sein. Fiir jeden, der sich mit dem Gedanken tragt,

europaische Orchideen zu kultivieren, ist es daher von Wichtigkeit zu wissen,
dass animalischer Dunger irgendwelcher Art meist den Tod seiner Pflanzen
herbeifuhren wiirde, diese also strengstens davor zu bewahren sind.

Zunachst wird es angebracht sein, wenn wir uns einmal daruber klar

werden, welche Orchideengattungen sich in Europa finden und wie sie im
Gebiete verteilt sind.

Cypripedium, welches in Europa in den drei Arten C. Cal-

ist fast ausschliesslich bei uns in Waldern anzutreffen und muss daher in

Lauberde kultiviert werden. Wahrend C. Calceolus L. fast iiber ganz

Europa verbreitet ist, sind die beiden anderen Arten nur in Russland nach-

gewiesen und haben ihr hauptsachlichstes Verbreitungsgebiet in Sibirien,

ist kalkliebend und scheint in Spanien, Portugal und Siiditalien nebst Sizilien

zu fehlen.

Ophrys,neben Orchis die grosste Gattung der Familie in Europa,

ist vorwiegend in den Mittelmeerlandern beheimatet, nur vier Arten,

O. muscifera Huds., O. Arachnites Lam., O. aranifera Huds.

und O. a p i f e r a Huds., sind weiter nach Norden vorgedrungen. Von ihnen

geht nur die erste, O. muscifera Huds., bis nach Skandinavien hinauf. Im

allgemeinen sind die Ophrys- Arten in offenerem Gelande oder zwischen

lichtem Gebiisch, fast nie in dichten Waldern zu finden. Die meisten sind

kalkliebend.

In Kultur empfiehlt es sich deshalb, sie in kalkhaltigem, nicht zu nassem,

gut durchlassigem Boden an lichten Stellen zu halten. Bei alien, mit Aus-

nahme der vier genannten Arten, soweit die Exemplare wirklich aus Mittel-

europa stammen, ist es angebracht, die Pflanzen in Topfen zu kultivieren,

damit sie frostfrei uberwintert werden konnen, da sie zum Teil gegen strengere

Kalte empfindlich sind. Geringe Kalte von wenigen Graden schadet den

meisten Arten nicht sehr.

Sera pi as, mit vier anerkannten Arten, ist eine typisch mediterrane

Gattung, d. h. in ihrer Verbreitung auf die Mittelmeerlander beschrankt. Die

Arten treten vorzugsweise auf trockenen Wiesen oder zwischen lichtem Ge-

busch, nie an nassen Stellen auf und sind daher in Kultur mit den nicht ganz

winterharten Ophrys- Arten gleich zu behandeln.

A c e r a s , beschrankt auf die einzige Art A.anthropophoraR. Br.,

ist iiber Siid- und Mitteleuropa verbreitet, fehlt aber in Nordeuropa, z. B.

in Skandinavien und in Russland. Sie ist ebenfalls kalkliebend und ware in

Kultur an sonnigen, luftigen Platzen unterzubringen und vor iibermassiger



H i m a n t o g 1 s s u m mit den beiden Arten H. h i r c i n u m Sprgl. und'.

H. longibracteatum (Biv.) Schltr. ist ebenso wie wie Serapias als

mediterrane Gattung anzusehen, nur mit dem IJnterschiede, dass H. hir-

cinum Sprgl. nach Norden bis nach Sudwestdeutschland und Sudbelgien

vorgedrungen ist und in Frankreich und Oesterreich auch tiefer ins Land

geht.

Die Arten verlangen die gleiche Kultur wie Accra s, H. longibrac-
teatum Schltr. muss vor strenger Kalte geschiitzt werden und wird daher

am besten wie die mediterranen Ophrys- Arten im Topf kultiviert.

Anacamptis mit der einzigen Art A. pyramidalis L. C. Rich-

hat ihre Hauptverbreitung ebenfalls im Mittelmeergebiet, dringt aber nach

Norden in ganz ahnlicher Weise und sogar noch etwas weiter vor als

Himantoglossum hircinum Sprgl. Die Pflanze ist ausgesprochen

kalkliebend. Ihre Behandlung in KuKur sollte die gleiche sein wie bei

Ophrys.

tritt sie auf den Britischen Inseln bei Galway in Westirland aul. Im ost-

lichen Teile des Mediterrangebietes scheint sie dagegen recht selten zu ?ein.

Da sie ebenfalls kalkliebend ist, wird sie in Kuitur wie die mediterranen

Ophrys- Arten und wie A c e r a s zu behandeln sein; natiirlich auch frost-

frei zu uberwintern.

Orchis, die grosste europaische Orchideengattung, enthalt etwa
40 Arten, die iiber ganz Europa bis zum hohen Norden verstrsut vorkommen.
Einige von diesen, wie O. 1 a t i f o 1 i a L., O. i n c a r n a t a L., O. t r i d e n -

t a t a L., O. M r i o L. und O. m a c u 1 a t a L. sind fast uber ganz Europa
verbreitet, doch ist das Mittelmeergebiet ganz besonders artenreich. O. I ati-^

f 1 i a L., O. i n c a r n a t a L., O. i b e r i c a M. B. und O. p a 1 u s t r i s Jacq.

sind an sumpfigen Stellen zu finden, die ubrigen Ziehen trockenere Standorte

vor.. Als kalkliebend seien besonders genannt: O. longicornu Biv.,

O. ustulata L., O. tridentata Scop., O. s i m i a Lam., O. p u r p u r e a

Huds., O. longicuris Link, O. mascula L., O. p a 1 1 e n s L. und
O. sambucina L.

Die Kultur der einzelnen Arten richtet sich natiirlich je nach ihrem Vor-
kommen. Im allgemeinen wird man gut tun, sie in ein Gemisch von Laub-
erde, etwas Lehm und Torfmull mit reichlicher Sandzulage zu pflanzen und'

bei den oben erwahnten Arten kleine Kalksteinchen hinzuzufiigen.

Herminium besitzt einschliesslich Chamaeorchis zwei Arcen,

ganz Europa verbreitet und tritt sowohl in dsr Ebene wie auch hoch im Ge-
birge auf sonnigen Hiigeln und Bergwiesen auf. H. a 1 p i n u m Ldl. ist eine

typische Hochgebirgspflanze auf den Alpen Frankreichs, der Schweiz,
Deutschlands, Oesterreichs, den Karpathen und den Gebirgen von Skandi-

Platanthera weist in der europaischen Flora sieben recht heterogene
Arten auf. Zwei von diesen, P. hyperborea Ldl. und P. o b t u s a t a Ldl.,

sind nur im hohen Norden von Skandinavien und Island auf alpinen Halden
zu finden und haben ihr Hauptverbreitungsgebiet eigentlich im subarktischen
Nordamerika, P. d i p h y 1 1 a Ldl. ist streng atlantisch-mediterran und geht
nordostlich nur bis Sardinien und Korsika vor. P. satyrioides Rchb. f.
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ist wohl die seltenste europaische Orchidee und bisher nur aus hoch-
gelegenen Waldern der sudlichen Krim bekannt. Die drei anderen Arten,
P. bifolia Rich., P. m on tan a Rchb. f. und P. viridis Ldl. sind in

lichten Waldern, besonders in Mitteleuropa, haufig anzutreffen; die beiden
ersteren auch im Mittelmeergebiet welt verbreitet und auch ziemlich weit
nach Norden vorriickend; P. viridis Ldl. im Mediterrangebiet nur aus
Italien bekannt, dagegen aber auch bis in das subarktische Europa, ja selbst

Asien und Nordamerika verbreitet.

Die Arten werden am besten in Lauberde mit Zusatz von Sand und Torf-

mull kultiviert. P. d i p h y 1 1 a Ldl. muss frostfrei xiberwintert werden.

Gymnadenia zahlt fiinf Arten. Drei von diesen, G. conopseaR. Br.,

G. odoratissima Rich, und G. albida Rich., sind mitteleuropaisch.

Sie erreichen das Mittelmeergebiet nur an wenigen gebirgigen Standorten,

gehen nach Norden aber ziemlich weit in Skandinavien vor. G. c u c u 1 1 a t a

Rich, gehort nur der nordosteuropaischen Flora an. Sie hat ihr Verbreitungs-

zentrum in Sibirien, ist aber auch in Nadelwaldsrn Russlands und bis nach

Ostpreussen anzutreffen. Die fiinfte Art, G. Friwaldskyana Hampe, ist

ein seltener Bewohner der Bergwiesen von Rumanien und Mazedonien und

weist nur eine sehr lokale Verbreitung auf.

In Kultur sind die Gymnadenien wie die Orchis- Arten zu halten. In

einem Gemisch von Lauberde, Torfmull, etwas Lehm und Sand, in offener,

sonniger Lage gedeihen sie recht gut und bliihen sehr willig.

Ni g r i t e 1 1 a hat zwei Arten, die auf die Hochgebirge Nord- und Mittel-

europas und die Pyrenaen in ihrer Verbreitung beschrankt sind. N. nigra
Rchb. f. ist auch auf den subarktischen Gebirgen von Skandinavien anzu-

treffen. Die zweite, mit ihr sehr nahe verwandte Art, N. rub r a Wettst., ist

mehr auf den osterreichischen Alpen verbreitet und in ihrem Vorkommen
offenbar an Kalkstein gtbunden.

In Kultur sind beide Arten wie Herminium zu halten. Bei N. r u b r a

Wettst. muss der Boden stark mit Kalksteinchen vermischt werden.

Neottia ist in Europa in der einen Art, N. nidus avis Rich., be-

sonders in Buchenwaldern, seltener in Nadelwaldern als Saprophyt weit ver-

breitet. Sowohl im Norden bis Skandinavien und Island als auch in Mittel-

europa und im Mediterrangebiet ist diese interessante Pflanze an vielen

Stellen nachgewiesen worden.

Wie bei alien Saprophyten Tst die Kultur dieser Orchidee, die in ihrem

Wachsfum eng an das Vorhandensein gewisser Wurzelpilze gebunden ist,

fast aussichtslos, man musste denn einen grossen Erdballen mitsamt den

Exemplaren an ihren Standorten ausheben und in dichten Waldesschatten

verpflanzen.

Lister a ist mit Neottia nahe verwandt und bei uns durch zwei

Arten vertreten, die beide in Nord- und Mitteleuropa weit verbreitet sind.

Nur die grossere Art, L. ovata R. Br., ist auch im Mittelmeergebiete

haufiger anzutreffen, wo die andere, L. cord at a R. Br., nur an wenigen

Stellen nachgewiesen ist. Beide wachsen zwischen Gebiisch oder in feuchten

lichten Waldern, seltener auf offenen Wiesen oder Mooren.

Man pflanzt sie daher am besten in ein Gemisch von Lauberde mit

reichem Torfzusatz, etwas Lehm und Sand in gleichmassig feuchter, halb-

schattiger Lage, am besten zwischen nicht zu dichten Gebiischen.
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Epipactis hat bei uns vier gut getrennte Arten. Die schonste von

diesen ist E. palustris Crtz.; wie der Name besagt, ein Sumpfbewohner.
Sie ist, uber ganz Europa zerstreut, an sumpfigen, offenen Stellen in sonniger

Lage zu finden. Die drei anderen Arten, E. latifolia All., E. rub i gi-
rt o s a Gaud, und E. m i c r p h y 1 1 a Sw. sind Waldbewohner und mit Aus-
nahme der letzten, welche in Skandinavien und iiberhaupt in Nordeuropa zu

fehlen scheint, uber das ganze Gebiet zerstreut. E. rubiginosa Gaud,
und seltener E. latifolia All. treten auch langs der Ost- und Nordsee in

den Stranddiinen auf.

Bei Kultur der E p i p a c ti s ist dafiir Sorge zu tragen, dass die Rhizome
tief gepflanzt werden. Man pflanzt sie am besten in tiefgriindige, reichlich

mit Sand durchsetzte Lauberde im Schatten und sorgt fiir gleichmassige

Bodenfeuchtigkeit. E. palustris Crtz. wird am besten an Teichrandern

in sonniger Lage nach Durchmischung des Bodens mit Torfmull unter-

gebracht.

Cephalanthera weist in Europa ebenfalls vier Arten auf. Mit Aus-

nahme der schonen C. cucuUata Boiss. u. Heldr., welche bisher in

Europa nur in Nadelwaldern auf der Insel Kreta gefunden wurde, sind die

Arten iiber ganz Europa verbreitet; nur C. ensif olia Sw. fehlt im kalten

Norden. Diese drei Arten sind eine Zierde unserer Laubwalder, seltener

der Nadelwalder, in denen sie gesellig wachsend zu finden sind, und ihrer

schonen weissen oder rosaroten grossen Bliiten wegen recht kulturwert.

Man pflanzt sie ebenfalls recht tief und behandelt sie in gleicher Weise
wie die Epipactis- Arten. C. c u c u 1 1 a t a Boiss. u. Heldr. muss frostfrei

Oder unter guter Deckung iiberwintert warden. ,

Limodorum ist eine nur in Europa vorkommende monotypische, d. h.

nur in einer einzigen Art bekannte Gattung, deren Verbreitungsgebiet sicli

vom ganzen Mittelmeergebiet durch Siideuropa iiber Mitteleuropa bis nach
Sudwestdeutschland erstreckt. Besonders auf trockenen Hiigeln auf kafk-

haltigem Boden zwischen Gestrauch oder in lichten Waldern findet sich das

prachtig violette, blattlose Gewachs als Saprophyt. Wie bei Epipactis
und Cephalanthera pflegen die Rhizome sehr tief im Boden eingesenkt

Wie bei alien Saprophyten ist die Kultu
fast hoffnungslos. Soweit mir bekannt, sind bi

vergeblich gewesen.

E p i p g o n ist ebenfalls ein Saprophyt ohne Laubblattbildung, der
sich in Europa nur in einer Art, E. aphyllus Sw., findet und sehr un-
regelmassig erscheint. Die Pflanze wachst in Laub- oder Nadelwaldern be-

sonders in Deutschland, Oesterreich, der Schweiz und Italien, seltener in

Frankreich, Skandinavien und Russland, sehr selten in England. Auf der
Iberischen und der Balkanhalbinsel scheint sie zu fehlen.

Soweit mir bekannt, sind auch hier bisher alle Kulturversuche miss-
lungen. Ausserdem kann das korallenartig verzweigte Rhizom oft Jahre
hindurch im Boden verbleiben, ohne einen oberirdischen Spross zu entwickeln.

Spiranthes, eine Gattung, welche besonders in Amerika eine sehr
hohe Entwicklung erfahren hat, besitzt in Europa nur drei y\rten. Von
diesen ist eine, S. gemmipara Ldl., nur ausserst selten in Torfmooren
der Westkiiste von Irland, in der Grafschaft Cork, gesammelt worden.
Sie scheint sonst nirgendwo anders vorzukommen. Die beiden anderen Arten,
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S. a e s t i V a 1 i s Rich, und S. autumnalis Rich., sind auf offenen, sonnigen
Wiesen und Triften ziemlich weit iiber Mittel- und Siideuropa verbreitet, die

erstere scheint aber im Osten, also in Russland und auf dem Balkan, zu
I'ehlen. Beide Arten werden am besten in lehmig-tonigem, gut mit Sand ver-

mischtem Boden mit Lauberdezusatz in sonniger, offener Lage kultiviert.

Goodyera, eine besonders in den Waldern der Gebirge des tropischen

Asiens artenreiche Gattung, besitzt in Europa ebenfalls nur eine Art,

G. r e p e n s R. Br., welche ziemlich iiber ganz Europa zerstreut auftritt.

In Mittel- und Siideuropa ist sie auf den Gebirgen bis uber 1000 m ii. M.
in Nadelwaldern zwischen Moos zu finden; in Norddeutschland wachst sie

in den Waldern der Ebene, besonders in der Nahe der Nord- und Ostsee-

kiiste, an Stellen, wo der Boden dicht mit Moos bedeckt ist.

Die Pflanze ist leicht in sandigem, mit Kiefernnadeln vermischtem Boden
zwischen Moos an schattigen Stellen in Kultur zu halten, besonders wenn man
ihr eine regelmassige, nicht zu starke, tagliche Befeuchtung zukommen lasst.

M a 1 a X i s ist eine monotypische Gattung, deren einzige Art, M. p a 1 u -

d o s a Sw., ein kleines Pflanzchen mit winzigen gelbgriinen Bliiten, in Torf-

mooren und tiefen Siimpfen, oft halb im Wasser stehend, meist in grosser

Zahl gesellig wachsend, in Nord- und Mitteleuropa auftritt. Da sie oft

zwischen Grasern und Krautern versteckt wachst, wird sie infolge ihrer

kleinen Bliiten leicht iibersehen und ist in manchen Gegenden vielleicht

haufiger, als angenommen wird. Besonders in sehr regenreichen Jahren pflegt

sie an ihren Standorten in sehr zahlreichen Exemplaren zu erscheinen.

In Kultur muss diese Pflanze in Sphagnum und Torfmull eingebettet und
sehr feucht gehalten werden.

M i c r o s t y 1 i s, die ebenfalls in den Tropen eine sehr reiche Entwicklung

erfahren hat, weist bei uns auch nur eine Art auf, M. monophyllos Ldl.,

die kaum grossere Bluten besitzt als M a 1 a x i s, aber in dichterer Traube
mit starkerer Entwicklung der vegetativen Telle. Sie besitzt eine ahnliche

Verbreitung bei uns wie M a 1 a x i s , wachst aber selten gesellig und ist

auch in Nordamerika und Sibirien, China und Japan nachgewiesen worden.

Die Standorte, an denen sie auftritt, sind recht verschiedenartig, sowohl auf

feuchten, moorigen Wiesen, wie im Grase unter dem Schatten von Baumen,
in den Ebenen als auch auf Halden der Alpen, Karpathen und Skandinaviens

ist sie zu beobachten.

In Kultur ist sie leicht zu halten, wenn man das Rhizom mit den Knoll-

chen Oder Pseudobulben bzw. verdickten Stammchen nicht zu tief in sandigen,

etwas torfhaltigen Boden pflanzt, leicht mit Moos abdeckt und gleichmassig

feucht halt.

L i p a r i s , welche sowohl in Asien wie in Amerika einen grossen For-

menreichtum besitzt, ist in Europa auch nur durch eine Art vertreten, namlich
L. Loeselii L. C. Rich. Sie ist besonders iiber Nord- und Mitteleuropa

auf Torfwiesen zwischen kurzen Grasern an mehr oder minder nassen

Stellen, seltener auf feuchten Senkungen der Stranddiinen verbreitet, aber

auch in Siideuropa, im nordlichen und mittleren Italien gesammelt worden.
Infolge ihrer unscheinbaren, gelbgriinen Bliiten wird die selten uber 15 cm
hohe Pflanze leicht iibersehen.

In Kultur wachst sie recht willig, wenn man sie ahnlich behandelt wie
-M i c r o s t y 1 i s , doch empfiehlt es sich, sie feuchter zu halten. Sie kann
sogar langere Zeit hindurch starke Nasse vertragen, besonders im Friihjahr.

(Fortsetzung folgt.)



Cypripedium < Leeanttm superbum.
Von Obergartner M. E h i n g e r. •

grossblutige Form desCypripediumXLeeanumsuperbum, welche
wohl verdient, hier den Lesern der „Orchis" in einer Abbildung vorgefiihrt



Die Ziichtung dieser Varietat datiert schon aus dem Jahre 1885. Sie wurde
von S e e d e n, dem bekannten Obergartner der Firma V e i t c h in Chelsea bei

London, durch Kreuzung von Cypripedium insigne var. M a u 1 e i und

klassige Hybride dar. Die leichte Form der Bliite, die Fahne, die Blatter

und den Schaft besitzt sie von C. S p i c e r i a n u m, wahrend die Form und
Farbung der seitlichen Bliitenblatter (Petalen) und der Schuh von C. i n s i g n e

geerbt sind. Die Fahne ist stark nach ruckwarts gedreht, fast gerollt wie
eine Tiite, oben gekielt, nach vorn gebogen, von reinweisser Farbung, nach

dem Grunde allmahlich apfelgriin, im ganzen fein hellkarminrot punktiert,

nicht gefleckt wie bei seinem Schwesterchen C. X A 1 b e r t i a n u m. Von hinten

gesehen hat die Fahne das Aussehen einer kleinen Ca 1 1 a. Sie misst 6,5 cm
in der Hohe, ausgebreitet ebcnsoviel. Die Petalen und der Schuh sind gelb-

braun geadert, erstere noch von einer stark hervortretenden Mittellinie

durchzogen, letzterer innen, wie die Fahne, fein hellkarminrot punktiert. Das.

untere Sepalum ist hellapfelgrun, braun gefleckt. Das Staminodium ist stark

gewellt, von braungelber Farbung, mit einer langlichen Warze in der Mitte.

CypripediumXLeeanum superbum istein williger Bliiher von

auffallend langer Blutendauer. Die hier abgebildete Pflanze wurde zwei

Monate nach Oeffnung der Bluten photographiert. Dte abgeschnittenen

Bliiten halten sich in Wasser noch voile vier Wochen vollkommen frisch.

Die Hybride ist also als ausgezeichnete Orchidee fiir den Schnitt zu empfeh-

len. Nur der Stengel sollte bei der Grosse der Bliite etwas kraftiger und

Zur Kultur sei nur bemerkt, dass die Kreuzung mit anderen Cypripedien

im temperierten Hause sehr gut und willig gedeiht.

Noch einmal tiber

Epidendrtim pentotis Rchb. f. and Epidendrtim

Beyrodtianum Schltr.

Von R, Schlechter. (Hierzu eine Abbildung..

In Nr. 3 des Jahrganges 1917 dieser Zeitschrift auf Seite 55 bis 58

hat Herr Prof. Paul Oppenheim sich veraniasst gcsehen,

sich sehr ausfiihrlich gegen die Aufstellung des Epidendrum Bey-

bereits seit langem beschriebene E. pentotis Rchb. f. Ich habe daraufhia

schon in einer Ausschusssitzung der Orchideen-Sektion der D. G. G. Ana-

lysen der beiden Arten gezeigt und daselbst auf die Unterschiede zwischen

den beiden Arten aufmerksam gemacht, will nun aber hier nochmals darauf

zuruckkommen, um einer weiteren Verwechselung der Spezies vorzubeugen.

Die Arten der Sektion Osmophytum, zu welcher sowohl E. pen-
totis Rchb. f. als .auch E. Beyrodtianum Schltr. gehoren, sind bekannt-

lich vielfach in der Tracht einander iiberaus ahnlich und werden deshalb

auch oft durcheinandergeworfen. Besonders bei bliitenlosen Exemplarea
ist es fast bei alien unmoglich, mit Sicherheit zu behaupten, zu welcher Art



2s Noch einmal iiber Epidendrum pentotis Rchb. f.
u&w.

sie gehoren. So besitzen auch E. p e n t o t i s Rchb. f. und E. B e y r o d t i a -

Hum Schltr. habituell sehr grosse Aehnlichkeit. AUerdings sind die

Pseudobulben des ersteren selten so lang wie die Durchschnittsbulben des

letzteren und die Blutentrauben nicht ganz so stark verkiirzt wie bei

E. Beyrodtianum Schltr. Die Unterschiede aber in den Bluten werden
jedem sofort deutlich erkennbar sein, wenn er sie naher miteinander ver-

^leicht. Als ich E. Beyrodtianum Schltr. zuerst von Herrn B e y r o d t

«rhielt, war mir die grosse Aehnlichkeit zwischen den beiden Arten sofort

Erkldrung der Figureti: 1. Blute (nat. Gr.); 2. Mittleies Sepalum;
Sepalum; 4. Petalum; 5. Sdule mit Labellum; 6. Labellum ausgebreitei

vorn; 8. Sdule von der Seite.

iclar, und bevor ich die neue Art aufstellte, untersuchte ich auch aus Minas
Oeraes von B i n o t eingefuhrtes Material des E. pentotis Rchb. f., urn

mich zu vergewissern, dass sie, wie zu erwarten war, von der aus Guate-
mala stammenden Pflanze wirklich spezifisch gut verschieden ist. Das
Resultat bestand in der Aufstellung meiner Art. Urn die Unterschiede in

den Bluten deutlich erkennbar zu machen, habe ich nun eine Analyse des

E. pentotis Rchb. f. angefertigt, deren einzelne Telle genau so dargestellr

sind wie die meiner damals veroffentlichten Analyse von E. Beyrodtia-
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num Schltr. Jeder, der sich fiir die Frage der Unterscheidung der Arteii

interessiert, wird bei dem Vergleich der beiden analytischen Zeichnungen

deutlich die Unterschiede in der Lippe und der Saule erkennen konnen.

Besonders auffallend sind in der Form der Lippe die seitlichen, lappchen-

artigen Vorspriinge, welche wohl Reichenbach fil. vei

diirften, das Labellum als „labellum ovatum triangulum am
zu bezeichnen. Die Lippenschwiele ist bei den beiden Arten vollkommen ver-

schieden. Bei E. p e n t o t i s Rchb. f. ist sie durch eine Furche in zwei Halften

duobus, canali interjecto". Die Unterschiede in der Saule, welche bei

E. pent Otis Rchb. f. kurzer und dicker ist, gehen aus den beiden Abbil-

dungen ^ebenfalls zur Genuge hervor. Erwahnt sei auch noch, dass bei

E. p e n t o t i s Rchb. f. das Ovarium mit kurzen Schiilfern und Papillen besetzt,

beiE. Beyrodtianum Schltr. dagegen kahl ist.

Betreffs der Herkunft der beiden Arten sei noch hinzugefugt, dass

E. p e n t t i s Rchb. f. ohne Zweifel aus Minas Geraes stammt, denn ich habe

viederholt, besonders in Belgien, von B i n o t aus Minas Geraes importierte

Exemplare gesehen. Ausserdem ist bekannt, dass gerade Reichenbach
bei Angaben der Herkunft seiner neuen Arten nur dann das Heimatlani

angab, wenn er dariiber genauen Bericht erhalten hatte. Ebenso zweifellos

richtig ist die Angabe des Herrn Oekonomierat Beyrodt, dass E. Bey-
rodtianum Schltr. aus Guatemala stamme, denn ich habe inzwischen

auch daselbst von B e r n o u 1 1 i und C a r i o wild gesammelte und eingelegte

Exemplare der Spezies erhalten. Es liegt also nicht der geringste Grund

vor, die Richtigkeit dieser Herkunftsangaben zu bezweifeln.

Oncidium x Bttrgeffianum Schltr.,

eine interessante netie Kreazting.

Von R. S c h 1 e c h t e r.

Es ist allgemein bekannt, dass Kreuzungen zwischen den Arten der-

Orchideengattungen Oncidium sehr schwer heranzuziehen sind. Nicht

nur ist es selten, dass eine derartige Kreuzung wirklich ansetzt und keim-

fahigen Samen hervorbringt, sondern auch die Anzucht der kleinen Pflanz-

chen aus den Samen scheint erheblich grossere Schwierigkeiten zu bieten

als bei den anderen Gattungen, z. B. dem nahe verwandten O d o n t o g 1 o s -

sum. Es ist noch gar nicht sehr lange her, dass die erste kunstliche

Oncidium-Hybride bekanntgegeben wurde, namlich O. Xhybridum,
welches im Dezember 1909 zuerst durch C h a r 1 e s w o r t h als das Resultat

einer Kreuzung zwischen O. tigrinum Llave & Lex und O. lamelli-

gerum Rchb. f. gezeigt wurde. Zu beachten ist dabei, dass diese beiden

Arten zu einander recht fern stehenden Typen der Gattung gehoren. Natur-

liche Hybriden, besonders zwischen den Arten aus der Verwandtschaft des-

O. Forbes ii Ldl. waren bereits verschiedentlich gemeldet worden, doch

bedarf bei den meisten ihre hybride Natur noch des Beweises.

Auffallend ist, dass die nachsten O n c i d i u m - Hybriden nicht etwa

solche innerhalb der Gattung waren, sondern durch Befruchtung mit Arten

der Gattungen Miltonia und Cochlioda entstanden sind. Besonders



der Gattung O n c i d i u m als Pollenlieferanten oft versagen, dagegen

sehr leicht durch Pollen von Miltonia, Cochlioda und

Odontoglossum befruchtet werden konnen, also willige Samen-

lieferanten sind. Von Kreuzungen innerhalb der Gattung O n c i d i u m habe

ich aus der Literatur dann noch feststellen konnen, dass eine solche zwischen

O. t i g r i n u m Llave & Lex und O. m a c u 1 a t u m Ldl., also auch zwei von

einander ferner stehenden Arten, bei W. Bull in Chelsea vorhanden war,

aber offenbar bis 1914 noch nicht gebliiht hatte. 1913 wurde in O. X M c B e-

O. macranthum Ldl. und O. superbiens Rchb. f. verwendet worden,

die beide der Untergattung Cyrtochilum angehoren. Ob inzwischen

wahrend des Krieges neue O n c i d i u m - Hybriden in England bekannt ge-

geben sind, Hess sich leider nicht mit Sicherheit feststellen, da die Fach-

literatur nur zum Teil zuganglich war.

Mit Freude ist es nun zu begriissen, dass wir jetzt inO.XBurgeffianum
eine O n c i d i u m - Hybride von allerreinster Herkunft vor uns haben, denn

beide Eltern gehoren zu den ganz typischen Arten der Gattung. Die Be-

fruchtung wurde von Dr. Burgeff vorgenommen, wahrscheinlich im Jahre

1908, indem Pollen von O. M a r s h a 1 1 i a n u m auf die Narbe von O. v a r i
-

c o s u m var. R o g e r s i i iibertragen wurden. Letzteres ist also der Samen-

trager. Der Same wurde teils von Herrn Dr. Burgeff, teils von Herrn

P. W 1 1 e r in Magdeburg auf besonders mit Wurzelpilzen impragniertem

Moos 1909 bis 1911 ausgesamt. Die ersten Pflanzen bliihten bei Herrn Wolter

im Jahre 1917, doch haben nach brieflichen Mitteilungen von ihm kraftigere

Pflanzen schon vorher in Miinchen gebliiht. Ich erhielt eine schone Inflores-

zenz der Neuheit im November 1918 durch Herrn Wolter. Es war mir eine

besondere Freude, die Hybride Herrn Dr. Burgeff widmen zu konnen,

dessen Arbeiten iiber die Wurzelpilze der Orchideen der Hybridisation voU-

kommen neue Wege gewiesen haben, durch die, schon grosse Vorteile erzielt

Ich lasse hier eine kurze Beschreibung der neuen Kreuzung folgen.

Oncidium X Burgefiianum Schltr. n. hybr. Pseudobulben, stark genahrt,

eiformig, 6 bis 7 cm hoch, zusammengedriickt, unterhalb der Mitte

etwa 3 cm breit, zweiblattrig. Blatter riemenformig, spitz, bis 20 cm lang,

2,5 cm breit. Blutenschaft schlank, ahnlich dem des O. varicosum Ldl.,

langgestielt, 50 bis 60 cm lang, bisher wenig verzweigt, locker 10 bis 20-blutig.

Bliiten fast genau in der Mitte stehend zwischen O. varicosum Ldl. und

O. M a r s h a 1 1 i a n u m Ldl. Sepalen langlich, fast spitz, auf gelbem

Grunde dicht rot-braun gefleckt, 1,2 cm lang. Petalen schief, verkehrt-eiformig,

stumpf, deutlich breiter als die Sepalen, aber nicht langer, am Grunde stark

verschmalert, auf gelbem Grunde dicht braun gefleckt. Labellum dem des

O. varicosum Ldl. recht ahnlich, mit grossem, nierenformigem, kurz und

stumpf vierlappigem, 2,2 cm langem, 4 cm breitem, goldgelbem Vorderlappen,

am Grunde dreieckig, auf goldgelbem Grunde rotbraun gesprenkelt, mit ge-

lappter, dicht rotbraun gesprenkelter Schwiele. Saule 8 mm lang mit halb-

kreisrunden, dicht braungesprenkelten, ziemlich grossen Oehrchen. Ovarium
mit Stiel 2,7 bis 3 cm lang.



Neue Cymbidien.

iittage

Herrn Dr. Schlechter iiber „Einige

^.Orchis" 1918 erinnerten mich an eine interes

Front. Ich hatte dort Gelegenheit, an einem Nach-

Neuheiten des Herrn Theod. Pauwelsin

_____^ Blute zu besichtigen. Man muss sich eigentlich

wundernrdass diese hervorragenden Schnittorchideen der anspruchslosen

Gattung nicht mehr bei uns als Ziichtungsobjekt benutzt werden. Bei ihrem

Anblick weiss man nicht, soil man den Ziichter mehr um seine Sorten-

auswahl Oder um das Ergebnis seiner Arbeit bewundern!

Die Ziichtungen des Herrn P a u w e 1 "

'
" '

" "^

deri (C. eburne-Lowianum
ausgebildete Farbe haben die beidet

sind. Bei diesem Alexanderi-Typ
Jieum und die Form und Grosse des

Gerade dieses Weiss und das leichte Ge

hier in diesen Sorten einen vornehmen,

gebracht. Audi CymbidiumXGotti
Holfordianum(C.eburneumXg
hervorragendste Zuchtung besteht aber

hervorgegangen aus C. Lowianum
einer Zuchtung eine solche Fiille von Farben wie bei dieser. v om reinMcn

Weiss seiner Varietat album bis zum schonen Dunkelrosa der Varietal

A d der beinahe karminrot, vom zarten Griingelb bis zum

'^Rrrin'^ind^alle Farbennuancen vertreten. Die Farbenfiille erinnert

uns unwillkurlich an G 1 a d i o 1 u s g a n d a v e n s i s. Ueppiges Wachstum,

lan?e. straffe Bliitenstiele, Reicl

C. insigne). Hervorragend

Varietaten Ale;can deri van

:lche schon die Narnen bezeichnend

, treten das Weiss des C. ebur-

C. Lowianum ;
auffallig zutage.

mit der rein braurlen Lippe haben

-eichen Schmelz de r Farbe hervor-

n u m {C. eburneum X insigne), C.X

g a n t e u m) warei'. vorhanden. Die

(Pauwelsii,

ins^Tne. Selten haben wir bei

(genau

Eigen
C Lowianum) sind die nervor

:_.. .... .,n... fnl^enden Namen: C.xPauwelsii van

: P a u w e 1 s i i var. match-)ie Varietaten gehen unter folge

lreanum,C.Pauw el silvan;

s,C.Pauw el silvan

Den Ves^iand^ der"pflanzln haT der Ziichter sehr angehauft, da er wah-

rend des Krieges keine absetzen wollte und auch vor ^^emselben K ne

«h..t.t. Nnr .fnipe FxemDlare waren nach Deutschland verkauft; die ubngen

k^mirane nach Amerika versicherte mir damals der Besitzen Der damals
Kamen alle nacn AmeriKa, vci

^ ^ ^ ^ ^^^^ ^^^^ Pnnwels auf
gebotene Preis ist auch em ziemii

ebenbei bemerkt, auch sonst in

Orchideenfreunde
Kosten kommen diirfte. Die

n Neuziichtungen eine sehr gliickliche Hand, und

en noch manche Perle, welche aus dieser Gartnerei hervorgegangen

u bewundern haben.



I Garten bluhenden (

Lisie der voraussichtlich im Mai im Botanischeti

Garten zti Dahlem bWhenden Orchideen.

Sghltr.

A e

Rchb.

ii Ldl. Ly aste consobrinaRchb.
(Hk. I) Deppei Ldl.

Ma sdevallia Edwalli
a n u m Cogn.

Mi toniavexillariaNichols
Ldl. On cidium sarcodes Ldl.

^a Ldl.

r hort.
Or

Rchb.
tiithidium Sophronite

delii). Pa phiopedilum Chamber
Ldl.

Rchb. f.

lainianun
Pfitz.

De Wildem.

> Wall,

e Ldl.

. Rchb. f.

. Schltr.

lila Schltr.

ana Schltr.



ORCHIS
Mitteilfingen des Orchideenaasschtisscs
der Deatschen Gartenbaa - Gesellschaft

Schriftleitung Dr. R. Schlechter.

15. August 1919. Xlll.Jahrg.

Odontoglossum Rossii Ldl.
Von Obergartner M. E h i n g e r ').

(Hierzu eine Abbildung.)

Odontoglossum Rossii ist zwar ziemlich verbreitet, seltener

jedoch in grosseren Exemplaren, wie auf umstehender Abbildung, anzu-

trefkn, Auch sieht man von den vielen, zum Teil sehr schonen Natur-

varietaten wenige im Handel oder in Kulturen. O. Rossii ist ein beschei-

denes Ding; bescheiden im Raum und bescheiden in der Kultur. Eine nahere

Beschreibung desselben eriibrigt sich, denn es gehort ja zu unseren bekann-

testen Arten seines Geschlechts. Es wurde schon 1842 aus Mexiko eingefuhrt

und im Jahre 1848 im Botan. Register XXV zum ersten Male beschrieben.

Aehnlich wie das O. c r i s p u m variiert es auch sehr stark. Man trifft selbst

in den grossten Sammlungen selten zwei ganz gleiche Pflanzen an.

Die Art variiert nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Form der

Lippe sowie in der Grosse der Blumen- und Kelchblatter. Seltener sind die

Varietaten mit stark gewellter, rosenroter Lippe. Als eine angenehme Bei-

gabe der Art sei auch der angenehme Duft erwahnt, der fast alien Varietaten

eigen ist.

Die Kultur ist die gleiche wie bei alien Odontoglossen, viel Luft und

Luftfeuchtigkeit sind Hauptbedingungen fiir das Gedeihen der Art. Wegen
seiner niedrigen Wachstumsart hangt man es am besten auf, entweder in

kleine Topfe oder auf Rinde gepflanzt, wie auf umstehender Abbildung.

Bemerkt sei zu letzterer, dass diese Pflanze stets wagerecht hangt. Es liebt

auch nicht, wie sein Landsmann und Kulturgenosse Epidendrum vitel-

linum, oft verpflanzt zu werden. Ich glaube, dass es im Sommer, im

Freien an passender Stelle kultiviert, sehr gut gedeiht. Ueber seine natiirliche

Lebensweise siehe „Orchis", Jahrg. 17, S. 61. Gemeinsam mit O. Rossii

citrina, Odontoglossum bictoniense und Laelia albida.

Die hier abgebildete Pflanze befindet sich im Privatgarten Stall forth,

Wiesbaden, woselbst die Orchideen aus Mexiko vorherrschend sind. Herr

Victor Stallforth reiste vor Jahren sehr viel in Mexiko und hatte dort

oft Gelegenheit, selbst zu sammeln, sowie von Eingeborenen Pflanzen zu

erstehen. So befinden sich auch in seiner Sammlung mehrere sehr starke,

zum Teil sehr schone Varietaten von O. R o s s i i.

Personalnotiz am Schlusse i



34 Odoiitoglossum Rossii Ldl.

misst beinahe 10 cm im Durchmesser und besitzt eine aussergewohnlic

grosse, weisse Lippe. Die Kelch- und Blumenblatter sind am Grunde star

karminpurpur gefleckt. Die Saule ist gelb, mitunter purpura iiberlaufen.

O. Rossii var. Ehrenbergii Ldl. trifft i

Blume ist etwas klein, die Kelchblatter sind beinj

weiss, oft rosa iiberlaufen.



Die Verbreitung und das Aufireten der Orchideen in Europa. 35

O. R s s i i var. rubescens Ldl. wurde sehr viel von England
empfohlen. Diese Varietat bringt oft bis sechs Blumen an einer Rispe. Die

Kelchblatter sind weiss, rosa angehaucht, nicht so stark karminfleckig, die

Lippe reinweiss.

O. R s s i i var. a s p e r s u m Rchb. f. stellt eine Varietat dar, deren ganze

Bliite mit kleinen, dunkelpurpurbraunen Flecken ubersat ist.

O. R o s s i i var. immaculatum Rolfe ist eine der neuesten und wohl
auch der interessantesten Varietaten. Sie zeigt namlich keine Spur von

Punktierung. Die Sepalen sind blassrot, die Petalen und die Lippe reinweiss.

Die ganze Blume ist etwas kleiner a(s bei der Stammform.
Dieses ware eine kleine Auslese der zuganglichsten Naturvarietaten;

leicht liesse sie sich verdoppeln, ohne dass die vielen keinen Abweichungen

Herr A. Bracklein, Plauen, kultivierte in seinem Zimmer iiber

20 Pflanzen, nur ausgesuchte, schone Varietaten. Diese gediehen unter seiner

Hand sehr gut, und mit Recht war die kleine Sammlung sein grosster Stolz.

Wie keine zweite ist diese Art fiir Zimmerkultur geeignet, da sie bei

ihrem kleinen Habitus wenig Platz beansprucht, und doch verhaltnismassig

grosse Blumen bringt. Diese Eigenschaften sollten auch den Ziichter ver-

leiten, die Spezies bald mehr zur Hybridisation heranzuholen.

Die Verbreitung and das Atiftretcn der Orchideen
in Europa nebst Winken tiber ihre Kultur.

Von R. Schlechter.
'

(Schitss.)

Corallorrhiza weist in Europa ebenfalls nur eine Art, C. i n n a t a
R. Br., auf und besitzt fast die gleiche Verbreitung wie Microstylis,
ist auch wie diese aus Sibirien ynd aus Nordamerika bekannt. Mit Vor-
liebe wachst sie zwischen Moos unter Kiefern oder Buchen an gleichmassig
feuchten Stellen, kommt aber auch in leicht moorigem Boden oder zwischen
Heide an trockenen Orten vor. Wie bei L i p a r i s sind die kleinen, in

lockerer Traube stehenden Bliiten recht unscheinbar, und da die Pflanze
keine Blatter entwickelt, wird sie ebenfalls leicht iibersehen. Am haufigsten
ist sie in Nordeuropa und m den Gebirgswaldern von Mitteleuropa, selten

dagegen in Norditalien. Weiter im Suden scheint sie ganz zu fehlen.

Man hat die Pflanze zuweilen mit Erfolg in massig feuchtem, sandigem
Moorboden kultiviert, doch halt sie sich meist nur wenige Jahre und stirbt

dam? hald ab,

C a 1 y p s ist die schonste Orchidee des Nordens. Obgleich sie in Nord-
amerika ziemlich weit nach Siiden vorgeht, ist ihr Verbreitungsbezirk in

Europa ein recht beschrankter, denn wir kennen sie hier nur aus dem nord-
lichen Skandinavien, Lappland, Finnland und Nordrussland. C. bulbosa
Rchb. f., die einzige Art, wachst in dichten Tannenwaldern oder an offenereri

Waldplatzen auf sandigem Boden zwischen Moos und Nadelabfallen. Ihrer

reizenden, ziemlich grossen Bliiten wegen, deren sackartige Lippe etwas
an Cypripedilum erinnert, ist die Pflanze recht kulturwert.

Man kann sie leicht in sandiger, mit Kiefemnadeln stark vermischter
Lauberde regelmassig zur Blute bringen, wenn man die Knollchen leicht mit
Moos iiberdeckt und im Friihjahr gleichmassig feucht halt. Im Sommer und
Herbst miissen die im Schatten gelegenen Beete dann trockener gehalten
werden.
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Es wurde zu weit fiihren, wenn ich hier die Orchideenflora der einzelnen

Lander eingehend besprechen wiirde, deshalb will ich mich darauf be-

schranken, einige wichtige Eigentiimlichkeiten der grosseren Lander-

komplexe in bezug auf ihre Orchideenflora hervorzuheben. Ich beginne

im Osten.

Russland in seiner gewaltigen Ausdehnung reicht bekanntlich im Norden

bis in die arktische Zone hinein, wahrend der Suden vollstandig das Geprage

der mediterranen Gebiete tragt Dementsprechend finden sich hier die ver-

schiedensten Florenelemente vermischt, und diese Beobachtung konnen wir

auch bei den Orchideen machen. Im Norden, wo die klimatischen Ver-

haltnisse fiir die Entwicklung der Orchideen relativ ungiinstig sind, haben

wir einige wenige arktische oder subarktische Typen, wie Calypso,
Orchiscruenta Konig, OrchismaculataL., Varietaten und andere

Arten in ihren subarktischen Varietaten. Sie alle sind meist nur sehr lokal

verbreitet und nur in vereinzelten Exemplaren zu finden. In Mittelrussland

ist die Zahl der Orchideen auch eine geringe. Meist sind es Arten, die iiber

ganz Mitteleuropa eine weite Verbreitung haben, wie Orchis- Arten,

Platanthera bifolia Rchb. und P. viridis Ldl., Gymnadenia
conopsea R, Br., Epipactis, Liparis, Mai axis und einige andere.

Charakteristisch ist aber, dass hier gewisse sibirische Typen hinzutreten,

die aus dem Osten bis hierher vorgedrungen sind, namlich Cypripedilum
guttatum Sw., C. macranthumSw. und Gymnadenia cucullata
Rich. Die Steppen in Sudrussland sind wiedsr sehr arm an Orchideen, denn
nur wenige Orte sind fiir ihr Gedeihen giinstig genug. Mit einem Schlage

aber andert sich das Bild, sobald wir die siidrussischen Gebirge auf der

Krim betreten, Hier findet sich eine reiche Orchideenflora auf einem kleinen

Areal. Neben Arten, die im Mittelmeergebiet weiter verbreitet sind, wachsen
hier drei grosse Seltenheiten, welche auf europaischem Boden sonst nicht

vorkommen, Platanthera satyrioides Rchb. f.. Orchis Com-
periana Stev. und O. punctulata Stev. Als vierten Endemismus
konnte man hier noch Ophrys cornuta Stev. nennen. Es sind dies die

Ausstrahlungen der Flora des Kaukasus, die mit zu den interessantesten

Arten der ganzen russischen Flora gehoren.

Wie Russland, so reicht auch ein Teil der Halbinsel Skandinavien bis

in die arktische Region hinein. Deshalb finden wir im hohen Norden auch
dieselben Arten wieder wie dort, aber das Klima gestattet hier maachen
sudlicheren Arten, auch weiter nach Norden vorzudringen. So sollen einige

sonst mitteleuropaische Arten, wie Malaxis, Microstylis, Epipactis
latifolia All. und E. rubignosa Gaud., Coeloglossum viride
Hartm., Epipogum und Neottia bis zum 62." n. Br. und Orchis
masculaL., ListeraovataR. Br., Goodyera, CoraUorrhiza
und Cypripedilum Calceolus L. sogar bis zum 70." n. Br. beobachtet

worden sein. Im iibrigen zeigt uns das Gebirgsland Skandinaviens eine

Orchideenflora, welche stark mit alpinen Typen durchsetzt ist. Die hohe
Lage der Standorte in den Alpen wird hier durch die tiefere Lage der-Stand-
orte im hohen Norden ersetzt. Herminium alpinum Ldl., Gymna-
deniaodoratissimaR. Br., G. c o n o p s e a R. Br. v. alpina, G. a I b i d a

R. Br. und andere mehr treffen wir in genau denselben Zwergformen an wie auf

den mitteleuropaischen Hochgebirgen. Bemerkenswert sind hier aber noch
Orchis cruenta Mull, und Platanthera dilatata Ldl., letztere ein
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Um ein Bild der nordischen Orchidenflora zu geben, seien hier die auf der

Insel Island beobachteten Arten genannt Diese sind: Orchis morio L.,

O. mascula L, O. maculata L., O. latifolia L., O. cruenta Miill.,

Platanthera hyperborea Ld!., P. viridis Ldl., Gymnadenia
albida Rich., Listera ovata R. Br., L. cordata R. Br., Neottia
nidus avis Rich., Nigritella nigra Rchb. f. und Corallorrhiza
i n n a t a R. Br.

Je weiter wir nach Siiden kommen, i

Typen, bis wir im siidlichen Schweden
der der Norddeutschen Tiefebene kaum abweicht.

Deutschland bietet in seinem nordlichen Telle nur wenig Charak-
teristisches in seinen Orchideen. Es enthalt meistens Arten, die in Europa
eine weite Verbreitung haben Oder als Eindringlinge von den Nachbar-

gebieten zu betrachten sind. Endemismen kommen nicht vor, es sei denn,

dass man die keineswegs iiberall als eigene Art angesehene Orchis
Ruthei M. Schulze als solchen bezeichnen wolle. Bemerkt sei noch, dass

Gymnadenia cucullata Rich, in Ostpreussen ihren ostlichsten Stand-

ort erreicht und dass einige Arten, wie z. B. Malaxis paludosa Sw.,

Liparis Loeselii Rich., Goodyera repens R. Br., Epipactis
rubiginosa Gaud, in der Nahe der Kiiste und selbst in den Dunen stellen-

weise sehr haufig auftreten.

Das mittlere und siidliche Deutschland und Niederosterreich, Holland,

Belgien und der grosste Teil von Frankreich weisen eine schon recht arten-

reiche Orchideenflora auf, die je nach der Beschaffenheit des Gelandes nur

geringen Veranderungen unterworfen ist. Hier spielt Orchis die Haupt-
rolle in der Zusammensetzung der Arten, u,nd zwar sind es besonders O r -

c h i s R i V i n i Gouan, O. purpurea Jacq., O. s i m i a Lam., O. u s t u 1 a t a

L., O. cor iophora L., O. mascula L., O. pall ens L., palustr is

Jacq., O.incarnataL., 0. 1 at i f o 1 i a L. und O. m a c u I a t a L., die fiir

diese Gegenden charakteristisch sind, meist aber auch weiter im Siiden und
Norden vorkommen. Von Ophrys sind nur vier Arten hier beheimatet,

namlich O. muscifera Huds., O. apifera Huds., O. aranifera Huds.

und O. Arachnites Lam. Im iibrigen sind Cyripedilum Cal-
ceolusL., GymnadeniaodoratissimaR. Br., Himantoglos-
sum hircinium Sprgl., Aceras anthropophora R. Br., Ana-
camptis pyramidalis Rich., HerminiumMonorchis R.Br.,

Platanthera montana Rchb. f., Neottia, Epipogum, die beiden

L i s ter a- Arten, alle vier Epipactis-Arten, Cephalanthera ensi-
folia Sw., C. rubra Rich., C. grandiflora Bab. und Spiranthes
autumnalis Rich, hier besonders zu Hause.

Auch Grossbritanien unterscheidet sich wenig in seiner Orchideenflora

von der soeben gekennzeichneten. Bemerkenswert ist jedoch, dass an der

Westkiiste von Irland unter den dort auftretenden atlantischen Floren-

elementen auch eine hier ganz isoliert auftretende, sonst nur viel weiter

siidlich zu findende Orchidee, Neotinea i n t a c t a Rchb. f., festgestellt

worden ist, und dass ebenfalls auf Irland, in der Grafschaft Cork, ein noch

weiter aufzuklarender Endemismus, Spiranthes gemmipara Ldl., an-

getroffen wird. Oberbayern, die Schweiz, Oberosterreich, die franzosischen
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Alpen und die Pyrenaen besitzen zum grossten Teil dieselben Typen, wie

sie fur Mitteleuropa angegeben worden sind, nur sind es haufig gedrungenere

Varietaten. Hinzutreten aber, mit teils lokaler Verbreitung, einige sehr

interessante weitere Arten, so z. B. O r c h i s g 1 o b o s a L., O. S p i t z e 1 i i

Saut, Herminium a 1 p i n u m Ldl, Nigritella nigra Rchb. f,

N. rubra Wettst. und Gymnadenia albida Rich.

Erwahnt sei noch, dass wir in den nordlichen Balkanstaaten einen grossen

Teil der Orchideen von Oberosterreich wiederfinden konnen, aber nur

wenige Endemismen. Zu letzteren gehoren gewisse Arten aus dem Formen-

kreis der Orchis'latifolia L., wie O. bosniaca Beck, O. Grise-
b a c h i i Pant., O. saccifera Brogn., ferner O. i b e r i c a M. B., vor alien

Dingen die seltene Gymnadenia Friwaldskyana Hampe und

Himantoglossum caprinum Sprgl. Im iibrigen machen sich hier

in den Niederungen schon einige mediterrane Florenelemente, besonders

O p h r y s - Arten, bemerkbar.

Die Orchideenflora des Mittelmeergebietes ist im Gegensatz zu dem
iibrigen Europa als sehr artenreich zu bezeichnen. Ganz besonders sind

es die Gattungen O p h r y s und Orchis, die hier eine auffallend hohe

Entwicklung erfahren haben. Ich will hier nur die europaische Seite des

Mittelmeergebietes beriicksichtigen, um den Rahmen dieser Skizze nicht zu

uberschreiten. Im allgemeinen ist die Orchideenflora hier im ganzen Ge-

biete eine ziemlich gleiche, da die meisten Arten iiber die ganze Breite des-

selben auftreten, immerhin aber konnte man von einem westlichen und einem

ostlichen Telle sprechen. Zunachst aber will ich die besonders charakte-

ristischen Typen erwahnen. Da sind vor alien Dingen die S e r a p i a s-Arten.

Diese ist die einzige endemische Gattung (mit vier Arten), die nirgendwo

ausserhalb dieses Gebietes nachgewiesen worden ist. Sodann seien erwahnt

die samtlichen O p h r y s - Arten. Wenn auch einige Arten von dieser ausser-

halb des Mittelmeergebietes vorgedrungen sind, so muss man die Gattung als

solche doch als typisch mediterran betrachten, wie auch Neo tinea, die

sonst nur noch in Irland vorkommt. Von besonders charakteristischen

Orchis- Arten seien genannt: O. papilionacea L., O. longicornu
Poir., O. tridentata Scop., O. I on gi cruris Lk., O. sac cat a Ten.,

O. patens Desf., O. provincialis Balb., O. pauci flora Ten.,

O. quadripunctata Cyr. und O. p s e u do s a m b u c i n a Ten. Typisch

sind ferner: Himantoglossum hircinum Sprgl., H. longi-
bracteatum (Biv.) Schltr., Limodorum abortivum Sw. und

Spiranthes aestivalis R. Br. Dabei fehlen nur wenige der aus den

nordiicheren Gebieten erwahnten Arten. Als ostlicher Endemismus des

Mittelmeergebietes, dessen Ursprung nach Kleinasien deutet, ist zu er-

wahnen Cephalanthera cucullata Boiss. u. Heldr. von der Insel

Kreta, als atlantische Art tritt dagegen Platanthera diphylla Ldl. auf

Sardinien und Korsika sowie in Spanien und Portugal auf.

Da die Insel Madeira, die Kanaren und die Azoren geographisch noch zu

Europa gerechnet werden, will ich mit wenigen Worten hier zum Schluss

auch noch auf ihre Orchideenflora eingehen.

Madeira besitzt nur sechs Arten, von denen drei, namlich Orchis
masculata L., Neotinea intacta Rchb. f. und Platanthera
diphylla Ldl., im atlantisch-mediterranen Gebiete weiter verbreitet sind.

Orchis foliosa Sol. und Goodyera macrophylla Lowe sind
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endemische Arten. Die letztere, offenbar eine Raritat ersten Ranges, ist ganz
besonders interessant, da sie vollig isoliert steht und offenbar ein Relikt einer
langst verschwundenen Waldflora darstellt.

Die Kanarischen Inseln sind ebenfalls ziemlich arm an Orchideen.
Soweit ich habe feststellen konnen, beherbergen sie nur sieben Arten, nam-
lich Ophrys bombyliflora Lk., Orchis patens Desf. var.

c a n a r i e n s i s (Ldl.), Serapiasoccultata Gay., Neotineaintacta
Rchb.. f., Himantoglossum longibracteatum Schltr., Platan-
thera diphylla Ldl. und, als nordlichsten Vertreter der sonst tropischen
Gattung, Habenaria tridactylites Ldl.

Von den Azoren schliesslich werden drei Orchideen gemeldet, Sera-
pias cordigera M. B., Habenaria micrantha Hochst. und
H. longibracteata Hochst., von denen die beiden letzten noch der

Aufklarung bediirfen.

Hiermit sind in grossen Ziigen die Verbreitungsgebiete der einzelnen

Gattungen besprochen. Ich will nun noch einige Bemerkungen hinzufiigen,

welche sich auf das allgemeine Vorkommen der europaischen Arten und ihre

Behandl'ung beziehen.

Schon aus dem oben Gesagten ist leicht zu ersehen, dass eine ganze

Reihe von Arten iiber fast ganz Europa verbreitet ist. Es ist dabei zu

beobachten, dass einige dieser Spezies, wie z. B. Orchis latifolia L.,

zu sehr starker Varietatenbildung und Formenveranderung neigen, wahrend
andere, wie z. B. Herminium Monorchis R. Br. und Epipactis
p a I u s t r i s Crtz., in ihren Merkmalen sehr kojistant sind. Selbstverstandlich

ist es fur denjenigen, welcher diese Pflanzen kultivieren will, sehr wichtig

zu wissen, aus welcher Gegend seine Exemplare stammen; denn er wird
vielfach die Erfahrung machen, dass die nordischen Exemplare bei uns recht

leicht durch den Winter zu bringen sind, wahrend die aus dem Mittelmeer-

gebiete stammenden derselben Art gegen unseren rauhen Winter empfindlich

sind und daher gut geschutzt werden mussen, besonders in den ersten Jahren,

bis sie vollig akklimatisiert sind. Auch die alpinen und subarktischen Formen
und Arten verlangen bei uns eine starkere Bedeckung im Winter als diejenigen

des nordeuropaischen Flachlandes, weil sie an ihren natiirlichen Standorten

durch den reichlicheren Schneefall gegen Winterkalte besser geschutzt sind

als bei uns. Es ist daher fiir jeden Ziichter europaischer Orchideen ratsam,

sich bei der Kultur dieser Pflanzen danach zu richten.

Besonders reich an Orchideen sind bei uns immer diejenigen Gegenden,

deren Boden kalkhaltig ist. Man kann mit ziemlicher Sicherheit behaupten,

dass wohl keiner von unseren europaischen Orchideen das Vorhandensein

von Kalk im Boden zum Schaden gereicht, und wird deshalb gut tun, nicht

nur bei den Arten, welche als kalkliebend genannt sind, sondern bei fast alien

in Kultur dem Boden etwas zerschlagenen Kalkstein, oder, falls solcher nicht

vorhanden ist, Mortel beizumischen.

Auf die grosse Empfindlichkeit dieser Gewachse gegen Bodendungung
habe ich bereits oben aufmerksam gemacht. Da, wo eine solche stattfindet,

werden fast alle Orchideen in kiirzester Zeit absterben. Ihr ist es auch

hauptsachlich zuzuschreiben, dass so viele Arten aus den einzelnen euro-

paischen Florengebieten verschwunden oder sehr selten geworden sind, wo
sie friiher in grossen Mengen vorhanden waren. Man muss also bei der
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Kultur streng darauf achten, dass man nur solchen Boden verwendet, der

vollig frei von irgendwelchem, besonders animalischem Diinger ist.

Bekannt ist ja, dass unsere Orchideen, ebenso wie die tropischen, bei

ihrer Entwicklung von dem Vorhandensein gewisser Wurzelpiize im Boden

bzw, an ihrem Wurzelgewebe stark beeinflusst werden und oft sich

nur dann richtig entwickeln konnen, wenn diese vorhanden sind, Es ist

daher ratsam, bei dem Verpflanzen unserer Arten stets dafiir Sorge zu

tragen, dass sie, mit einem guten Erdballsn versehen, dem ersten Stand-

orte entnommen werden.

Sehr empfindlich sind viele unserer heimischen Orchideen gegen irgend-

welche Wurzelbeschadigungen. Eine geringe Verletzung der Wurzelspitze

hat oft das Absterben der ganzen Wurzel zur Folge. Da nun unsere Erd-

orchideen fast alle keine verzweigten Wurzein bilden, also die beschadigten

nicht durch neue Wurzelzweige ersetzen konnen, ist es von grosser Wichtig-

keit, dass man ihr ganzes Wurzelsystem so viel wie irgend moglich schont-

Besonders bei den Ophrys-, Orchis- und Platanthera- Arten und
deren Verwandten ist dieses von grosser Wichtigkeit, da hier die Zahl der

gebildeten Wurzeln sowieso eine sehr beschrankte ist. Bei den Gyp rip e-

dilum, Epipactis, Cephalanthera ist es nicht so wichtig, da sie

zahlreiche gebiischelte Wurzeln haben, aber auch hier ist eine vorsichtige Be-

handlung der Wurzeln geboten.

Es ist eine alte Erfahrung, dass in regenreichen Jahren die Orchideen
bei uns zahlreicher erscheinen als in trockenen. Wir konnen aus dieser

Erscheinung ohne weiteres den Schluss Ziehen, dass sie zu ihrer Entwicklung
bestimmter Wassermengen benotigen und, falls solche nicht vorhanden sind,

ihr Wachstum starke Hemmungen erleidet. Bei den in Siimpfen wachsenden
Arten, wie O r c h i s 1 ati f o 1 i a L., O. i n c a r n a t a L., O. palustris
Jacq., Epipactis palustris Crtz. und Malaxis paludosa Sw.,

deren Standorte doch nie ganz austrocknen, macht sich schon bei geringerer

Abnahme der Niederschlage im Friihjahr das Ausbleiben der neuen Sprosse
sehr stark bemerkbar; man kann dann an Stellen, wo diese Arten in grossen
Mengen wuchsen, oft ganz vergeblich nach ihnen suchen. Aber auch die an

trockeneren Standorten zu findenden Arten entwickeln sich besser und sind

in grosserer Individuenzahl zu beobachten, wenn wir ein regenreiches Friih-

jahr gehabt haben.

Die Gaftang Brassavola R. Br.

Zu den vielen Orchideengattungen, deren Arten bisher nur schwer aus-

einander zu halten waren und daher in den meisten Sammlungen, selbst

in den botanischen Garten nur selten unter richtigem Namen kultiviert

wurden, gehort auch die Gattung Brassavola. Arten dieses Genus

finden sich fast in alien bedeutenderen Orchideensammlungen in KulUif,

aber nur selten wird man die einzelnen Pflanzen richtig benannt sehen.

Dieselbe Spezies findet sich ebensooft unter verschiedenem, als auch offen-

bar ganzlich verschiedene Arten unter dem gleichen Namen. Der Grund
fur diesen Uebelstand ist wohl hauptsachlich darin zu suchen, dass die

Arten tatsachlich in ihren rein vegetativen Merkmalen nur sehr wenige
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Unterschiede zeigen, und die wirklich durchgreifenden Merkmale der ein-

zelnen Arten in ihrem vegetativen Aufbau sind erst bei genauem Vergleich
und eingehendem Studium erkennbar. Der allgemeine Aufbau samtlicher
Arten der Gattung ist sehr charakteristisch und nur in seltenen Fallen
wiirde es wohl gelingen, ohne Bliiten einzelne Arten mit Sicherheit zu er^

kennen. Der Zweck dieser Arbeit soil nun sein, den Wirrwarr zu losen,

der sich in der Gattung urn die Arten gebildet hat, und durch Festlegung
der Charaktere der einzelnen Arten ein leichteres Erkennen und Bestinimen
der Spezies zu ermoglichen und so zur besseren, allgemeineren Kenntnis
der Gattung beizutragen. Betrachten wir zunachst einmal die Geschichte
der Gattung.

Das Genus Brassavola wurde von dem beriihmten englischen

Botaniker RobertBrownim Jahre 1813 in Aiton, Hortus Kewensis ed. 2

vol. V. p. 216, auf eine westindische Pflanze hin aufgestellt, welche bis

dahin unter dem Namen Epidendrum cucullatum L. oder C y m -

bidium cucullatum Sw. bekannt war, zu Anfang des achtzehnten Jahr- •

hunderts (1705) sogar schon von Plumier als „Helleborine floribus albis

cucullatis" beschrieben worden war, also eine der zuerst bekannten tropisch-

amerikanischen Orchideen ist. Robert Brown widmete die Gattung
dem Antonio Musa Brassavola, einem Arzt in Ferrara in Italien,

der im Laufe des sechzehnten Jahrhunderts verschiedene Werke iiber

medizinisch wichtige Fflanzen veroffentlichte. Im Jahre 1794 befand sich

B. cucullataR. Br. bereits im Botanischen Garten in Kultur und erschien

dann im September 1801 wieder in der Sammlung von Edward Wood-
ford in Vauxhall in Bliite. Eine zweite Art, Br. tuberculata Hook.,

beschrieb dann Sir William Hooker im Januar 1829 nach einer

Pflanze, welche im Juli 1828 in der Sammlung von Rich. Harrison
in Aighburgh, bei Liverpool, zur Blute gelangte, wohin sie durch H e n r y
Harrison von der Botafogo-Bay in Brasilien geschickt worden war. Bei

Gelegenheit der Bearbeitung der Gattung fiir seine „Genera and Species

of Orchidaceous Plants" im August 1831 veroffentlichte John Lindley
auf Seite 114 und 115 zwei weitere Arten, B. n o d o s a Ldl. und B. s u b u 1 i

-

folia Ldl., deren erstere schon lange aus Westindien als Epidendrum
nodosum L. oder Cymbidium nodosum Sw. bekannt war, wahrend
er die andern im Herbar Lambert unter getrockneten Fflanzen von der

Insel Nevis entdeckte. Beide sind, wie wir weiter unten sehen werden, auch

bald in Europa in Kultur eingefiihrt worden. In schneller Reihenfolge wurden

innerhalb der nachsten 25 Jahre nun eine ganze Menge weiterer Arten

publiziert, so B. Perrinii Ldl. (1833), B. cordata Ldl. (1836), B. Mar-
ti a n a Ldl. (1836). B. amazonica Poepp et Endl. (1837), B. a n g u s t a t a

Ldl. (1838), B. grandiflora Ldl- (1839), B. venosa Ldl. (1840),

B. pumilio Rchb. f. (1844), B. retusa Ldl. (1847),

B. acaulis Ldl. (1852), B. lineata Hook. (1853) und B. Cebolleta
Rchb. f. (1855). Bis zum Erscheinen der Arbeiten des brasilianischen

Orchideologen Barbosa Rodriguez schien damit die Zahl der Arten

der Gattung erschopft zu sein. Barbosa Rodriguez gab dann drei

weitere Arten, B. fragrans Rodr., B. flagellaris Rodr. und

B. revoluta Rodr., bekannt. Schliesslich veroffentlichte Cogniaux in

der „Flora Brasiliensis" (III. vol. V. p. 263) noch eine sehr charakteristische

Art, die den iibrigen Forschern entgangen war. Damit ist die Geschichte
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der Gattung bis jetzt abgetan. Auffallend ist, dass durch die bessere Er-

- forschung des tropischen Amerika nicht mehr neue Arten bekannt geworden

sind. Erklarlich wird diese Tatsache aber dadurch, dass die Gattung haupt-

sachlich in den Kiistenlandern oder den kiistennahen Landern aufzutreten

pflegt, deren Erforschung ja zumeist schon in friiheren Zeitepochen er-

folgt ist.

Man hat nun in den letzten Jahrzehnten ausser den oben genannten einige

Pflanzen mit Brassavola vereinigt, die sich sowohl in der Struktur der

Eliiten als auch habituell nicht unerheblich von den iibrigen Arten unter-

schieden. Zwei von ihnen, B. p u m i 1 i o Rchb. f. und B. vomeriformis
Rchb f. sind miteinander nahe verwandt und gehoren der kleinen

Gattung P i n e 1 i a an. Zwei andere, B. g 1 a u c a Bth. und B.

D i g b y a n a Bth., sind wohl nur aus Not hierher verwiesen worden, da sie

ti 1. a e 1 i a, wo sie friiher standen, schlecht verbleiben konnten und man
nicht recht wusste, wo man sie besser unterbringen konnte. Mit B r a s s a-

/ 1 a gemein haben diese beiden Pflanzen nur eins, namlich die stark ge-

schnabelte Kapsel, durch die sie sich von L a e 1 i a , der sie habituell ahneln,

unterscheiden. Von Brassavola sind sie beide sowohl durch die ganze

Tracht als auch durch die Bliiten durchaus verschieden. Da diese beiden Ge-

wachse auch nicht in irgendeine andere der schon bestehenden Gattungen hin-

cinpassen, so habe ich mich bewogen gesehen, sie zu einer eigenen Gattung zu

vereinigen, die ich wegen der geschnabelten Fruchte und der habituellen

Aehnlichkeit mit Laelia als Rhyncholaelia bezeichnete ')
; die beiden

Arten nannte ich Rhyncholaelia glauca (Ldl.) Schltr. und Rh.

Digbyana (Ldl.) Schltr.

Nachdem wir so aus Brassavola die nicht hineingehorenden Spezies

ausgeschieden haben, bleiben nur solche iibrig, die sowohl in der Tracht als

auch in der Struktur der Bliiten mit den Gattungsmerkmalen von Brassa-
vola iibereinstimmen. Auf die einzelnen Arten selbst werde ich unten

naher eingehen, zunachst wollen wir diese Merkmale der Gattung des

naheren beleuchten.

Das Rhizom bei der Gattung ist stets kriechend, stark verkiirzt und tragt

in dichter Reihenfolge die Stammchen, die teils stark verkiirzt und aus

wenigen kurzen Internodien oder aus mehreren gestreckten bestehen konnen.

Die Stammchen tragen an der Spitze stets nur ein Blatt, das entweder wie bei

B. a c a u 1 i s Ldl. aufrecht steht oder wie z. B. bei f 1 a g e 1 1 a r i s Rodr.

iiberhangt. Die gewohnliche Form des Blattes ist die pfriemliche oder faden-

formige, wie z- B. bei B. P e r r i n i i Ldl., B. flagellaris Rodr. und den

meisten anderen; seltener findet sich das halbdrehrunde, schmal-linealische

Blatt mit flacher oder leicht ausgehohlter oder gefurchter Oberflache, so

z. B. bei B. n d s a Hook, und B. subulifolia Ldl. Die Bliitenstande

sind meist sehr deutlich gestielt, seltener fast sitzend, wie bei B. acaulis
Ldl., die Zahl der Bliiten in der Traube kann bei den einzelnen Arten ziem-

lich stark variieren, so z. B. bei B. n o d o s a Hook, zwischen 1 und 4, doch

sind mehrbliitige Infloreszenzen fiir einige Arten, z. B. B. Marti ana Ldl.,

B. G a r d n e r i Cogn., B. flagellaris Rodr. und B. subulifolia Ldl.

charakteristisch; verlangerte Infloreszenzen sind in der Gattung bisher nicht

bekannt geworden. Die Brakteen sind stets klein, fleischig und vielmals

•) Vgl. Schlechter im Beiheft ".um Botan. Zentrallblatt XXXVI. II. (1918) p. 477.
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kurzer als die langgestielten schlanken Fruchtknoten. Die Bliiten sind
mittelgross oder bei einigen Arten, wie B. cucullata R. Br., B. tuber-
c u 1 a t a Hook, und B- n d s a Hook, recht ansehnlich. Vorherrschend ist

die weisse Farbunj?, doch sind die Sepalen und Petalen nicht selten gelb-
griin oder griinlich, leicht rotlich iiberlaufen. Die Sepalen und Petaien,
die stets weit abstehend, stets schmal, meist linealisch und spitz; die
Petalen fast immer deutlich schmaler als die Sepalen. In der Gestaltung
der Lippe lassen sich deutlich drei Grundtypen unterscheiden, welche gute
Merkmale zur Einteilung in Gruppen oder Sektionen darbieten. Der erste
Typus ist charakterisiert durch die am Rande scharf gesagte oder gekerbte
Platte, die nur im Grunde leicht die Saule umfasst und durch einen schmalen
kurzen Nagel dem Vorderrande der Saule am Grunde angewachsen ist.

Diese erste Sektion, der ich den Namen Eubrassavola gebe, umschliesst
B. cuculJata R. Br., B. Marti ana Ldl., B. Gardneri Cogn. und
ihre Verwandten. Der zweite Typus besitzt ein Labellum, das dem der

ersten Sektion ahnlich ist, aber eine vollig ganzrandige Platte besitzt, die

mit einem sehr kurzen Nagel dem Saulengrunde angewachsen ist. Diese
Sektion, zu der B. tuberculata Hook., B. Perrinii Ldl., B.

flagellar is Rodr. und ihre Verwandten gehoren, soil den Namen
Conchoglossum erhalten. Der dritte Typus hat ein Labellum, das am
Grunde fast frei von den Saulenrandern ist, dann in einen deutlichen Nagel

verbreitert ist, der die ganze Saule diitenartig weit umschliesst, urn vorn

in eine breit ausgeladene, ovale oder fast herzformige, ganzrandige

Platte auszugehen. Dieser Sektion gebe ich nach Rolfe den Namen
Cuneilabium; sie umschliesst B. subulifolia Ldl., B. nodosa
Hook., B. acaulis Ldl. und ihre Verwandten.

Die Saule ist im Verhaltnis zur Grosse des Labellums ziemlich klein.

Sie ist aus schmalerem Grunde nach der Narbe zu etwas verbreitert, bei

Eubrassavola hoher als bei den beiden anderen Sektionen mit der Lippe

verwachsen. Bei den Sektionen Prionoglossum und Concho-
glossum sind die Seitenlappen des Klinandriums klein und meist oben

gestutzt, wahrend der Hinterlappen besonders stark ausgebildet und mehr
Oder minder zerschlitzt ist. Bei der Sektion Cuneilabium dagegen sind

die Seitenlappen des Klinandriums sehr gut entwickelt und als sichelformige

Gebilde meist grosser als der Hinter- (Mittel-) Lappen. Die Anthere ist

stets kappenformig, vorn etwas ausgeschnitten und enthalt in 8 Fachern die

eiformigen zusammenccdrijckten Pollinien, welcher paarweise durch ein

schmales Bandchen zusammenhangen. Der Fruchtknoten ist stets sehr

schlank und langgestielt, dabei ist der Stiel stets von gkicher Dicke wie

das unbefruchtete Ovarium. Die Fruchtkapsel ist stets deutlich geschnabelt,

wobei der Schnabel je nach der Spezies langer oder kurzer sein kann. Be-

sonders kurz geschnabelt sollen die Friichte bei B. rhopalorhachis
Rchb. f. sein.

Die geographische Verbreitung der Gattung bietet manches Interessante.

Im Norden tritt in B. cucullata R. Br., die erste Art, in Westindien auf.

Hier finden sich auf Jamaica und Nevis noch B. subulifolia Ldl. und B.

nodosa Hook. Auf dem Festland von Zentralamerika beginnt das Ver-

breitungsgebiet der Gattung in Siidmexiko, wo B. cucullata R. Br. und

B. nodosa Hook, ebenfalls auftreten. Weiter im Siiden gesellen sich zu

diesen noch B. acaulis Ldl. in Guatemala und Costa Rica B. rhopa-
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1 r h a c h i s Rchb. f. in Guatemala und B. scaposa Schltr. in Costa Rica.

Im nordlichen Teile von Siidamerika, fur Venezuela und Kolumbien werden

B. cucullata R. Br., B, retusa Ldl. und B. n o d o s a Hook, angegeben

und fiir Guyana und Surinam B. Marti ana Ldl. Brasilien enthalt nach

der Zusammenstellung von A. C o g n i a u x in der Flora Brasiliens 10 Arten,

von denen B. M a r t i a n a und Br. m u 1 1 i f 1 o r a Schltr. im nordlichen Teile,

B. Gardner! Cogn., B. fragrans Rodr., B. flagellaris Rodr.,

B. tuberculata Hk., B. Pe r r i n i i Ldl. und B. r e v o 1 u t a Rodr. im mitt-

leren und sudlichen Teile auftreten. Hier erreicht B. Perrinii Ldl. in

Paraguay und im argentinischen Chaco-Gebiet offenbar die Sudgrenze der

Verbreitung der Gattung. Aus dem andinen Siidamerika ist mir bisher

kein Material der Gattung zu Gesicht gekommen, doch gibt R. A. Rolfe^)

an, dass er B- nodosa Hook, aus der Umgegend von Guayaquil und aus

Peru kenne. Allem Anschein nach sind die Brassavolen Orchideen des

Flachlandes und der Hugellander, wo sie mit Vorliebe langs der grosseren

Flusslaufe aufzutreten scheinen. Oft sind sie auch in unmittelbarer Nahe

der Meereskiiste, so besonders in Westindien und Brasilien, beobachtet

worden. Der ganze vegetative Aufbau dieser Pflanzen lasst auf den ersten

Blick erkennen, dass wir es hier mit xerophilen Gewachsen zu tun haben,

die dazu geschaffen sind, auch langere Trockenperioden ohne Schaden zu

uberleben.

In Kultur werden die Brassavolen am besten im warmen Hause am
Block gehalten, wo sie bei einer geringen Unterlage von Polypodium mit

etwas Moos sehr willig gedeihen und dem Ziichter wenig Arbeit verur-

sachen. Sie lieben es, ihre Wurzeln frei am Brett oder Block entlang laufen

zu lassen. Ihren heimatlichen Verhaltnissen entsprechend miissen sie

wahrend der Ruhezeit im Winter ziemlich trocken gehalten werden, in der

Wachstumsperiode miissen sie regelmassig getaucht oder gesprengt werden,
doch ist andauernde Nasse zu vermeiden.

Oben habe ich bereits darauf hingewiesen, dass sich die Arten in mehrere
natiirliche Gruppen verteilen lassen. Es sind dies die folgenden*.

§1. Eubrassavola. Arten mit deutlich verlangerten Stammchen
und stielrunden, pfriemlichen oder peitschenformigen Blattern, Bliiten

einzeln, ziemlich gross, Lippe mit massig langem linealischen Nagel und
langlicher oder eiformiger, langzugespitzter, am Rande zerschlitzter, ge-

kerbter Platte, die am Grunde die nach der Spitze zu freie Saule umfasst.

Seitenlappen des Klinandriums vorn gestutzt, hinten in einen ziemlich

grossen Zahn ausgezogen, Mittellappen (Hinterlappen) grosser, kurz
zerschlitzt.

§ II. Prionoglossum. Arten mit deutlich verlangerten Stammchen
und stielrunden, pfriemlichen oder peitschenformigen Blattern. Bliiten-

trauben deutlich gestielt, mehrbliitig oder vielbliitig, mit Iciirser Rhacius und
kleinen Brakteen. Bliiten nicht gross, in der Gattung sogar klein zu nennen,
weiss Oder mit gelblichen Sepalen und Petalen und weisser Lippe. Sepalen
und Petalen schmal, zugespitzt, abstehend. Lippe sehr kurz genagelt,
langlich Oder elliptisch, kurz und fein zugespitzt, am Rand fein gesagt oder
gekerbt. Saule massig schlank, nach oben verbreitert, mit sehr kurzen, ge-

stutzten Seitenlappen und grossem tief zerschlitzten Mittel- (Hinter) Lappen.

-> Vgl. Orch. Rev. X. (1902) p. 66.
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§ III. Conchoglossum. Arten mit deutlich verlangerten Stamm-
chen und stielrunden pfriemlichen oder peitschenformigen Blattern. Bliiten-

trauben meist nur wenigbliitig, verkiirzt, auf deutlichem, aber nie sehr laugem
Stiel. Bluten meist ziemlich gross. Lippe mit sehr kurzem, linealischem

Nagel und breitovaler bis fast kreisrunder, vorn meist kurz zugespitzter,

selten stumpflicher, muschelformig-konkaver, am Grunde die vorn freic Simle
leicht umfassender Platte. Saule kurzer als bei E u b r a s s a v 1 a , aber
sonst ebenso gestaltet, mit abgestutzten Seitenlappen des Klinandriums und
grosserem mehr oder minder zerschlitztem Mittellappen.

§ IV. Cuneilabium. Arten mit deutlich ausgebildeten ci'er stark

verkiirzten Stammchen und dick-pfriemlichen, stielrunden, oder schmal-
linealischen, halbstielrunden, oberseits gefurchten, fleischigen Blattern.

Bluten einzeln oder in wenigbliitigen selten vielbliitigen verkiirzten, meist

deutlich gestielten, selten fast sitzenden Trauben, mittelgross oder recht an-

sehnlich. Labellum fast frei von der Saule, fiillhornartig, im unteren Teile

in einen breiten am Rande deutlich gezahnelten, die Saule vollstandig um-
hullenden Nagel verschmiilert, mit breit-eiformiger oder breit-herzformig

ausladender, zugespitzter Platte. Saule kurz mit deutlichen, grossen, drei-

eckig-sichelformigen Seitenlappen des Klinandriums und kleinerem, schmalem
Hinterlappen.

§ I. Eubrassavola.

Bisher ist nur eine Art dieser Sektion bekannt, die sich vor alien iibrigen

durch die stets einbliitigen Infloreszenzen und das sehr lang geschnabelte

Ovarium, sowie durch die grossen andersgeformten Bliiten mit der lang aus-

gezogenen Labellumspitze, sowie durch das Klinandrium auszeichnet.

Die geographische Verbreitung der Sektion deckt sich somit mit der Ver-

breitung der einzigen Art vollkommen.
Einzige Art 1. Br. cucullata R. Br.

I. Brassavola cucullata R. Br., in Ait. Hort Kew. Ed. 2, vol. V.

(1813) p. 216; Stein, Orchb. (1892) p. 97; Rolfe, Orch. Rev. X. p. 68; Cogn.,

in Urb. Symb. Antill. VI. (1910) p. 354; Schltr., Orch. (1914) p. 239.

EpidendrumcucullatumL., Spec PI. Ed. 2 (1763) p. 1350. Bot.

Mag. t. 543.

Cymbidiumcucullatum Sw., in Nov. Act. Upsal. VI. (1799) p. 33.

Brassavolacuspidata Hook., Bot. Mag. (1840) t. 3722.

Bletiacucullata Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 433.

Rhizom kriechend, stark verkiirzt, dicht mit langen, weissen, glatten

Wurzeln besetzt. Stamme sehr schlank, stark genahert, 2—3-gliedrig und

dementsprechend mit zwei eng umschliessenden Scheiden besetzt, 8—12 cm
lang, selten uber 4—5 mm dick, einblattrig. Blatt stielrund, spitz, oberseits

mit diinner, feiner Furche, fleischig, 15—25 cm lang, etwa so dick als die

Stamme. Bliitenstand an der Spitze der Stamme, bzw. am Grunde des

Blattes hervorbrechend, auf einem selten uber 2 cm langen Stiel, stets ein-

blumig. Bliite gross und bizarr, weiss, mindestens 10 cm im Durchmesser.

Sepalen und Petalen abstehend, schmal-linealisch-lanzettlich, lang zugespitzt,

5—7,5 cm lang, die seitlichen etwas schief. Lippe kurz genagelt, uber dem

Grunde die Saule leicht umfassend, so dass deren Spitze noch frei und sicht-

bar bleibt, im Umkreise eiformig, vorn sehr lang und schmal zugespitzt, am
Grunde fast gestutzt, am Rande bis auf die lange Spitze unregelmassig zer-

schlitzt, ausgebreitet etwa 6—8 cm lang, iiber dem Grunde der Platte 2 bis



2,5 cm breit. Saule halbrund, am Grunde mit dem kurzen Lippennagel ver-

wachsen, etwa 1,6 cm lang; Klinandrium hinten zerschlitzt, mit je einem

seitlichen pfriemlichen Zahn und kurzen abgestuzten Seitenlappen- Anthere

kappenformig, vorn gestutzt, kahl. Ovarium 7—12 cm lang, rund. Frucht

ellipsoid, mit sehr langem Schnabel.

Heimat: Westindien, Sudmexiko, Yucatan, Guatemala, Kolumbien,

Venezuela.

Die Art ist vor alien anderen durch die stets einbliitigen

Infloreszenzen, das sehr lang geschnabelte Ovarium und die grossen Bliiten

mit lang ausgezogenen Sepalen und Petalen und die sehr lang ausgezogene

Labellumspitze ausgezeichnet. Die in Kolumbien und Guatemala auftretende

Varietat bezeichne ich als : var. e 1 e g a n s Schltr. n. var.

Diese Varietat unterscheidet sich von der Stammform durch kleinere

Bliiten, das am Grunde mehr nierenformige Labellum m.it scharfer abge-

setzter Spitze und die schlankere und kiirzere Saule. Ich kenne

von Guatemala und Kolumbien nur diese Varietat, die mir auch aus West-

indien nicht bekannt ist. Die Pflanze aus Sudmexiko scheint sich dagegen der

Stammform mehr anzuschliessen.

Die Art steht den iibrigen gegeniiber sehr isoliert.

§ II. Prionoglossum.

Die zu dieser Sektion zu rechnenden Arten bilden eine ziemlich natiir-

liche Gruppe, welche sich am meisten an Conchoglossum anschliesst,

aber dadurch habituell unterscheidet, dass die Stammchen straffer sind

und infolgedessen mehr aufrecht stehen und die kurz, aber'deutlich gestielten

Bliitentrauben ebenfalls aufrecht stehen und dichter mehr- oder vielbliitig

sind. Ferner ist das Labellum am Rande fein gesagt oder gekerbt und die

Seitenlappen des Klinandriums sind stark verkiirzt und gestuzt.

Das Verbreitungsgebiet der Sektion ist nicht so ausgedehnt, als man
fruher wohl annahm, denn es beschrankt sich auf den nordlichen Teil von
Brasilien, bis zum Oberlauf des Amazonas, und Guyana, wahrscheinlich bis

in die tiefer gelegenen, an Brasilien anstossenden Telle von Venezuela hinein.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteiltingen.
Unter dtn Arten, welche im Botanischen Garten zu Dahlem zur Blute

gelangten, mochte ich auf einige Seltenheiten noch besonders aufmerksam
machen. Im Januar entfaltete eine Pflanze unbestimmter Herkunft ihre
Bliiten, in denen ich bald eine nahere Verwandtschaft mit dem australischef
r» .„..:„... ^ c^ erkannte. Die Untersuchung ergab dann. dass wir
hier das nordaustralische D. d e F. M. Bail, vor uns hatten. Diese
Art ist ursprunglich von R e i c n e n b a c h f i 1. als D. s p e c i o s u m Sm.
var. Ban c r o f ti a n u m Rchb. f. im Gardeners Chronicle 1881 I, S. 782 nach
Material beschneben worden, welches von Dr. Bancroft aus Australien
geschickt worden war. Mit Recht trennte F. M. B a i 1 e y die Pflanze dann
im Jahre 1902 im funften Bande seiner Queensland-Flora S. 1527 als eigene
Art unter dem Namen D. d e 1 i c a tu m F. M- Bail. ab. Die Pflanze ist be-
deutend schlanker und in ihren vegetativen Teilen kleiner als D specie-
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sum Sm.; vor alien Dingen schon durch die schlanken, spindelformigen,
nach der Basis stark verjiingten Pseudobulden ausgezeichnet. Die schlank-
gestielten, zylindrischen Bliitentrauben sind bis 20 cm lang und halten etwa
7 cm im Durchmesser. Die sehr angenehm duftenden Bliiten sind weiss, mit
schneeweissem purpurrot-gesprengeltem Labellum und fast von gleicher

Grosse wie bei D. speciosum Sm. Besonders charakteristisch ist der

breite Vorderlappen des Labellums. Habituell erinnert die Pflanze an
D. a e m u 1 u m R- Br., ist aber entschieden schoner als diese.

DendrobiumbrachythecumF. V. M. &, Kranzl. ist eine andere,

seltene Art des Geschlechtes, welche im Februar zur Bliite gelangte und
meines Wissens in Europa bisher erst einmal in Kultur war. Sie wurde im
Jahre 1894 in der Oesterreichischen Botanischen Zeitschrift Band XIV,
S. 161 urspriinglich beschrieben nach Exemplaren, welche der Sammler
W. Anderson im Jahre 1893 in Britisch-Papua gesammeit hatte. Im
Jahre 1899 kam dann eine Pflanze im Botanischen Garten in Jena zur Bliite,

welche aus Nord-Australien stammen sollte, von Prof. K r a nz 1 i n mit

D. b r a c h y t h e c u m F. V. M. & Kranzl. indentifiziert und auf Tafel 295 im

dritten Bande der Xenia Orchidacea (1900) abgebildet wurde. Das nun im

Botanischen Garten in Dahlem kultivierte Exemplar soil auch aus Neu-Gui-

nea stammen. Die Art ist nahe verwandt mit D. m a c r p h y 1 1 u m A. Rich.,

hat aber kleinere Bluten mit einem verschiedenen Lippenkallus. Bei bsiden

sind die Sepalen und das Ovarium aussen dicht mit feinen Weichstacheln be-

deckt.

Ebenfalls im Februar gelangte dann ein Bulbophyllum aus Kame-

run zur Bliite, welches der ehemalige, jetzt leider verstorbene Obergartner

A. Deistel eingeschickt hatte und sich nun bei der Bestimmung als

B. stenopetalum Kranzl. erwies. Die Art, welche im Jahre 1895 im

XXII. Bande von Englers Botanischen Jahrbiichern nach Exemplaren be-

schrieben wurde, welche P r e u s s im Jahre 1893 bei Victoria in Kamerun

gesammeit hatte, ist seitdem auch von den meisten Sammlern aus Kamerun
mitgebracht worden,wo sie,wie ich mich wahrend meines Aufenthaltes daselbst

im Jahre 1899/1900 und 1905 iiberzeugen konnte, auf hohen Baumen in den

Waldern der Abhange des Kamerunberges recht haufig ist. Sie gehort zu der

Megaclinium-Gruppe und zeichnet sich aus durch gelbe Bliite mit nach

der Spitze dicht rot punktierten oder rot iiberlaufenen schmalen, langen Pe-

talen. Dieselbe Art ist dann zehn Jahre spater von K r a n z 1 i n in Engl.

Jahrb. XXXVI. S- 16 nochmals als B. r h o d p e t a 1 u m. Kranzl. beschrieben

worden. Ich halte es nicht fur unwahrscheinlich, dass sie mit B. tenta-

culigerum Rchb. f. identisch ist, in welchem Falle der Reichen-
b ach sche Name, als der bei weitem altere, anzunehmen sein wurde. Meines

Wissens ist die Art in Europa bisher noch nicht in Kultur gemeldet worden.

Unter den Einfiihrungen des Herrn Dr. D u s en in den Dahlemer Garten

zeigte sich eine Maxillaria, welche im Marz ihre Bliiten entfaltete-

Sie erwies sich als eine nahe Verwandte der M. pi eta Hook., scheint aber

besser spezifisch getrennt gehalten zu werden, da sie dickere und rundere

Pseudobulben, anders gefarbte Bliiten und ein breiteres Labellum besitzt.

Diese Pflanze ist offenbar als M. rupestris Rodr. zu bezeichnen. Die

Art hat gelbe, fein rot berandete Sepalen und Petalen und ein weisses, fein

rot gezeichnetes kahles Labellum. In Europa scheint die Art sonst noch

nicht aufgetreten zu sein. Allerdings unterscheidet sich die Pflanze im



Ein E p i d e n d r u m aus Parana, welches der Garten ebenfalls Herrn
Dr. D u s e n verdankte, wurde hier als E. f 1 o r i b u n d u m H. B. u. Kth.

kultiviert, zeigte aber, als es seine Bliiten offnete, dass es von diesem durch-

aus verschieden ist und eine neue Art darstellt, welche ich hoffe, demnachst
veroffentlichen zu konnen.

Vor kurzem hatte ich einmal Gelegenheit, die Pflanzen naher zu unter-

suchen, welche als E. f 1 o r i b u n d u m H. B. u. Kth. bezeichnet werden. Es
war mir schon langst aufgefallen, dass sich unter diesem Namen in den ver-

schiedenen Sammlungen offenbar mehrere durchaus verschiedene Arten
linden. Das Originalexemplar dieser Spezies, von Humboldt und
Bonpland gesammelt und mit ihnen von Kunth beschrieben, wird im
Botanischen Museum in Dahlem aufbewahrt. Dieses konnte ich meinen
Untersuchungen zugrunde legen, die nun ergaben, dass offenbar E. fieri-
bundum H. B. u. Kth. eine lange nicht so weit verbreitete Pflanze ist, als

gewohnlich angenommen wird. So zum Beispiel scheinen die samtlichen

unter diesem Namen verbreiteten Exemplare aus Zentral-Amerika zu dem
mit ihm nahe verwandtsn E- piliferum Rchb. f. zu gehoren. Ausserdem
erwiesen sich die Exemplare, welche ich aus Kolombia untersuchte, als ver-

schieden. Wahrscheinlich ist E. floribundum H. B. u. Kth. eine Art,

welche vielleicht in ihrer Verbreitung auf Nord- und Mittel-Peru und Sud-
Ecuador beschrankt ist. Ueber die brasilianischen Exemplare mochte ich

mir noch kein endgiiltiges Urteil erlauben, da ich vorher von dort noch mehr
Material untersuchen mochte. Wir haben hier offenbar wieder einen der
zahlreichen Falle vor uns, in denen sich zeigt, dass manche der sogenannten
weit verbreiteten Arten der Orchideen richtiger als ein Kollektivbegriff fiir

eine Reihe einiger oder mehrerer nahe verwandter Arten aufzufassen sein
wird. Die exaktere Forschung, besonders die genauere Untersuchung
und Vergleichung der einzelnen Blutenteile, wird uns hier noch den Beweis
liefern, dass man oft die Variationsmoglichkeiten gewisser Arten nach be-

stimmten Richtungen hin iiberschatzt hat.

Von Herrn Gartendirektor A. M a 1 m q u i s t vom Berggarten in Herren-
hausen bei Hannover traf eine prachtige Neuzuchtung ein, Laeliocatt-

T r i a n a e). Die eingesandte Bliite zeichnete sich durch besondere Schon-
heit und Farbenpracht aus. Sie mass etwa 14 cm im Durchmesser, hatte
leuchtend orangegelbe, leicht ins Lachsfarbene iiberspielende Sepalen und
Petalen und ein in der unteren Halfte orangegelbe, in der vorderen Halfte
dunkelpurpurne Lippe mit feinem weissen Saum. Hoffentlich ist es Herrn
Direktor Malmquist gelungen, recht viele Pflanzen dieser prachtigen
Neuheit heranzuziehen. Schltr.
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ORCHIS
Mitteilangen dcs Orchideenatisschfisses
der Dettlschen Gartcnbati - Gesellschaft

Schriftleitung Dr. R. Schlechter.

15. Oktober 1919. XIII.

ProtokoII der 101. Aasschtiss-Sitztmg
am Mittwoch, den 9, April 1919, nachmittags 4 Uhr,

Berlin, Askanischer Platz 3.

^sitzender: Herr Beyrodt.
'esend die Herren: Braun,'Fritsch, Gaveau, M

r Fernble iben batten entschuldigt die Herren: Di els, SiJivern.
Die letzte;n Protokolle werden verlesen und angenommen.
Herr G a veau hatte aus^estellt Bluten von:

Bras socattleya Vigeriana (Brass()cattl(.ya Lee-
manniXCattleya M o s s i a e) mit rosenrotei1 Bliiten , auf deren

Lippe sic;h deutlich der Einfluss der C attleya aurea bemerkbar

machte.

Lael iocattLeya Percy Scot t (Laeli ocattl eya ele-

Ros"enro1

Cattleya lab i at a), derei

prangen, mit einer dunkleren

1 Bluten

Lippe.

in wun(dervollstem

Laeliocattleya Ernestii X Laeliocattleya Enid
(Laeliaflava X Cattleya Percivallian a) X (Cattleya
M o s s i a e X g i g a s), in welcher das Gelb der L a e 1 i a f 1 a v a vor-

ziiglich erhalten ist.

3. Herr Schlechter macht Mitteilung iiber die z. Z. fiir die „Orchis"

vorliegenden Aufsatze.

4. Herr B rau n legt einige Neuerscheinungen vor.

5. Zu brieflichen Vorschlagen des Herrn Dr. Bulhardt in Leoben

beschliesst der Ausschuss diesen naher zu treten, wenn die Zeit dazu

giinstiger ist.

6. Es werden einige Ausfluge und Besichtigungen geplant, deren Zeit

und Ziel noch bekanntgegeben werden soil.

ProtokoII der 102. Ausschttss-Sitzting
am Mittwoch, den 11. Juni 1919, nachmittags 4 Uhr,

Berlin, Askanischer Platz 3.

Vorsitzender: Exzellenz Fritsch.
Anwesend die Herren: Gaveau, Oppenheim, Schlechter,

Ihr Fernbleiben hatten entschuldigt die Herren: Beyrodt, Braun,



vola Digbyana X Cattleya
Hi mit besonders dunkler, stark

besonders schonen Stiel von Re-

Herr Oppenheim zeigt eine Pflanze, welche er fiir E. p e n t o t i s

erklart. Er fiihrt dazu aus, dass er seine friiheren Behauptungsn auf-

recht erhalt und E. Beyrodtianum nicht anerkenne.

3. Herr Schlechter macht einige Mitteilungen iiber die Orchideen-

flora der sudamerikanischen Kordillerenstaaten und uber die Be-

ziehungen zwischen der Orchideenflora Chinas und Japans und der

der siidlicheren Monsungebiete.

Vanda X Mariannae, cine Kretizting zwischen
Vanda tricolor Lind!. and Vanda Denisoniana Rchb. f.

Von Garteninspektor A. Tatzer, iHierzu Abb. 5 und 6.)

Die Kreuzung wurde von mir im Jahre 1909 vorgenommen und die

Samen wurden im darauffolgenden Jahre gesat Die Samlinge wuchsen willig

und zu kraftigen Pflanzen heran und im Jahre 1916 war die erste Bliite im
Chen Garten in Prag zu sehen ; von dieser Zeit ab bliihte die Hybride

mit zwei kraftigen

Diese Kreuzung
ntrauben.

lind

nit \ I

sind nach riickwarts geschlagei

Die ausseren Bliitenblatter :

eiformig-lang, gegen den Grund zu

verschmalert, mit wellig gebogenen

Randern; die Grundfarbe ist elfen-

beinweiss, ebenso geadert und mit

rotbraunen Strichen und Punkten
reichlich versehen. Die zwei
iiTifteren Bliitenblatter sind um ihre

Achse gedreht und von gleicher

Gestalt und Farbe wie die vorigen.
Sowohl aussere als innere Bliiten-

und haben hierin viele Aehnlichkeit

Die Lippe besitzt zwei aufrechtstehende abgerundete Lappen (a) lauft
sodann gewolbt heraus, bildet nach beiden Seiten halbrunde Fliige'l und
geht nach Einschrankung in den breit-spatelformig zweispaltigen dritten und
Endteil iiber. Der Grundton des ersten und obersten Teiles der Lippe
.... ..„:„„ ^u^^^^ „.:„ ^:„ !„„„.„. Grunde und oberhalb der Sporn-
hohlung (c) befindei gelber Fleck. Unterhalb Ziehen



und links je zwei kraftig-purpurschwachviolette Streifen, denen sich iiber

der Wolbung mehrere andere anschliessen, neben zwei weissen Buckeln,
rechts und links von der Mitte, herablaufen und sich im Endteil der Lippe
spurlos verlieren. Die beiden Flugel sind im oberen Teile weiss; ungefahr
von der Mitte aus Ziehen sich purpurschwachviolette Streifen, die sich gegen

den Grund zu ineinander auflosen. Im Endteil der Lippe (d) lose

Farben in satt-gleichmassiges Ockergelb auf. — Der Sporn (b)

formig gut entwickelt und weiss.

Am oberen Teile des weissen Saulchens befinden sich zwei

gelbe Flecken, unter welchen die Antheren

knotens ist purpurviolett iiberlaufen. Die

Die Blatter sind etwas schmaler als 1

gran und die Rander ausgezackt. Diese Hybride

gungen

— Das Ende des> Frucht-

;t wohlriechend.

nda tricolor,
, lebhaft-

Blutezeit fallt : Monate Mai-Ju

achst und bluht i

Die Bliite



Vandanthe Tatzeri Scliltr. n. hybr.
Von R. Schlechter. (Hierzu Abbiidung 7.)

Herrn Garteninspektor A. T a t z e r , vom Botanischen Garten der

deutschen Universitat in Prag, haben wir die Zuchtung einer iiberaus

schonen und interessanten, neuen Hybride zu verdanken. Er hat Van da

tricolor Ldl. mit Euanthe Sanderiana Schltr. (Van da
Sanderiana Rchb. I) im Jahre 1909 gekreuzt und im August dieses

Jahres die ersten Bliiten erhalten. Das Produkt dieser Kreuzung stellt eine

Pflanze dar, welche an Schonheit mit Euanthe Sanderiana wohl

konkurrieren kann und falls es auch die Blutenwilligkeit und den Bliiten-

reichtum der Van da tricolor geerbt hat, der ersteren gegeniiber noch

erhebliche Vorzuge aufzuweisen haben wird.

Ich habe im Jahre 1914 Vanda Sanderiana zum Typus einer

:tung erhoben, da sie von den iibrigen Vanda- Arten durch

Lippe mit dem spornlosen, konkaven Hypochil

ie Grenzen der Gattung unnotig hatten erweitert

Art bei Vanda belassen hatte. Dass
stark abweicht, dass

Reichenbach HI. sie auch nicht fiir eine echte Vanda hielt, ha
durch gezeigt, dass er sie im Jahre 1882 zu der kleinen Gattung E s m e

ubergefiihrt hat, obgleich sie auch dort nicht gut unterzubringen ist.

Die beigegebene Photographie diirfte ein anschauliches Bild diese
Errungenschaft der Orchideenzuchtung geben. Die Blatter werden i



Vandanthe Ta\

i bogig heraus-

tricolor herabfallend. Die Rander (Spitzen (?)) sind ausgezackt, in der

Farbung fast gleich denen der angefiihrten V a n d a."

Die schlankgestielten, aufrechten Trauben tragen etwa sieben prachtige

ahnlicher Farbung, aber mit weniger runden, nach dem Grunde raehr ver-

schmalerten, am Rande mehr zuriickgebogenen Sepalen und einer Lippe,

welche in ihrer Struktur und Grosse mehr an Vanda tricolor erinnert,

z. B. auch einen deutlichen, wenn auch kurzen Sporn aufweist.

Das mittlere (obere) Sepalum ist oval, nach dem Grunde etwas zu-

sammengeschniirt, am Rande oben wellig, nach unten zu etwas zuriick-

gebogen, anfangs weiss, spater schwach rosaviolett, mit zahlreichen kleinen

und grosseren Tupfen und Strichein bedeckt. Die beiden seitlichen Sepalen

sind schief-oval oder breit-verkehrt-eiformig, nach dem Grunde zu deutlich

verschmalert, auf griinlich-gelbem Grunde mit rotbraunen Fleckchen und

Streifen ziemlich dicht bedeckt, welche auf der unteren Halfte fast ineinander-

fliessen, also von ganz ahnlicher oder fast gleicher Zeichnung wie bei

Euanthe S a n d e r i a n a.

nd Farbung dem

Das Labellum ist im unteren Teil, dem Hypochil, gelb mit schwach-griin-

lichem Einschlag und weist an jeder Seite einen kleinen viereckig-halbrunden,

an den Randern leicht nach innen gebogenen Seitenlappen auf, sowie einen

konisch-sackartigen, stumpfen, an der Miindung weissen, mit braunroten

Streifen gezierten Sporn. Der vordere Teil, das Epichil, ist im Umkreise
breit-geigenformig, in der Mitte leicht gewolbt, mit fiinf etwas erhohten herab-

laufenden, stumpfen Rippen, am Grunde zart-gelbgriin, dann dunkelkarminrot

und nach vorn in eine griinlich-gelbbraune Farbung iibergehend, mit halb-

runden, nach vorn allmahlich stark abgestumpften, gelbgrunlichen, vorn

dunkel-karminroten, kurzen Seitenlappen und breit-keilformigem, vorn in

zwei kurze, schief-quadratische, leicht divergierende Lappchen auslaufendem,

griinlich-gelbbraunem Vorderlappen.

Die kurze, weisse Saule tragt eine gelbliche, mit zwei braunen Fleckchen

geschmiickte Anthere.

Der gestielte und leicht gedrehte Fruchtknoten ist von schwach-rosa

Farbung, am Grunde mit griinen Kanten versehen und dunkelkarminrot

gestreift.

Ueber die Kultur der Pflanze teilt Herr Inspektor Tatzer folgendes

mit: „In der Kultur verlangt diese Hybride eine sorgfaltigere Behandlung als

Van da tri col or, Sie ist empfindlich gegen grossere Feuchtigkeit wah-
rend der Vegetationsruhe, weil sie sonst leicht schwarze Flecken bekommt
und dann die Blatter verliert. Besonders vor dem Bliitenknospenansatz ist

eine freiere sonnige Lage — unter leichtem Schatten — im Warmhause not-

wendig. Die Bliitezeit fallt in die Monate August-September."

Betreffs des Namens „V a n d a n t h e" sei noch erwahnt, dass er in

Uebereinstimmung mit den Regeln fiir die Nomenklatur bigenerischer Hy-
briden durch Verschmelzung der beiden Gattungsnamen Vanda und Eu-
anthe gebildet worden ist.



Ein seltenes Grammatophyllu.

Ein seltenes Grammatophyllfim.
Von R. S C h 1 e C h t e r. (Hierzu Abbildung S u. 9.)

Von jeher ist es als ein besonderes Ereignis betrachtet worden, wenn
einmal ein Exemplar des Riesen unter den Orchideen, des Grammato-
phyllum speciosum Bl., in Europa seinen imposanten Blutenstand ent-

faltet hat. Soweit uns bekannt geworden ist, scheint die erste Pflanze dieser

Art im Jahre 1852 bei L o d d i g e s , in Hackney, bei London, gebluht zu

haben. Seit dieser Zeit durften sich wohl in Europa im ganzen kaum mehr
als zwanzig bliihende Exemplare gefunden haben. Es ist deshalb mit beson-

derer Freude zu begriissen, dass wir heute das Bluhen einer erst vor kurzem
beschriebenen Art aus der naheren Verwandtschaft des G. speciosum
Bl., namlich des G. papuanum J. J. Sm., in Deutschland mslden konnen.

Ende Juli dieses Jahres erhielt ich von Herrn Wilh. S c h m i d t in Leip-

zig die Nachricht, dass ein Grammatophyllum, welches er selbst aus

Deutsch-Neu-Guinea lebend nach Europa iibergefiihrt hatte, bei ihm seine

Bliiten entfalte. Kurz darauf trafen von ihm die ersten Bliiten ein, und spater

wurde mir in hochherzigster Weise der ganze Bliitenstand zur Verfiigung

gestellt. Die Bestimmung ergab, dass es sich, wie ich schon bei der ersten

Nachricht vermutete, um Grammatophyllum papuanum J. J. Sm.
handelt.

Ueber die Pflanze, von der ich selbst wahrend meiner mehrjahrigen
Reisen in Neu-Guinea mehrfach Exemplare im bliitenlosen Zustande ange-

troffen hatte, schreibt mir Herr Wilh. Schmidt wie folgt: „Ich fand das

Exemplar vor etwa neun Jahren auf einem toten Urwaldriesen einige Stun-

den von der Kiiste entfernt, als ich per Boot einen Tagesausflug von unserm
Lloyddampferankerplatz, im aussersten Sudosten von Deutsch-Neu-Guinea
(Adolfhafen) machte. Die riesige Pflanze war damals nicht in Blute, trug

aber zurzeit (Marz) eine Anzahl Samenkapseln von Hiihnereiergrosse. Es
kostete Miihe, einen Teil der Pflanze mit der Axt loszuschlagen. Die Reise
bis Singapore machte dann die Pflanze zusammen mit zahlreichen anderen
Orchideen in einem Kartoffelverschlag auf dem- Hinterdeck des kleinen
Dampfers mit, wo meine Orchideen leider von den Ratten sogar den aller-

dings nicht zu frischen Kartoffeln vorgezogen und stark beschadigt wurden.
In meiner hiesigen Gartnerei erholte sich diese Pflanze ziemlich schnell, ent-

wickelte bald kraftige Wurzeln, wahrend die diinnen nach oben gerichteten
Wurzelchen erst etwa ein Jahr spater auftraten. Seitdem wachst die Pflanze
willig, hat aber in diesem Jahr zum ersten Male gebluht. Hieran wird wohl
besonders folgender Umstand schuld sein. In der Heimat wachst die

Pflanze wohl ohne Storung welter; bei uns geniigt aber der kurze Sommer
anscheinend nicht, um die riesigen Bulben in einer Saison zur Vollendung
kommen zu lassen. Die Bulben brauchen hier zwei bis drei Jahre zur voUen
Entwicklung. Sie wachsen aber nur im Sommer bei Sonnenwarme, wahrend
das Wachstum trotz sehr hoher Heizwarme (im gleichen Abteil mit Pha-

im Winter fast stillsteht. — Werde ich diese Schonheit und Seltenheit durch
diesen kommenden Winter bringen? Ich weiss nicht, ob es mir diesmal
moglich sein wird, Heizmaterial zu erhalten, —

"

Grammatophyllum papuanum J. J. Sm. wurde im Jahre 1911

in dem Bulletin du Departement d'Agriculture des Indes neerlandaises in



Ein seltenes Grammatophyllum.

Nr. XLV auf Seite II zu

holiandischen Sammelwerke „Nova Guinea"

bildet und Seite 596 mit einer nochmaligen au

1 kurz darauf in dem grossen

vol. VIII. auf Tafel 107 abge-

ifiihrlicheren Beschreibung ver-

Das Vorhandensein des riesigen Grammatophyilu

ir zwar schon seit 1901 bekannt, da ich Exempl
Baume am grossen Sagosumpf am \X^arapussa in

IS in x\eu-Guinea

re in Astgabeln

Dezember beob-



Ein seltenes Grammatophyllui

achtet hatte. Mangels Bliitenmaterials konnte die Art damals aber mcht

festgelegt werden. Das Material, nach dem J. J. Schmidt seine Art be-

schrieben hat, stammte vom Beguwrifluss, im nordlichen Telle von Hol-

landisch-Neu-Guinea, und war in einer Hohe von etwa 160 m u. M. ge-

sammelt worden. Nach meinen eigenen Beobachtungen ist die Art auf Neu-

Guinea ziemlich weit verbreitet, kommt aber nur in den heissen Niederungs-

waldern vor, und zwar nur in vereinzelten Exemplaren, welche in den Ast-

gabeln sehr grosser, starker Baume zu wachsen pflegen. Ob die vcn

H. R e c h i n g e r in seinem Buche fiir die Salomonsinsein angegebenen Exem-
plare des „G r. s p e c i o s u m" hlerzu oder zu einer anderen An gehoren,

ist noch nicht zu entscheiden, da bisher Blutenmaterial der Pflanze von den

Salomonsinsein fehlt.

Im Wuchs besitzt G. papuanum J. J. Sm. grosse Aehnlichkeit mit

G. s p e c i o s u m Bl. Die reichbeblatterten Stamme werden etwa 2 m lang

bei einem Durchmesser von 2—2,5 cm. Sie wachsen meist schief aufrecht,

hangen aber auch nicht selten an alteren Exemplaren etwas herab. Die
Blatter sind etwa 50-60 cm lang und 2,5-2,75 cm breit, die oberen etwas
schmaler. Der Bliitenschaft des bei Herrn W. Schmidt zur Bliite ge-

langten Exemplars war etwa 1,50 m hoch, nach den Angaben von J. J. Smith
soil er 2 m an Hohe erreichen. Die Bliiten haben einen Durchmesser von
8—9 cm und stehen auf 5—6,5 cm langen Stielen in ziemlich dichter, etwa
50 Bluten enthaltender Traube. Die langlich-lanzettlichen, spitzen Brakteen
sind fiinf- bis siebenmal kurzer als die schlankgestielten Ovarien. Die
Sepalen und Petalen sind einander ahnlich, langlich-elliptisch stumpf, am
Rande leicht gewellt, auf braungelbem Grunde mit zahlreichen, runden,
dunkelbraunroten Flecken geschmiickt, an unserem Exemplar etwa 4,7 cm
lang, die Sepalen in der Mitte etwa 2 cm breit, die Petalen wenig breiter. Das
kleine, die Saule umfassende LabcUum ist ausgebreitet, in der unteren Halfte
halb quadratisch, mit zwei lanzettlichen, spitzlichen, etwa 8 mm langen
Seitenlappen und eiformig-dreieckigem Mittellappen versehen; das ganze
Labellum ausgebreitet mit dem kurzen Nagel 1,8 cm lang, zwischen den
Spitzen der Seitenlappen 2,5 cm breit, der Mittellappen 8 mm lang, in der
Mitte mit drei genaherten, stumpfen niedrigen Kielen versehen, gelblich, mit
brauner Aderung, nach den Randern zu braun. Die rosenrot iiberlaufene,
nach der Spitze braun-getiipfelte Saule ist ziemlich dick, leicht

gebogen, vorn am Grunde becherformig ausgehohlt, 1,4 cm lang, kahl. Das
weissliche oder blassgrunliche Ovarium mit dem Stiel hat eine Lange
von 10-11 cm.

Von dem von J. J. Smith abgebildeten unterscheidet sich unser Exem-
plar dadurch, dass die Seitenlappen langer ausgezogen sind, sonst aber
stimmen beide Analysen so gut uberein, dass ich an ihrer artlichen Identitat

nicht zweifeln kann.

G. p ap u a n u m J. J. Sm. steht ohne Zweifel dem G. s p e c i o s u m Bl.

recht nahe, ist aber verschieden durch etwas kleinere Bluten, das kleinere
Labellum mit den ausgezogenen lanzettlichen, fast zugespitzten Seitenlappen,.

den dreieckigen, nicht deutlich behaarten Mittellappen und die kurze vorn am
Grunde mit einem gestutzten Becher versehene Saule. Erwahnt sei noch,

dass ebenso wie bei G. speciosum Bl. so auch hier die untersten zwei:



bis drei Bluten nicht normal ausgebildet werden, sondern meisi

kreuzweise gegeniiberstehenden Perigonblattern und einer

kiimnierten Saule bestehen.

Hoffentlich wird es Herrn Schmidt



Die Gatiung Brassavola R. Br.

Die Gattung Brassavola R. Br.

A. Labellum am Rande fein und scharf gesagt; Pseudobulben starr, in

der Mitte nicht verdickt.

I. Sepalen und Petalen zugespitzt, etwa 4 cm lang; Lippenplatte am
Grunde abgerundet, langlich, in der Mitte etwas verschmalert, 2,5 cm
lang 2. Br. Martiana Ldl.

II. Sepalen und Petalen last spitz, etwa 2 cm lang; Lippenplatte am
Grunde gestutzt, eiformig, 1,2 cm lang . . 3. Br. m u 1 1 i fl or a Schltr.

B. Labellum am Rande fein gekerbt; Pseudobulben etwas fleischig, in

der Mitte leicht, aber deutlich verdickt . . . 4. Br. Gardneri Cogn.

2. Brassavola Martiana Ldl., Bot. Reg. (1836) sub. t. 1914. Bot.

Reg. XXV (1836) t. 5; Cogn. in Flor. Bras. Ill V. (1898) p. 261; Orch. Rev.

X (1902) p. 68.

Brassavolaamazonica Poepp. &, Endl., Nov. Gen. II. (1838) p. 3.

Brassavolaangustata Ldl., Bot. Reg. (1838) Misc. p. 41. Cogn.,

in Flor. Bras. III. V. (1898) p. 262.

Brassavola surinamensis Focke, in Tijdsch. Nat. Wetense. IX.

(1852) p. 17.

B 1 e t i a Martiana Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 434.

Bletiaamazonica Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 434.

Bletia angustata Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 434.

Rhizom stark verkiirzt, kriechend; Stammchen aufrecht, schlank-zylin-

drisch, starr, 10—15 cm lang, von langen, fest umschliessenden Scheiden be-

deckt, etwa 3—4 mm im Durchmesser, einblattrig. Blatter fleischig, pfriem-

lich, oberseits gefurcht, spitz, im Durchschnitt fast drehrund, 15—20 cm lang,

aufrecht oder gebogen. Bliitentrauben kurz gestielt, ziemlich dicht 7— 12bliitig,

mit Stiel bis 15 cm lang. Bliiten kaum mittelgross, mehr oder minder ab-

stehend, kahl. Sepalen und Petalen abstehend, linealisch, zugespitzt, die

Sepalen 4 cm lang, die seitlichen etwas schief; die Petalen den Sepalen ahn-

lich, aber etwas schmaler und kiirzer, von etwas diinnerer Konsistenz, fast

sichelformig-schief.. Labellum mit sehr kurzem, den Saulenrandern ange-

wachsenem Nagel, Platte am Grunde gerundet, langlich, zugespitzt, etwa
in der Mitte leicht verschmalert, am Rande fein und scharf gesagt, fast

wimperzahnig, 2,5 cm lang, iiber der Basis und oberhalb der Mitte 1,3 cm
breit. Saule leicht gebogen, kahl, mit Klinandrium 1,3 cm hoch, also doppelt

kiirzer als das Labellum. Ovarium mit Stiel schlank, kahl, bis 5,5 cm lang.

H e i m a t : Nord-Brasilien, Guyana, West-Venezuela.

Ihre nachste Verwandte hat diese Art in der unten beschriebenen B r.

m u 1 1 i f 1 r a Schltr., von der sie aber durch die bedeutend grosseren Bliiten

und das anders geformte und langere Labellum gut unterschieden ist. Im
Wuchs ist sie auch schlaffer als Br. m u 1 1 i f 1 o r a Schltr.

Die Spezies befindet sich bereits seit Ende der dreissiger Jahre des
letzten Jahrhunderts in Europa in Kultur und ist auch jetzt noch hin und
wieder, besonders in den botanischen Garten, anzutreffen.

Brassavola multiflora Schltr. n. s p. Ephiphytica, erecta, usque
glabris; rhizomate brevi,nbus filiformibus, flexuo



decumbente; caulibus rigidulis, teretibus, vaginis 3 alte et arete amplectenti-

bus, hyalinis vestitis, medio fere 3—4 mm. diamentientibus, unifoliatis; foliis

carnosis, subulatis, acutis, superne leviter sulcatis, teretibus, 25—30 cm.
longis, medio fere quam caules subcrassioribus; racemis erectis, dense multi-

floris, pedunculo brevi incluso c- 15 cm longis; bracteis parvulis, ovatis,

acuminatis, ovario pedicellato multoties brevioribus; floribus in genere par-

vulis, erecto-patentibus, glabris; sepalis lomceolato-linearibus, subacutis,

basin versus paulo angustatis, c. 2 cm. longis, lateralibus obliquis; petalis

quam sepala paulo brevioribus adnato, lamina ovata, acuminata, basi

perbrevi , columnae marginibus adnato, lamina ovata, acuminata, basi

incrassato; columna leviter curvata, glabra, clinandrio incluso 1 cm. longa;

ovario cum pedicello gracili glabro, c. 5 cm. longo.

Rhizom verkiirzt, kriechend; Stammchen aufrecht, schlank, zylindrisch,

mit drei diinnhautigen hoch und fest umschliessenden Scheiden bedeckt, ein-

blattrig, starr, 15-18 cm lang, etwa in der Mitte 3-4 mm im Durchmesser.

Blatter fleischig, pfriemlich, spitz, oberseits leicht gefurcht, im Querschnitt

fast stielrund, 25—30 cm lang, fast dicker als die Stammchen. Bliitentrauben

aufrecht, dicht vielblutig (20—30-blutig), mit dem kurzen Stiel bis 15 cm lang.

Brakteen eiformig, zugespitzt, klein, viel kiirzer als die gestielten Ovarien.

Bluten fiir die Gattung klein mit gelblichen Sepalen und Petalen und weisser

Lippe. Sepalen und Petalen linealisch-lanzettlich, fast spitz, kahl, etwa 2 cm
lang, die seitlichen Sepalen etwas schief; die Petalen wenig kiirzer als die

Sepalen, fast sichelformig-schief von etwas diinnerer Konsistenz. Labellum

mit dem sehr kurzen Nagel den Saulenrandern am Grunde angewachsen,

Platte eiformig, am Grunde gestutzt, kurz zugespitzt, am Rande fein und

scharf gesagt, am Grunde mit deutlich verdicktem Mittelnerv, 1,2 cm lang,

unterhalb der Mitte 9 mm breit. Saule sehr leicht gebogen, 1 cm lang, also

nur wenig kurzer als die Lippenplatte. Ovarium mit Stiel sehr schlank, kahl,

etwa 5 cm lang.

Heimat: Nordbrasilien.

Ich erhielt das bliihende Exemplar im August 1904 von Herrn K. W.

John in Andernach a. Rh., der die Pflanze im Jahre 1903 aus Nordbrasilien

zusammen mit anderen Orchideen als Scuticaria erhalten hatte. Die

Spezies ist gut unterschieden von Br. Martiana Ldl. durch die kleineren

Bliiten mit nicht zugespitzten Sepalen und Petalen, die eiformige, am Grunde

gestutzte Lippenplatte mit verdickter Mittelrippe und die verhaltnismassig

liingere Saule, die nur wenig kurzer ist als die Lippenplatte, wahrend bei

Br. Martiana Ldl. die letztere die Saule doppelt an Lange trberragt.

Habituell ist die Spezies durch ihre Reichblutigkeit zu erkennen.

Die Abbildung der „B r. M a r t i a n a" in der „Flora Brasiliensis" gehort

wahrscheinlich zu dieser Art, nicht zu Br. Martiana Ldl.

4. Brassavola Gardner! Cogn., in Flor. Bras. Ill IV. (1899)

p. 263 tab. 61.

Rhizom kriechend, stark verkiirzt. Stammchen aufrecht, fleischig,

zylindrisch, in der Mitte verdickt, von 3—4 dicht umschliessenden

diinnen Scheiden bedeckt, einblattrig, 8—12 cm lang, etwa in der Mitte

1—1,3 cm im Durchmesser. Blatter fleischig, pfriemlich, spitz, fast stielrund

im Durchschnitt, oberseits leicht gefurcht, aufrecht, steif, etwa 20 cm lang,

in der Mitte etwa 7 mm im Durchmesser. Bliitentraube aufrecht, locker.
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5—7-blutig, mit Stiel etwa so lang als die Blatter. Brakteen eiformig, kurz

zugespitzt, klein, viel kiirzer als die gestielten Ovarien. Bliiten denen der

Br. Martiana Ldl. ahnlich, aber etwas kleiner, kahl. Sepalen lanzettlich-

linealisch, zugespitzt, 3,5 cm lang, die seitlichen schief, am Grunde ver-

schmalert. Petalen den seitlichen Sepalen ahnlich, aber etwas kurzer und

deutlich schmaler, fast sichelformig-schief, am Grunde verschmalert. La-

bellum mit dem sehr kurzen Nagel den Randern der Saule am Grunde an-

gewachsen, Platte elliptisch, kurz zugespitzt, am Rande fein gekerbt, am
Grunde breit keilformig, 2,5 cm lang, etwa in der Mitte 1,6 cm breit, mit drei

nach der Basis leicht verdickten Mittelnerven. Saule leicht gebogen, nach

oben ziemlich stark verbreitert, mit dem stark und tief zerschlitzten Klinan-

drium etwa 1,3 cm lang, also mehr als doppelt kurzer als die Lippenplatte.

Ovarium mit Stiel sehr schlank, kahl, etwa 5 cm lang.

Heimat: Brasilien, im Staate Goyaz.

Vor alien iibrigen Arten der Gattung ist diese, die ohne Zweifel zur

Sektion Prionoglossum gehort, durch die fleischigen, in der Mitte etwas

verdickten, fast spindelformigen Stammchen zu erkennen. Von den beiden

anderen Arten der Gruppe unterscheidet sie sich durch den viel kraftigeren

Wuchs, die lockere, Steifere, langer gestielte Infloreszenz und die Bluten mit

der am Rande fein-gekerbten elliptischen, am Grunde breit-keilformigen

Lippenplatte.

Soweit mir bekannt, ist diese Art bisher noch nicht in Europa in Kultur.

§ III. Conchoglossum.

In der Struktur ihrer Bluten steht diese Gruppe der vorigen nahe, ist

aber dadurch unterschieden, dass die Lippenplatte der meist grosseren Bluten

ganzrandig oder fast ganzrandig ist und dass der Hinterlappen des Klinar-

driums weniger tief zerschlitzt ist. Die Saule ist auch bei alien Arten gegsn-

iiber denen von Prionoglossum dadurch charakterisiert, dass sie neben

dem Stigma deutlicher verbreitert, fast gefliigelt ist. Der Nagel des Labellums
ist noch kiirzer als bei P r i o n o g 1 o s s u m und wie bei diesem mit den Sau-

lenrandern verwachsen. Die Saule wird nur am Grunde von den Lippen-
randern umfasst, so dass also (wie bei Prionoglossum) der obere Teil

frei bleibt.

Das Verbreitungsgebiet der Sektion ist ungleich grosser als bei den
iibrigen Gruppen. Es umschliesst fast das ganze Brasilien, mit Ausnahme
der sudwestlichen Telle, nach Suden bis nach Paraguay hinabreichend, nord-
lich bis nach Venezuela sich ausdehnend.

Die Arten der Sektion sind ungleich schwieriger zu unterscheiden als

in den iibrigen, und verschiedene von ihnen bedurfen noch der Aufklarung.
Diese letzteren habe ich hier, soweit es moglich ist, ebenfalls mit beschrieben,
um sie nicht als ungenugend bekannte Arten am Ende der Gattung aufzahlen

A. Lippe langlich, meist in der Mitte etwas verschmalert.

I. Lippenplatte am Grunde fast herzformig, vorn mit
Bliitentrauben 5— IS-bliitig . . . . 5. Br. flagellai

II. Lippenplatte am Grunde keilformig oder fast gerundet,

gespitzt. Infloreszenz meist einblutig.
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a Sepalen und Petalen zuriickgebogen; Lippenplatte am Grunde
keilformig; Hinterlappen des Klinandriums kurz zer-

schlitzt 3,6. Br. revoluta Rodr.
b Sepalen und Petalen abstehend; Lippenlappe am Grund fast rund;

,
Hinterlappen des Klinandriums tief zerschlitzt

. 7. Br. cebolleta Rchb. I
B. Lippe breit oval oder fast kreisformig.

I. Blatter kaum iiber 5 mm im Durchmesser, kaum uber 30 cm lang.

a Lippenplatte kurz zugespitzt; Hinterlappen des Klinandriums un-

regelmassig tief zerschlitzt 8. B r. P e r r i n i Ldl.

b Lippenplatte fast stumpf; Hinterlatte des Klinandriums tief-drei-

teilig, Lappchen an der Spitze gezahnt . 9. B r. t u b e r c u 1 a t a Hk.
IL Blatter fast 1 cm im Durchmesser, bis 40 cm lang

10. Br. frag ran s Rodr.
5. Brassavola flagellaris Rodr., Orch. Nov. IL (1882) p. 161

Cogn., in Flor. Bras. II L V. (1898) p. 164 t. 60.

Rhizom stark verkiirzt, kriechend. Stammchen iiberhangend, schlank

zylindrisch, viergliedrig, von vier dicht und fest umhullenden dunnen Scheiden
bedeckt, einblattrig, bis 20 cm lang, etwa in der Mitte 3—4 mm im Durchmesser-
Blatter peitschenformig, spitz, im Durchschnitt fast drehrund, oberseits mit
einer schmalen Furche, fleischig, 35—45 cm lang, selten 3 mm im Durch-
messer. Bliitentraube kurz gestielt, massig dicht 5— 15-blutig, selten mit

Stiel uber 10 cm lang; Brakteen klein, eiformig, kurz zugespitzt, vielmals

kiirzer als die gestielten Ovarien. Bliiten mittelgross, mit blassgelben Se-

palen und Petalen und schneeweisser, am Grunde mit einem goldgelben Fleck

versehener Lippe. Sepalen abstehend, linealisch-lanzettlich, lang und fein

zugespitzt, kahl, 2,8 cm lang, die seitlichen fast sichelformig. Petalen den

Sepalen ahnlich, aber etwas schmaler und am Grunde starker verschmalert,

fast sichelformig, ebenso lang als die Sepalen. Labellum sehr kurz genagelt,

den Saulenrandern sehr kurz angewachsen, Platte breit-elliptisch, mit

Spitzchen, in der Mitte wenig verschmalert, am Grunde fast herzformig,

2,3 cm lang, oberhalb der Mitte 1,8 cm breit, mit am Grunde leicht verdickten

Mittelnerven. Saule ziemlich kurz, nach oben stark verbreitert, mit ziemlich

tief zerschlitztem Hinterlappen des Klinandriums, 1 cm lang, also fast

2'A mal kurzer als die Lippenplatte. Ovarium mit Stiel schlank, kahl, etwa

4 cm lang.

Heimat: Brasilien, im Staate Minas Geraes.

Soweit mir bekannt ist, ist diese Art etwa im Jahre 1899 zum erstenmal

durch den Sammler Grossmann in Europa eingefiihrt worden und bluhte

zuerst im April 1900 im Botanischen Garten in Berlin.

Die Art ist leicht habituell kenntlich durch die langen Stammchen und

die sehr langen peitschenformigen Blatter. Die Bluten sind charakteristisch

durch das langliche oder elliptische, mit einem kurzen scharfen Spitzchen

versehene, in der Mitte leicht zusammengezogene Labellum und die auffallend

kurze Saule. Jedenfalls ist die Art gut gekennzeichnet und spezifisch von

den iibrigen durchaus getrennt zu halten.

6. Brassavola revoluta Rodr., Orch. Nov. II (1882) p. 161; Cogn.,

in Flor. Bras. III. V. (1898) p. 268.

Rhizom kriechend, stark verkiirzt. Stammchen aufrecht, ziemlich Rraftig,

schlank-zylindrisch, einblattrig, von 3-4 eng und dicht umhullenden, kurz
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zugespitzten, trockenhautigen Scheiden bedeckt, 9—12 cm lang, etwa in der

Mitte 3 mm im Durchmesser, ziemlich starr. Blatter aufrecht, fleischig,

pfriemlich, spitz, im Durchschnitt fast drehrund, oberseits leicht und schmal

gefurcht, 18—30 cm lang, etwa in der Mitte bis 4,5 mm im Durchmesser.

Infloreszenzen sehr kurz gestielt, 1—3-blutig, mit Bliiten bis 10 cm lang.

Brakteen langlich-eiformig, zugespitzt, vielfach kiirzer als das gestielte Ova-

rium. Blutem etwa mittelgross, wahrscheinlich wohl gleich gefarbt wie bei

den anderen Arten dieser Verwandtschaft, Sepalen linealisch-lanzettlich,

spitz, zuriickgebogen, 3,3 cm lang, die seitlichen schief. Petalen linealisch,

spitz, fast sichelformig, zuriickgebogen, wenig kiirzer als die Sepalen, aber

deutlich schmaler. Labellum langlich, zugespitzt, am Grunde breit-keilformig,

in der Mitte leicht verschmalert, mit kielartig verdicktem Mittelnerv, 2,8 cm
lang, oberhalb der Mitte 1,6 cm breit. Saule leicht gebogsn, nach oben ziem-

lich stark verbreitert, mit kurz und unregelmassig zerschlitztem Hinter-

lappen des Klinandriums, 1,2 cm lang, also fast 2^- mal kiirzer als die Lippen-

platte. Ovarium mit Stiel schlank, kahl, etwa 4,5 cm lang.

H e i m a t: Brasilien, im Staate Santa Catharina.

In den Bliitenmerkmalen steht diese Art der Br. fl age Maris Rodr.

am nachsten, unterscheidet sich aber habituell recht bedeutend dadurch, dass

die Stammchen und Blatter ziemlich steif aufrecht stehen und die Inflor-

eszenzen nur wenige Bluten tragen. Auf die Unterschiede, durch die die

Spezies sich von der Pflanze unterscheidet, welche ich fiir B r. c e b o 1 1 e t a

Rchb. f. halte, komme ich bei Besprechung der letzteren zuruck.

In Europa ist die Art, soweit mir bekannt, noch nicht lebend eingefiihrt

worden. Die einzigen Herbarexemplare, die ich kenne, sind die von

S e 1 1 w unter Nr. 2986 gesammelten, welche A. C o g n i a u x fiir B r.

a n g u s t a t a Ldl. erklart hat, die aber nach meinen Untersuchungen hierher

gehoren. (Fonsetzung folgt.)

Ill, Verzeichnis
vcroffentlichter Orchideen -Abbildangcn

atjs den Jahren I9I4*), I9I5**), 1916, I9I7 and 1918.
Zusammengestellt von C. Schuster, Dahlem.

Wenn auch immer noch nicht Vollstandigkeit erzielt werden konnte, so

ist es doch gelungen, fiir die Jahre 1914 und 1915 weitere wesentliche Er-
ganzungen zu erhalten. In Zukunft sollen die Verzeichnisse, um ihre Be-
nutzung zu erleichtern, nach den Jahren getrennt gegeben werden. Es sei

bei dieser Gelegenheit die Bitte ausgesprochen, dass die Herren Autoren
die Titel ihrer Veroffentlichungen iiber Orchideenkunde wenigstens mitteilen,

wenn sie es nicht vorziehen, zur vollstandigeren Auffiihrung der Arbeiten
Sonderabdriicke einzusenden.

1914

Anoectochilus bisaccatus Hayata in I cones

(1914), Tab. XV.
formosanus Hayata in Icones pla

Formosanarum Vol. IV (1914),



ulbophyllum flavisepalum Hayata
Icones plantarum Formosanarum Vol. ]

(1914), p. 45, Fig. 17.

gracillimum Hayata ii

tiTT
Inabai Hayata in Icones plantarum
Formosanarum Vol. IV (1914), Tab. IX.

kusukusense Hayata in Icones plan-

tarum Formosanarum Vol. IV (1914),

p. 48, Fig. 19.

melanoglossum Hayata in Icones plan-

tarum Foi
"' "

— uraiense Hayata in Icones plantarum
Formosanarum Vol. IV (1914), Tab. XI.

— viridiflorum Hayata in Icones plan-

tarum Formosanarum Vol. IV (1914),

p. 52, Fig. 20.

Calanthe brevicolumna Hayata in Icones

plantarum Formosanarum Vol. IV
(1914), p. 65, Fig. 30.

— caudatilabella Hayata

tarum Formosanarum Vol. IV (1914),

Tab. XIV.
— gracilliflora Hayata in Icones plantarum

Formosanarum Vol. IV (1914), p. 68,

Fig. 31.

— Kawakamii Hayata in Icones plan-

tarum Formosanarum Vol. IV (1914),

p. 69, Fig. 32.

— lamellata Hayata in Icones plantarum

(1914), p. 82, Fig. ;

IV (1914), p. 76,

.IV

Vol. IV
Fig. 33.

— reflexa Maxim. Hayata in Icon(

tarum Formosanarum Vol.

p. 71, Fig. 34.

Hayata

p. 70,

Dendrobium erythroglossum Hayata
Icones plantarum Formosanarum \
IV (1914), p. 37, Fig. 13a.

— fimbriatolabellum Hayata in Icoi

plantarum Formosanarum Vol.

(1914), p. 37, Fig. 13b.

— furcatopedicellatum Hayata in Icoi

plantarum Formosanarum Vol.

(1914), p. 39, Fig. 14.

— heishanense Hayata in Icones pi

tarum Formosanarum Vol. IV (191

p. 37, Fig. 13c.

— kwashotense Hayata in Icones pli

tarum Formosanarum Vol. IV (191

p. 37, Fig. 13d-g; p. 42, Fig. 15.

— longicalcaratum Hayata in

tarum Formosanarum Vo
Tab. VIII.

-
^f'o";

'

Fig. 16.

Didymoplexis subcampanulata Hayata ii

Icones plantarum Formosanarum Vol. I\

(1914), p. 120, Fig. 63.

Diploprora kusukusensis Hayata in Icone;

plantarum Formosanarum Vol. I\

(1914), p. 87, Fig. 42.

— uraiensis Hayata in Icones plantarun
-' IV (1914), p. 88

(1914),

IV (1914),

CleiSi

Inabai Hayata in Icones
]

ormosanarum Vol. IV (T

^ig. 56.

1 brachybotrya

Formosanarum IV (1914),

- oblongisepala Hayata in Icones pla:

tarum Formosanarum Vol. I

p. 97, Fig. 50.

Formosanarum Vol. IV (191^

Fig. 51.

Coelogyne brachyptera Rechbf.

Cremastra triloba Hayata in Ico

tarum Formosanarum Vol. I

p. 84, Fig. 40.

Cryptostylis erythroglossa Hayata

n Formosanarum Vol. I
^

g. 37; p. 76, Fig. 38a.

— septemlamella Hayata

brachycentra Hayati
Formosanarum

(1914), p. 72, Fig. 36a.

mosanarum Vol. IV (1914)

Fig. 35b-h.

plantarum F
(1914), Tab. >

Rolfei Hayata
IV ^ (?9H



lichter Orchideen-/

plantarum Formosanariim
(1914), p. 112, Fig. 58.

- caudatilabella Hayata in Ic

Formosanarum Vol. IV (1914), p
Fig. 60.

longibracteata Hayata plan-

Formosanarum Vol. IV (1914),

, Fig. 61a-h.
ostrata Hayata in Icones plan-

Formosanarum Vol. IV (1914),

sonicola Hayata in Icones plan-

ne Sasakii Hayata in Icones
Formosanarum Vol. IV (U
Fig. 21.

paris dolichopoda Hayata

tarum Formosanarum
p. 29, Fig. 6.

tarum Formosani
p. 30, Fig. 7.

• platybolba Hayata

Somai Hayata
Formosanai

Formosanai

Formosanarum Vol. IV (1914), Tab. VI.
Hayata in Icones plantarum

'

(1914), p. 34,

Tab. VII.
; Schlecht. in Hayata: Icones
Formosanarum Vol. IV

tarum Formosanarum Vol. IV (1914),

Tab. XIX.
yaeyamensis Hayata in Icones plan-

tarum Formosanarum Vol. IV (1914),

plantarum Formosanarum Vol. IV
(1914), p. 2S, Fig. 3 a-e et h.

— bilobatolabella Hayata in Icones plan-

tarum Formosanarum Vol. IV (1914),

p. 24, Fig. 4.

— formosana Hayata in Icones plantarum
Formosanarum Vol. IV (1914), p. 23,

— kusukusensis Hayata in Icones plan-

tarum Formosanarum Vol. IV (1914),

p. 23, Fig. i-k.
Oreorchis Fargesii Finet var. subcapitata

Hayata in Icones plantarum Formosa-
narum Vol. IV (1914), p. 36, Fig. 12.

Phajus gracilis Hayata
IV (191'

— Morii Hayata

— undulatomai
Vol. IV (1914), p. 58, Fig. 25.

(1914), p. 60, Fig. ;

Pholidota uraiensis Ha
tarum Formosanari
p. 64, Fig. 29.

Phreatia Morii Hayai
tarum Formosanari
p. 58, Fig. 25.

Orchideen aus Columbia und Venezuela!!!

demnachst nach Columbia und Venezuela abgehenden Expedit
tgegeben werden. Es diirfte sich i

zu verhaltnismassig billigem Pre
:h zum Schnitt geeignete Arten sol

en gebetei

sol! eventuell ein Orchideensammler
fiir viele Liebhaber Gelegenheit biei

. seltene Arten lebend zu erwerben. j

in grosseren Mengen eingefvihrt wer
sonderen Wiinsche der Schriftleitung
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finden durA die ^Gartenflora' zwedtentspre-

de Verbreitung in interesiierten Kreisen.

Nahere Auskunft hierubcr erteUt die Anxelgen-

verwaltung der ^Gartenflora", Berlin SW 19,
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ORCHIS
MHteiltingen des Orchideenatisschtisses
dcr Detitschen Gartenbau - Gesellschaft

Schriftleitung Dr. R. Schl echter.

15. Dezember 1919. XIII.

ProtokoH der 103. Ausschuss-Sitzttng
der Orchideen - Sefction der Deutschen Gartenbau - Gesellschaft

am 10. September 1919, Askanischer Platz 3.

Anwesend die Herren: Braun, Mellin, Schlechter, Wrede.
Ihr Fernbleiben batten entschuldigt die Herren: Beyrodt, Diels.

1. Die Protokolle der letzten Sitzung wurden verlesen und angenommen.

2. Herr Schlechter legte eine Bliite der neuen, prachtigen Hybride
Vandanthe Tatzeri vor, einer Kreuzung von Vanda tricolor
mit Euanthe (Vanda) Sanderiana, welche Herr A. Tatzer, In-

spektor des Botanischen Gartens der deutschen Universitat Prag, gezuchtet

ziige der Euanthe Sanderiana. Herr Schlechter fiihrte aus, dass

der Grund des unregelmassigen Bluhens dieser Pflanze oft wohl nur darin

zu suchen sei, dass sie zu kiihl und zu stark beschattet kultiviert werde.

In ihrer Heimat, den Philippinen, wachse sie oft in unmittelbarer Nahe des

heissen Strandes, nicht selten sehr intensiver Sonnenbestrahlung ausgesetzt.

3. Herr Schlechter erklart unter Vorlegung einiger weiterer

Manuskripte fiir die „Orchis", dass fiir die nachsten Nummern geniigend

Manuskripte vorliegen.

4. Es wird angeregt, eventuell im Oktober einen Besuch in Sanssouci

Der Orchideenbaam
im Botanischen Garten zu. Dahlem.

Von R. Uoring. (Hier^u Abbildun. 10.)

Bei einem Gange durch die Gewachshauser des Botanischen Gartens in

Dahlem hort man oft von seiten der Besucher die Aeusserung: „Wie konnen

nur die Orchideen an solch einem Stiickchen Rinde leben?" oder zur Sommers-

zeit, wenn die Stanhopeen bliihen, den Ausruf: „Sieh mal, da kommen ja die

Bluten unten bei den Wurzeln durch!" Der Fachmann sieht sich dann oft

genotigt zu erklaren, dass ein grosser Teil der Orchideen auf Baumen lebt

und dass es daher keine Rolle spielt, nach welcher Richtung sich die Bliiten-

stiele entwickeln. Ob nach unten, oben oder wagerecht ausgebreitet, bleibt

sich vollkommen gleich, well nach jeder Richtung hin Platz dafur ist. Schon

lange bestand deshalb bei der Garteninspektion die Absicht, durch die.B^-

pflanzung eines Baumes dem Publikum die Lebensweise der epiphytischen

Orchideen, so gut es sich in einem Gewachshause ermoglichen lasst, leichter
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verstandlich zu machen. Doch erst Ende Juni d. J. fand sich, nach Erhdigung
der wichtigsten Arbeiten, welche wahrend des Krieges wegen Personal-

mangels nicht zur Ausfiihrung kommen konnten, die Zeit, die Absicht in die

Tat umzusetzen.

Eine schon verzweigte Krone der Korkulme (U 1 m u s c a m -

pestris var. suberosa) wurde zur Stelle geschafft und mit einiger

Miihe durch die verschiedenen fiir diesen Zweck etwas engen Tiiren in das

kalte Orchideenhaus (L) gebracht. In einem Steinhaufen, frei im Wasser

stehend, wurde der Baum tiichtig verankert. Dadurch, dass der Stamm rings

von Wasser umgeben ist, wird verhindert, dass die so gefiirchteten Nackt-

schnecken und Kellerasseln sich darauf einnisten. Auch tragt die Wasser-

flache dazu bei, dass stets eine gewisse Luftfeuchtigkeit vorhanden ist, welche

Dahlem.

von grosser Bedeutung fur das Wohlbefinden der Orchideen ist. Ursprung-
lich sollten auf dem Baum nur Orchideen eines Gebietes vereinigt werden,
urn ein pflanzengeographisch wichtiges Beispiel fur die epiphytische Orchi-
deenflora einer Gegend zu geben, doch liess dieser Wunsch sich nicht ver-
wirklichen, weil einige charakteristische Epiphyten anderer Zonen auch zur
Geltung kommen sollten. Auch ware es notig gewesen, Bromeliaceen, Fame
und einige Arten anderer Familien, welche stets in Gemeinschaft mit' Orchi-
deen auf Baumen lebend arigetroffen werden, dort ebenfalls unterzubringen,
wenn das Abbild der Natur moglichst nahe kommen sollte. Bei der Auswahl
der Arten war darauf Riicksicht zu nehmen, dass die zu verwendenden Arten
nach Moglichkeit wahrend des Winters ruhen, also der Wasserbedarf wah-
rend der sonnenarmen Zeit ausserst gering ist. Es wurden nicht nur solche
Arten ausgesucht, die sich durch dichtes Anschmiegen an das Substrat aus-
zeichnen, sondern auch andere, welche einen aufrechten Wuchs zeigen.
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Ausserdem war bei der Bepflanzung darauf geachtet worden, dass in den
untersten Astgabeln Arten zur Verwendung kamen, welche gegen etwas
reichliche Wassermengen nicht iibermassig empfindlich Oder so reich-

lich vorhanden sind, dass ihre eventuelle Erneuerung jederzeit moglich ist,

denn bei dem Spritzen ist es natiirlich unvermeidlich, dass alles iiberschiissige

Wasser nach den unteren Astgabeln ablauft

Wie schon erwahnt, steht der Baum auf einem Steinhaufen; dieser wurde
mit einer diinnen Schicht Polypodium bedeckt und bietet Platz fur einige

Epidendrum sowie Coeliatriptera, Neobenthamiagracilis
und Microstylis commeliniifolia. Leider ist dieser Platz etwas
feucht, so dass es zweifelhaft ist, ob diese Pflanzen dauernd dort werden
bleiben konnen. Obwohl eine grosse Zahl von Gattungen des kalten und
temperierten Hauses zur Verwendung gekommen ist, wird man doch ver-

geblich nach Laelien und Cattleyen suchen, denn diese Gattungen sind fast

samtlich zu starkwiichsig und wiirden durch ihre Grosse die vielen kleineren

Arten zu sehr unterdriicken. Auch sind ihre herrlichen Bliiten gegen hohe

Luftfeuchtigkeit zu empfindlich. Der Fachmann und Liebhaber wird gewiss

die verschiedenen Arten herausfinden, wahrend sich der Laie mit den wenigen
Etiketten zufrieden geben muss. Da viele kieine, z. T. lang hinkriechende

tripterum, Ornithidium sophronites, Bulbophyllum mem-
bra n a c e u m, oft in Gemeinschaft mit grosseren Arten angesiedelt sind,

so wiirde der Laie doch nicht im klaren sein, auf welche Pflanze sich das

Etikett bezieht. Ausserdem wiirde eine zu grosse Zahl von Etiketten nur

storend wirken. Wer sich fiir diese, wohl interessanteste aller Pflanzen-

familien naher interessiert und bei der Betrachtung des Baumes uber den

Namen dieser oder jener Art im unklaren ist, wird bei emigem Umher-
schauen im Hause gewiss die meisten an anderer Stelle mit Namen versehen

wiederfinden oder durch eine Frage an den Gartner sich geniigend infor-

mieren konnen. Am Stamm des Baumes und in der untersten Astgabel be-

merkt der Beschauer mehrere Coelogynen, zwischen denen sich Bolbophyllen

hindurchwinden. Etwas hoher, in den anderen Gabelungen sieht man

Gongora galeata, wahrend sich die Mehrzahl der kleinen Arten an

beiden starksten Aeste sind zum Teil

% welche sich dort ausserst wohl fiihlt.

Wie viele Arten, in dieser Weise angepflanzt, auf einem beschrankten

Raume untergebracht werden konnen, geht aus der hier folgenden Liste der

Spezies, die hier auf dem Baume Platz gefunden haben, deutlich hervor.

Dieselben Pflanzen, in der sonst iiblichen Art, in Topfen aufgestellt, wiirden

ganz erheblich mehr Platz fur sich beanspruchen. Dabei ist, wie aus der

beigegebenen Photographic zu ersehen ist, noch Platz genug fiir weitere

Arten. Die auf dem Baume wachsenden Arten sind die folgenden:

Angraecum pungens Schltr., Bulbophyllum barbigerum
Lindl., c a u 1 i f 1 o r u m Hook, fil., gamosepalum Griff., g 1 u t i n o s u m
Rodr., membranaceum Teysm., sessile J. Smith, T h o u a r s i i var.

Hook.; Brassia verrucosa Lindl.'; Cirrhaea saccata Lindl.;

Coelia tripteraG. Don. ;Coelogyne cristata Lindl., f i m b r i a t a
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Lindl, Massangeana Rchb. f, m i n i a t a Lindl.; Cryptophoran-
thus similis Schltr., Dendrobium aggregatum Roxb., aloi-
folium Rchb. f., d e n s i f 1 o r u m Wall., K i n g i a n u m Bidwill ; D e n d r o-

chilum Cobbianum Rchb. f., filiforme Lindl.; Dichaea vagi-
nata Rchb. l\ En c y c li a patens Schltr.; Epidendrum falcatum
Lindl. XO'Brienianum Rolfe, paniculatum Ruiz et Pav., poly-

Lindl.; Gomeza crispa LindL, plani folia Klotsch.; Gongora
galeata Rchb. f.; Leptotes bicolor Lindl., paranaensis Rodr.;

Lockhartia lunifera Rchb. f.; Lycaste aromatica Lindl.;

Maxillariacrocea Lindl., 1 u t e o - a lb a Lindl., parahybunensis
Rodr., phaeoglossa Schltr., p i c t a Hook., rufescens Lindl., r u p e -
s t r i s Rodr,, valenzuelana G.V. Nash., variabilis var. u n i p u n c-

t a t a Lindl. ; Miltonia flavescens Lindl., R e g n e 1 1 i i Rchb. f. ; M o r -

mannii Rolfe; Neobenthamia gracilis Rolfe; Neolauchea
p u 1 c h e 1 1 a Kranzl. ; Octomeria alpina Rodr., decumbens Cogn.,

grandiflora Lindl., junci folia Rodr., oxychila Rodr.; Onci-
dium curtum Lindl., f 1 e x u o s u m Sims., longicornu Mutel., 1 o n -

gipes var. monophyllum Regel., phymatochilum Lindl., s p h a -

c e 1 a t u m Lindl., u n i f 1 o r u m Booth. ; Ornithidium dens urn Rchb. f.,

sophronites Rchb. f.; Pholidota conchoidea Lindl.; Physo-
siphon Loddigesii Lindl.; Pleurothallis lamproglossa
Schltr., margaritifera Schltr., mirabilis Schltr., obovata Lindl.;

Polystachya dendrobiiflora Rchb. f.; Rodriguezia decora
Rchb. f.; Sarcanthus rostratus Lindl.; Scaphosepalum och-
todes Pfitz.; Sigmatostalixradicans Rchb. f.; S t a n h o p e a o c u-

tricolor Rchb. f.; Xylobium squalens Lindl.; Zygopetalum
M a c k a y i Hook.

Nun mochte ich zum Schluss einiges iiber die bisherigen Erfahrungen

mitteilen. Obwohl seit der Bepflanzung erst fiinf Monate vergangen sind,

lasst sich doch schoij sagen, dass einige Arten, wie z. B. Brassavola

Bulbophyllum glutinosum, sich an ihrem jetzigen Standort besser

entwickeln als in den friiheren Kulturgefassen. Ich glaube es darauf zuriick-

fiihren zu konnen, dass die Wurzeln viel mehr Luft bekommen, denn die Poly-

podiumschicht, aus welcher sie die Nahrung nehmen sollen, ist sehr dtinn,

fehlt teilweise ganzlich, so dass dadurch verhaltnismassig wenig Wasser fest-

gehalten wird. Die Bev/urzelung fast samtlicher Arten ist schon so weit fort-

geschritten, dass das Bindematerial getrost entfernt werden konnte, ohne dass
man befiirchten miisste, dass die Pflanzen von ihrem luftigen Standort her-

unterfallen. Natiirlich lasst sich ein endgiiltiges Urteil erst nach Verlauf
von zwei Wachstumsperioden abgeben. Wahrend des Sommers wurde der

Baum gewohnlich zweimal am Tage gespritzt, und zwar vormittags kraftiger

als am spaten Nachmittag. Jetzt im Spathefbst und dann im Winter genxigt

ein nebelartiges Uebertauen oder bei Regenwetter nur Dampfentwicklung
durch Bespritzen der Heizrohre morgens und abends. Einmal in der Woche
werden diejenigen Aeste, welche zu stark austrocknen, oder die Stellen, an

denen die Pflanzen noch nicht ganz ihr Wachstum abgeschlossen haben, etwas
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kriiftiger gespritzt. Im allgemeinen halt ja die Rinde infolge ihrer Rauheit

und durch das Vegetieren der winzigen Baumflechten geniigend Feuchtigkeit

fest. Da die angepflanzten Orchideen, wenn auch meist nur aus kleinen

Exemplaren bestehend, durchweg bliihbar sind, so wird der Besucher zu

jeder Jahreszeit eine gewisse Anzahl bliihend antreffen. Doch ist dabei zu

beachten, dass man bei fliichtiger Betrachtung so manche Art infolge ihrer

Kleinheit ubersehen wiirde. Der Leser moge nicht iiber die grosse Zahl

der in der anhangenden Liste aufgefiihrten Arten erschrecken; beim Be-

trachten des Baumes wiirde man es nicht glauben, dass alle auf so kleinem

Raum untergebracht werden konnen, und trotzdem ist noch so manches

schone Platzchen ungenutzt.

Moge dieser „Orchideenbaum" dazu beitragen, das Verstandnis fur die

Leben'sbedingungen dieser interessantesten Kinder Floras zu fordern. Ich

bin sicher, dass die Besucher des Gartens sich an dieser Zusammenstellung

ein einigermassen richtiges Bild davon machen konnen, unter welchen Ver-

haltnissen diese Gewachse in ihrer Heimat anzutreffen sind.

Oncidifim ampHatum Ldl,
Von E. Miethe. 'Hier/u Abb;lduns n

Diese schone, gut bekannte Orchidee hat in Zentralamerika eine a

gedehnte Verbreitung und wurde haufig nach Europa eingefiihrt. Erstms

bltihte die Spezies in England im Mai 1835 im Garten eines Herrn R i c h a

Harrison (Liverpool).

Die breit- ovalen, flachen., etwas schrumpflichen Bulben sind gr

rotbraun getuscht, zweiblattrig; die Blatter etwa 20 cm lang, 6

breit, sehr ledrig, dunkelgriin. Der kraftige Bliitenstengel ist m
verzweigt, starr abstehend oder etwas iibergeneigt und tragt eine

Anzahl sehr haltbarer Bliiten von vorherrschend gelber, leuch

Farbung. Die Sepalen sind klein, gelb, rotbraun gefleckt, die Petalei

aussen weiss. Die ausgebreitete Lippe ist hellkanariengelb, unten
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Die Spezies variiert bedeutend in der Grosse ihrer Bulben und Blatter,

ebenso in der Bliitengrosse. Bei der als van majus bezeichneten Form er-

reichen die Bluten fast 4 cm im Durchmesser.

Oncidium ampliatum wachst in der Heimat epiphytisch, haufig

auf Baumen, welche die Fliisse iiberhangen. Wir halten sie im Warmhause
in flachen Schalen oder Korben in einer Mischung von zwei Dritteln Farn-

wurzeln und einem Drittel Sphagnum und bringen sie o

Pflege alljahrlich zum Bluhen. Meistens erscheinen die Bluten in

Friihlingsmonaten, nicht selten bluht auch eine Pflanze im Juli oder

die abgebildete, im Januar. Als haltbare Schnittorchidee, Liebhaber- <

\'erkaufspflanze verdient diese Art alle Beachtung.

,,Die Orchideen tind ihre Ktiltur im Zimmer."
Im Gartenbauverlage Trowitzsch & Sohn, Frankfurt a. O., ist

vor kurzem die zweite Auflage des B r a e c k 1 e i n schen bekannten Buches
herausgebracht worden.

Es ist bewundernswert, welche Fiille von Informationen das kleine

120 Seiten starke Buch bietet. Schon das Inhaltsverzeichnis gibt uns einen

Ueberblick iiber die Vielseitigkeit des Stoffes, der behandelt wird. Wir
sehen da die folgenden Kapitel unterschieden: „I.— II. Vorworte. III. Die

Orchideen. IV. Die gegen die Orchideen und deren Kultur im Zimmer
bestehenden Vorurteile. V. Die Kultur. VI. Zusammenstellung der-

jenigen Orchideen, welche bis jetzt im Zimmer gezogen worden sind.

VII. Spielarten. VIII. Wohlriechende .Orchideen. IX. Der Bezug und
die Einfiihrung der Orchideen ins Zimmer. X. Mit welchen Orchideen
soli die Kultur beginnen? XI. Orchideen und Zierspargel. Empfehlens-
werte Bezugsquellen fiir Orchideen, Sachverzeichnis." Fiirwahr ein grosses
Programm fur ein Biichlein dieses Umfanges, und doch ist es in einer

mustergultigen Weise durchgehalten worden. Das langste Kapitel ist das
iiber die Kultur, welches auf 44 Seiten die von dem Autor gemachten Er-
fahrungen auf diesem Gebiete enthalt. Wir finden darin Sesprechungen
uber Gefasse und Pflanzentrager, Standort (Licht, Luft, Temperatur),
Pflanzenstoffe, Giessen, Spritzen, Dungen, Sauberkeit bei der OrchideenkuUur,
Anbinden und Beschneiden, Ueberwinterung, Verpflanzen, Vermehrung,
Verjungung, Krankheiten und Feinde und, zum Schluss, Verwendung des
Drahtes bei der Kultur.

Da Herr Braecklein auf eine jahrzehntelange Erfahrung auf dem
Gebiete der Zimmerkultur der Orchideen zuruckblicken kann, diirfte das
Buch wohl mit grosser Freude begriisst werden, nicht nur von denen, welche
selbst Orchideen im Zimmer zuchten oder ziichten wollen, sondern auch
von alien anderen Orchideenliebhabern; denn auch diesen letzteren wird
der kleine Band recht viel Interessantes bieten.

Mit vollem Recht tritt Herr Braecklein dagegen auf, dass die
Orchideen nur den Reichen zuganglich seien; er beweist uns vielmehr, das?
auch der Minderbemittelte eine recht stattliche Zahl von ihnen im Zimmer
kultivieren und alljahrlich sich ihrer prachtigen Bluten erfreuen kann. Viele
Arten sind zu nicht hoheren Preisen als z. B. die Kakteen von den Spezial-
gartnereien erhaltlich und ohne besondere Vorkehrungen gedeihen sie im
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Zimmer. Bedingung ist dabei natiirlich, wie bei alien diffizilen Pflanzen,

dass man sie mit Liebe beobachtet und pflegt. Wie diese Pflege einzuleiten

und durchzufiihren ist und welche Arten fiir die Zimmerkulturen in

Betracht kommen, das lehrt uns das B r a e ckl ei n sche Buch, welches in

seiner einfachen und gelaufigen Sprache jedem PflanzenliebhaDer verstand-

lich sein wird und dessen Lekttire daher nur sehr warm empfohlen

werden kann.

Auf 7 Abbiidungen sind zur weiteren Erlauterung des Textes eine

ganze Anzahl von Zimmerorchideen dargestellt, ferner PHanzschalen und
-korbe, Moosarten, welche fur die Kultur geeignet sind, sowie Pflanz-

methoden, Fensterbankchen zum" Aufstellen der Gefasse mit den Pflanzen,

Samlinge und Schadlinge bildlich vorgefiihrt.

Man kann nur dem Buche wiinschen, dass es seinen Zweck, recht viele

neue Liebhaber fiir die Orchideen-Zimmerkultur zu werben, vollauf er-

fullen moge. Ich mochte daher jedem Pflanzenliebhaber empfehlen, sich

das kleine Bandchen anzuschaffen. Er wird dabei durchaus auf seine

Kosten kommen. Schltr.

Die Gattttng Brassavola R. Br.
Von R. Schlechter. smuss.)

7. Br. cebolleta Rchb. f., in Bonpl. III. (1855) p. 221; Cogn., in Flor.

Bras. III. V. (1898) p. 266; Rolfe in Orch. Rev. X (1902) p. 68.

Bletiacebolleta Rchb. f-, in Walp. Ann. VI (1861) p. 435.

Rhizom kurz, kriechend. Stammchen ahnlich wie bei B. Perrinii
Ldi. Blatter fleischig, pfriemlich, spitz, im Durchschnitt fast drehrund, ober-

seits leicht und schmal gefurcht, bis 20 cm lang, etwa 3 mm im Durchschnitt..

Infloreszenz kurzgestielt, 1—2-bliitig, mit Bliiten bis 8 cm lang. Brakteen
eiformig, kurz zugespitzt, vielfach kurzer als die schlank gestielten Ovarien.

Bluten denen der B r. P e r r i n i i Ldl. ahnlich, aber kleiner, kahl, mit grun-

lich-gelben Sepalen und Petalen und schneeweisser, am Grunde griiner

Lippenplatte. Sepalen abstehend, fast linealisch, zugespitzt, 3,8 cm lang,

die seitlichen schief, fast sichelformig. Petalen linealisch, zugespitzt, am
Grunde verschmalert, fast sichelformig, abstehend, etwas kiirzer als die

Sepalen, aber deutlich schmaler. Lippe mit dem sehr kurzen Nagel den

Saulenrandern am Grunde angewachsen, langlich, zugespitzt, in der Mitte

kaum verschmalert, am Grunde mit zwei parallelen, verdickten, stumpfen

Nerven, 2,9 cm lang, etwa in der Mitte 1,7 cm breit. Saule kaum gebogen,

nach oben stark verbreitert, fast gefliigelt, mit tief zerschlitztem, dreiteiligem

Hirtterlappen des Klinandriums und stumpf-dreizahnigen, sehr kurzen ge-

stutzten Seitenlappen, 9,5 mm lang, also dreimal kiirzer als die Lippenplatte.

Ovarium mit Stiel schlank, kahl, etwa 4,5—5 cm lang.

H e i m a t : Brasilien, im Staate Bahia (ex Cogniaux).

Diese wenig bekannte und noch nicht ganz aufgekiarte Art ist von
Reichenbach nach kultiviertem Material aus der Sammlung des Herrn
Konsul Schiller, Hamburg, beschrieben worden. C o g n i au x identi-

fizierte mit ihr eine von Blanchet im Staate Bahia gesammelte Pflanze.

Ich besitze in meinem Herbar Material einer Pflanze, welche gegen Ende der

achtziger Jahre in der Gartnerei von Fr. Bluth, Steglitz, kultiviert
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wurde und wahrscheinlich von Reichenbach selbst noch uls „B r.

ceboUeta" bestimmt worden war.

Die Spezies steht der Br. Perrinii Ldl. sehr nahe und ist von ihr

hauptsachlich durch das langliche, am Grunde von zwei verdickten Nerve

n

durchzogene Labellum unterschieden.

8. Brassavoia Perrinii Ldl., Bot. Reg. (1832), t. 1561. Bot. Mag. (1839)

t. 3671; Rolfe in Gardn. Chron. V. (1889) II. p. 355; Orch. Rev. X. (1902) p. 68.

Brassavoia chocoensis Kranzl., in Engl. Jahrb. XXXI H.

Beibl. 80 (1905), p. 7.

Rhizom stark verkiirzt, kriechend. Stammchen 8—12 cm lang, von
3—4 eng und fest umschliessenden, trockenhautigen Scheiden bedeckt, 3 bis

3,5 mm im Durchmesser, ziemlich starr, leicht gebogen. Blatter iiberhangend,

fleischig, pfriemlich, spitz, 20—25 cm lang, im Durchschnitt fast drehrund,

oberseits leicht und schmal gerieft, etwa 3 mm dick. Bliitentrauben 2—5-

bliitig, ziemlich kurz gestielt, mit Bliiten bis 15 cm lang, schief abstehend.

Brakteen eiformig, kurz zugespitzt, vielfach kiirzer als das gestielte Ova-

rium. Bliiten mittelgross, denen der Br. tuberculata Hk. ahnlich, aber

etwas kleiner, mit gelblichen Sepalen und Petalen und schneeweisser, am
Grunde goldgelber Lippe. Sepalen fast linealisch, zugespitzt, abstehend,

etwa 4 cm lang, die seitlichen schief, fast sichelformig. Petalen fast ebenso

lang als die Sepalen, aber schmaler, linealisch, am Grunde verschmalert,

fast sichelformig. Labellum mit dem sehr kurzen Nagel den Saulenrandern

am Grunde angewachsen, Platte breit oval oder fast kreisrund, kurz zu-

gespitzt, mit drei am Grunde sich vereinigenden, verdickten Nerven, 3 cm
lang, etwa in der Mitte 2,1—2,4 cm breit. Saule kaum gebogen, nach oben

sehr bedeutend verbreitert, mit tief und unregelmassig zerschlitztem Hinter-

lappen und am oberen Rande leicht ausgebuchteten, stark verkiirzten Seiten-

lappen, etwa 1,1 cm lang, also fast dreimal kiirzer als die Lippenplatte.

Ovarium mit Stiel schlank, kahl, etwa 4,5 cm lang.

Heimat: Sudbrasilien und Paraguay, bis nach Nordargentinien vor-

Bereits zu Anfang der dreissiger Jahre des letzten Jahrhunderts befindet

sich die Art in Europa in Kultur. Sie bluhte zuerst in England in der Samm-
lung der Mrs. Harrison, in Aigburth bei Liverpool, im Jahre 1831.

Seitdem ist sie oft eingefiihrt worden und gehort nun zu den haufigeren Arten,

welche man in Liebhabersammlungen antrifft. Sie wird meist weniger ihrer

Schonheit wegen kultiviert als deshalb, weil sie sehr leicht und willig am
Brett gedeiht, und wenn einmal gut etabliert, fast ohne jede Pflege alljahrlich

ihre hubschen weissen Bluten hervorbringt.

Sie steht der B r. ceboUeta Rchb. f. am nachsten, ist aber durch das

breitovale, oft fast kreisrunde Labellum zu unterscheiden . Auffallend ist, dass

man oft Exemplare antrifft, bei denen die Stammchen nur 2—3 cm Lange auf-

weisen. Im Wuchs ist sie schlanker als die beiden folgenden Arten, mif

9. Brassavoia tuberculata Hk., Bot. Mag. (1828) t 2878; Cogniaux,

in Flor. Bras. III. V. (1898) p. 265; Rolfe in Orch. Rev. X. (1902) p. 1. D.

Brassavoia fragans Lem., Jard. Fleur. III. (1853), Misc. p. 78.

Brassavoia Gibbsiana hort., ex Nichols. Diet. Gard. I. (1888)
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Bletia tuberculata Rchb. f., in Walp. Ann. VI. (1861) p. 435.

Rhizom kriechend, stark verkiirzt Stammchen 2—3-gliedrig, schlank-
zylindrisch, einblattrig, bis 10 cm lang, ziemlich starr, 3—4 mm im Durch-
messer, von 2—3 dicht und fest umschliessenden, trockenhautigen Scheiden
bedeckt. Blatter fleischig, pfriemlich, spitz, bis 27 cm lang, im Durchschnitt
fast drehrund, oberseits leicht und schmal gerieft, etwa in der Mitts 5—6 mm
im Durchmesser. Infloreszenzen kurzgestielt, 1—4-blutig, mit selten iiber

4 cm langem Stiel. Brakteen sehr klein, eiformig, kurz zugespitzt, vielmals

kiirzer als das gestielte Ovarium. Bliiten fiir die Sektion gross, mit gelbgrunen,

oft rotlich-gefleckten oder getuschten Sepalen und Petalen und schneeweisser,

am Grunde goldgelber Lippe. Sepalen lanzettlich-linealisch, spitz, 4,5 bis

fast 5 cm lang, die seitlichen fast sichelformig-schief. Petalen den seitlichen

Sepalen ahnlich, aber etwas kiirzer und deutlich schmaler, nach dem Grunde
verschmalert. Labellum mit dem sehr kurzen Nagel den Randern der Saule

am Grunde angewachsen, Platte sehr breit, oval, zuweilen fast kreisrund,

an der Spitze stumpflich oder mit stumpflichem Spitzchen, etwa 3,5 cm lang,

in der Mitte 3—3,2 cm breit, am Grunde mit 3—5 leicht verdickten Mittei-

nerven. Saule ziemlich gerade, nach oben stark verbreitert, Klinandrium

mit tief-dreiteiligem, an den Spitzen gezahneltem Hinterlappen und sehr

kurzen, gestutzten, halbquadratischen, oben leicht ausgebuchteten Seiten-

lappen, 1,3 cm lang, also fast dreimal kiirzer als die Lippenplatte. Ovarium
mit Stiel sthr schlank, kahl, bis 7 cm lang.

H e i m a t : Brasilien, in den Staaten Rio, Parana, und Santa Catharina.

Schon im Jahre 1828 bluhte diese Spezies zum erstenmal in Europa in

der Sammlung des Mr. R. Harrison, in Aigburth bei Liverpool, der sie

durch seinen Bruder aus Brasilien, von der Botafogo Bay, erhaltsn hatte. Sie

ist von Zeit zu Zeit in Europa auch jetzt noch in Kultur zu sehen, aber langc

nicht so haufig wie z. B. B r. P e r r i n i Ldl. Wahrend die letztere Art mehr
im Innern vorkommt, ist B r. t u b e r c u 1 a t a Hk. ein typischer und haufiger

Epiphyt in den Kiistenwaldern, besonders am Rande derselben, wo sie mchr

Licht und Luft erhalt, und in der Vegitationsformation, die sich direkt hinter

der Mangroveformation aufbaut.

Unter den Arten der Sektion C n c h o g 1 o s s u m ist si^ die grosst-

bliitige und am besten vor der nahe verwandten Br. P e r r i n i i Ldl- zu

erkennen durch den kraftigeren >X^uchs, langere Stammchen, dickere

Blatter, das stumpfe oder stumpfliche, breitere Labellum und den tief drei-

teiligen, an der Spitze der Abschnitte gezahnelten Hinterlappen des Klinan-

10. Brassavola fragrans Rod., Orch. Nov. I (1877) p. 65; Cogniaux

in Flor. Bras. III. (1898) p. 263.

Rhizom verkiirzt, kriechend. Stammchen schlank-zylindrisch, einblattrig

Blatter fleischig, pfriemlich, spitz, im Durchschnitt fast drehrund, ober-

seits leicht und schmal gerieft, bis 40 cm lang, im Durchschnitt bis 1 cm
messend. Blutentraube vielblutig (4— 12-blutig), kurz gestielt. Brakteen

klein, eiformig, kurz zugespitzt, vielfach kiirzer als die gestielten Ovarien.

Bluten fur die Sektion gross, stark duftend, mit weiss-gelben Sepalen und

Petalen und weisser, am Grunde mit einem grunlich-gelben Flecken ver-

sehener Lippe. Sepalen linealisch-lanzettlich, zugespitzt, etwa 4,5 cm lang.

die seitlichen schief, fast sichelformig. Petalen den seitlichen Sepalen

ahnlich, aber wenig kiirzer und deutlich schmaler, nach der Basis ver-
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schmalert. Labellum mit dem sehr kurzen Nagel am Grunde den Saulen-

randern angewachsen, Platte fast kreisrund, spitz, etwa 3,5 bis 4 cm lang,

eiwa in der Mitte 2,5—3 cm breit, am Grunde mit drei verdickten, unten

sich vereinigenden Nerven; Saule ziemlich gerade, nach oben deutlich ver-

breitert, mit zerschlitztem Hinterlappen des Klinandriums, 10—11 mm
lang, also etwa viermal kiirzer als die Lippenplatte. Ovarium mit Stiel

schlank, kahl, 7 cm lang.

H e i m a t : Brasilien, im Staate Minas Geraes, auf Felsen und Baumen in

den Campos.

Bisher scheint diese Art, die offenbar ein echter Xerophyt ist und in Ge-

meinschaft der xerophytischen L a e 1 i a--Arten aus der Sektion C y r t o -

1 a e 1 i a wachst, in Europa noch nicht eingefiihrt worden zu sein. Sie

scheint iiberhaupt nur aus der Beschreibung und der von Rodriguez
an Cogniaux geschickten Abbildung bekannt zu sein. Danach unter-

scheidet sie sich von den iibrigen Arten der Sektion durch die auffallend

dicken, langen Blatter. In den Bliiten durfte sie der B r. t u b e r c u 1 a t a Hk.

am nachsten stehen, hat aber ein spitzes Labellum und zugespitzte Sepalen

und Petalen. Jedenfalls ist die Art noch naher zu untersuchen, da es moglich

ist, dass sie mit einer der andern Arten zu vereinigen ist. Wahrscheinlich

aber ist sie spezifisch gut unterschieden.

§ IV. Cuneilabium.

Diese Sektion ist eine durchaus natiirliche. Ihre Merkmale finden sich

in dem tiitenformig oder fiillhornartig die kurze Saule vollstandig umfassen-

den, im unteren Telle verschmalerten Labellum und dem tief dreiteiligen oder

dreilappigen Klinandrium mit lanzettlich- oder dreieckig-sichelformigen

grossen Seitenlappen und kaum grosserem, meist am Rande gezahneltem

Hinterlappen.

Das Verbreitungsgebiet der Sektion ist fast das gleiche wie bei der

Sektion E u b r a s s a v o 1 a, d. h. im allgemeinen auf die Lander und Inseln

des Karibischen Meeres beschrankt; wie aber R. A. R o 1 f e mitteilt, hat er

auch Exemplare von B r. n o d o s a Ldl. oder einer sehr ahnlichen, also sicher

bicrher gehorigcn Art aus Peru gesehen. Danach scheint es, als gehe die

Sektion ziemlich weit langs der pazifischen Kuste nach Siiden vor.

Die Unterscheidung der Arten ist dadurch schwierig, dass wir noch
nicht geniigend iiber den Wert gewisser vegetativer Merkmale unterrichtet

sind. Beobachtungen dariiber in den Heimatlandern der Arten sind daher
dringend erwunscht. Vor alien Dingen ware es von Wert festzustellen, ob

die Lange des Pedunkels bei Br. acaulis Ldl- ein bestandiges Merkmal
darstellt oder nicht und ob die Verkiirzung der Stammchen, wie sie bei der
in Costa - Rica auf den Bergen vorkommenden Br. scaposa Schltr.

vorkommen, bestandige Merkmale sind.

A. Stammchen deutlich verlangert, 5—13 cm lang.

I. Blutentrauben meist vielbliitig. Sepalen etwa 3,3 cm lang; der verengte
basale Teil des Labellums fast quadratisch; die Saule 5 mm lang, mit
pfriemlichem, ganzrandigem Hinterlappen. 11. Br. subulifolia Ldl.

II. Bliitentrauben wenig- bis 6-blutig. Sepalen mindestens gegen 4 cm
lang; der verengte basale Teil des Labellums schmal-langlich, vorn
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verbreitert; die Saule 8 mm lang, mit langMchem Hinterlappen, an der
Spitze gezahntem Hinterlappen 12. Br. venosa Ldl.

B. Stammchen stark verkiirzt, 1-3 cm lang.

I. Blutenschaft schlank, so lang oder fast so lang als die Blatter, 1—2-

blutig 13. B r. s c a p o s a Schltr.

II. Blutenschaft kaum ausgebildet oder nur bis 2 cm lang. Bliiten fast

sitzend, einzein 14. B r. a c au 1 i s Ldl.

11. Brassavola subulifolia Ldl., Gen. et Spec. Orch. (1831) p. 115. Rolfe,

in Orch. Rev. X. (1902) p. 66; Cogn., in Urb. Symb. Antill. VI (1909) p. 555.

Brassavola cordata Ldl., Bot. Reg. (1836), t. 1914 ; Bot. Mag. (1840)

t. 3782; Griseb., Flor. (1864) p. 620; Cogn. in Flor. Bras. III. V. (1898)

p. 269; Fowc. & Rendle, Flor. Jam. I. (1910) p. 105.

Brassavola Sloanei Griseb., Flor. (1864) p. 620.

Bletia cordata Rchb. f., in Walp. Ann. VI (1861) p. 436.

Brassavola nodosa Hk., Bot. Mag. (1833) t. 3229 (nee Ldl.).

Brassavola stricta hort., ex Gardn. Chron. (1885) I, p. 501.

Rhizom kriechend, verkurzt. Stammchen schlank-zylindrisch, aufrecht,

einblattrig, von 3—4 eng und fest umschliessenden, trockenhautigen Scheiden

bedeckt, 7-13 cm lang, 4—5 mm im Durchmesser. Blatter aufrecht,

linealisch, spitz, dickfleischig, halbrund, 15—23 cm lang, etwa in der Mitte

8—11 mm breit. Bliitentrauben ziemlich dicht 4— 15-blutig, schlank gestielt,

mit Stiel bis 15 cm lang. Brakteen klein, eiformig-lanzettlich, zugespitzt,

vielfach kiirzer als das schlanke, gestielte Ovarium. Bliiten ziemlich klein,

mit griinlichen Sepalen und Petalen und weisser am Grunde griiner Lippe.

Sepalen abstehend lanzettlich-linealisch, spitz, etwa 3—3,3 cm lang, die

seitlichen etwas schief. Petalen linealisch, spitz, wenig kiirzer und doppelt

so schmal als die Sepalen, abstehend, etwas schief. Labellum ausgebreitet

bis 2,9 cm lang, der untere verschmalerte Teil fast quadratisch, am Rande
scharf und regelmassig gezahnelt, 8 mm breit, der verbreiterte Teil fast

herz-nierenformig, kurz zugespitzt, ausgebreitet 1,8 cm breit, am Rande
unregelmassig, leicht gewellt. Saule sehr kurz mit grossen, lanzettlich-sichel-

formigen Seitenlappen des Klinandriums und kleinerem, linealischem, an der

Spitze kurz dreizahnigem oder stumpflichem Hinterlappen, 5 mm lang, kahl.

Ovarium mit Stiel schlank, kahl, etwa 3 cm lang.

Heimat : Westindien, auf den Inseln Jamaica und St. Nevis.

Zum ersten Male in Europa bliihte diese Art im Jahre 1835 in England.

Als Heimat wurde fiir sie damals falschlich Brasilien angegeben. Vier

Jahre spater erschien sie wieder, diesmal mit der nchtigen Heimatsangabe

„Jamaica". Sie ist in lEuropa in Kultur immer selten gewesen, aber doch

von Zeit zu Zeit wieder aufgetaucht. So wurde sie in den achtziger

Jahren als „B r. stricta" verbreitet. Ein bluhendes Exemplar, welches

ich 1889 unter diesem Namen erhielt, beweist die Identitat dieser Pflanze

mit B r. s u b u 1 i f o 1 i a Ldl. VonSirTrevorLawrence erhielt ich im

Juni 1905 eine schone Bliitentraube der Art als „B r. M a r t i a n a".

Obgleich kein Zweifel bestehen kann, dass diese Art spezifisch von B r.

nodosa Ldl. verschieden ist, ist es dennoch nicht leicht, feste Unterschiede

in der Form der Bliitenteile anzugeben. Ich habe gefunden, dass abgesehen

von der Bliitengrosse die breite fast quadratische Form des basalen ver-

schmalerten Lippenteiles das beste Merkmal darstellt. Im Habitus ist die



Art kenntlich durch die dichte, bis ISblutige schlankgestielte Bliitentraube

und die oberseits flachen spitzen Blatter.

12. Brassavola nodosa Ldl., Gen. et Spec. Orch. (1831) p. 114.

Bet. Reg. (1832) t. 1465; Griseb. Flor. Br W. Ind. (1864) p. 621; Rolfs in

Orch. Rev. X (1902) p. 65; Cogn., in Urb. Symb. VI (1909) p. 555. ^

EpidendrumnodosumL., Spec. PI. (1753) p. 953; Jaqc, Sel. Stirp.

(1763) p. 226 t. 140; Amer. Gew. (1788) t. 246.

Cymbidium nodosum Sw., in Nov. Act. Ups. (1799) p. 73.

Brassavola grandiflora Ldl., Bot. Reg. (1839) Misc. p. 76.

Brassavola venosa Ldl., Bot. Reg. (1840) t. 39; Bot. Mag. (1843)

t. 4021 ; O. Ktze., Rev. Gn. I (1891) p. 652.

Bletia nodosa Rchb. f., in Walp. Ann. VI (1861) d. 437.

Bletianodosa Rchb. f., in Walp. Ann. VI (1861) p. 438.

Rhizom verkiirzt, kriechend, Stammchen schlank-zylindrisch, einblattrig,

5—10 cm lang, von 2—3 mehr oder minder eng anschliessenden zugespitzten,

bald trockenhautigen Scheiden bedeckt, 4,5-6,55 mm im Durchmesser.
Blatter linealisch, stumpflich oder spitz, dick-fleischig, halbrund oder fast

pfriemlich, stumpflich, oberseits gerieft, im Querschnitt fast drehrund, auf-

recht Oder schief abstehend, 10—25 cm lang, 8—18 mm breit, oder 4—6 mm
im Durchmesser. Blutentrauben locker 1 7-blutig, mit meist kraftigem

Stiel, einschliesslich der Bliiten bis 15 cm lang. Brakteen dreleckig oder

eiformig, zugespitzt, vielfach kiirzer als das gestielte Ovarium. Bluten meist

fiir die Gattung recht gross, mit gelblichen oder griinlichen Sepalen und

Petalen und weisser Lippe. Sepalen schief abstehend, linealisch, spitz oder

zugespitzt, 3,8—7,5 cm lang, die seitlichen schief. Petalen schief abstehend,

schmal-linealisch, spitz oder zugespitzt, schief, wenig kiirzer als die Sepalen,

aber bedeutend schmaler. Labellum ausgebreitet 3,5—6,5 cm lang, der

untere verschmalerte Teil schmal-langlich, vorn verbreitert, am Rande un-

regelmassig gezahnelt, 5—7 mm breit, 1,8—2,5 cm lang, der vordere ver-

breiterte Teil breit-elliptisch oder fast kreisrund, am Grunde breit-keilformig,

zugespitzt, etwa in der Mitte 1,7—2,3 cm breit. Saule kurz, 7—8 mm lang,

mit kurz-lanzettlich-sichelformigen Seitenlappen des Klinandriums und lang-

lichem, an der Spitze gezahneltem, fast ebenso langem Hinterlappen. Ovarium
mit Stiel schlank, kahl, bis 4,3 cm lang.

Heimat: Westindien, Mexiko, Honduras, Guatemala, Panama,
X'enezuela, Kolumbien (ex Linden), Peru (ex Rolfe).

Bereits seit Anfang der dreissiger Jahre befindet sich diese recht schone
Art in Europa in Kultur. Sie ist zwar nie in den Sammlungen haufig an-

zutreffen gewesen, aber doch immer wieder einmal hier und da aufgetaucht.

Auch heute noch ist sie in grosseren Sammlungen oft genug vertreten, aber
keineswegs allgemein verbreitet.

Die Umgrenzung der Art ist bisher keineswegs zufriedenstellend, da
sie sowohl im Habitus wie in der Grosse ihrer Bluten und in der Form des

Labellums mehr variiert, als man wohl angenommen hatte. Auf die Unter-
schiede, durch die sie sich von Br, subulifolia Ldl, unterscheidet, bin

ich schon bei Besprechung der letzteren naher eingegangen. Schwieriger
ist die Frage zu entscheiden, ob gewisse Formen, wie z. B. Br. r h o p a 1 o r -

rhachis Rchb. f., hierher gehoren, die dicke, fast drehrunde Blatter haben
sollen. Jedenfalls sind Beobachtungen uber die Variabilitat der Merkmale
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an Ort und Stelle erforderlich, ehe wir entscheiden konnen, ob hier eine

weitere Aufteilung der Art am Platze ist oder nicht.

Die Art ist offenbar nur in den Kiistengebieten oder in den Niederungs-
waldern zu Hause, wahrend Br. scaposa Schltr. als eine Pflanze der
Berg- und oberen Hiigelwalder zu bezeichnen ist.

var. rhopalorrhachis Schltr.

Brassavolarhopalorrhachis Rchb. I, in Bot. Ztg. (1852) p. 833.

Von der echten Br. nodosa Ldl. verschieden durch die sehr kraftige

Infloreszenz mit dicker Rhachis und kurzem Stiel und durch die nach
Reichenbach fast drehrunden Blatter.

Heimat: Guatemala.

Da es oft sehr schwer ist, an getrocknetem Material festzustellen, ob die

Blatter drehrund oder dickfleischig-linealisch sind, so ist noch an besserem
Material zu untersuchen, ob die Pflanze sich wirklich von B r. n d s a Ldl.

spezifisch unterscheidet. Zunachst bin ich geneigt, mit Rolfe sie als eine

13. Brassavola scaposa Schltr. n. sp.

Rhizomate decumbente, abbreviato; caulibus valde abbreviatis, rarissime

ad 3 cm. longis, vaginis 3 brevibus, apiculatis, arctissime amplectentibus

omnino obtectis, 3 mm. diametientibus, unifoliatis; folio erecto,

brevi pro genere, tereti, superne leviter et angustissime sulcato, obtusiusculo

vel obtusiuscule apiculato, 7—10 cm. longo, 4—5 mm. diametiente; scapo

vel paulo superante; bracteis ovatis, acuminatis, ovario multoties brevioribus;

floribus in genere inter majores, glabris; sepalis linearibus; acuminatis, c.

5 cm. longis, lateralibus obliquis; petalis anguste linearibus acuminatis,

quam sepala paululo brevioribus et 2—3-pIo angustioribus; labello explanato

c. 4,7 cm. longo, parte basilari angustato antice dilatato, anguste oblongo,

margine denticulato, parte anteriore late ovali, basi late cuneato, acuminate,

margine leviter undulato, 2,5 cm. lato; columna brevi, 7 mm. longa, apicem

versus valde dilatata, clinandrii lobis lateralibus falcatis, acutis, dorsali ob-

longo, margine breviter pluridentato, lateralibus paulo breviore; ovario cum
pedicello gracili, glabro, c 3 cm. longo.

Rhizom kriechend, verkiirzf. Stammchen stark verkiirzt, selten bis 3 cm
lang, von 3 kurzen, fest umschliessenden, trockenhautigen Scheiden bedeckt,

einblattrig. Blatter aufrecht, fleischig, pfriemlich, oberseits leicht und schmal

gerieft, stumpflich oder mit stumpfem Spitzchen, 7—10 cm lang, 4—5 mm im

Durchmesser. Bliitenschaft schlank, meist einbliitig; mit Bliite die Blatter

zuweilen wenig iiberragend. Bliiten ziemlich gross in der Gattung, mit

grunlich-hellgelben Sepalen und Petalen und weisser Lippe. Brakteen wie

bei den anderen Arten sehr klein, eiformig, zugespitzt, vielfach kiirzer als

das Ovarium. Sepalen schief abstehend, linealisch, zugespitzt, 5 cm lang,

die seitlichen etwas schief. Petalen schmal-Iinealisch, zugespitzt, wenig

kiirzer als die Sepalen, aber 2—3 fach schmaler. Lippe ausgebreitet 4,7 cm
lang, der untere verschmalerte Teil schmal-langlich, vorn verbreitert, am
Rande gezahnelt, der vordere verbreiterte Teil breit-oval, zugespitzt, am
Grunde breit-keilformig, am Rande leicht gewellt, 2,5 cm breit. Saule kurz,

7 mm lang, mit sichelformigen, spitzen Seitenlappen des Klinandriums und
langlichem, am Rande gezahneltem Hinterlappen. Ovarium mit Stiel schlank,

kahl, 3 cm Jang.
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Heimat: Costa-Rica. Auf Baumen der Berge und Hugel bei San Jose.

Diese, soweit mir bekannt, in Europa sich noch nicht in Kultur be-

findende Art scheint eine der wenigen Spezies der Gattung zu sein, die in

einer gewissen Hohenlage tiber dem Meeresspiegel auftreten. Sie steht etwa

in der Mitte zwischen B r. a c a u 1 i s Ldl. und B r. n o d o s a Ldl Mit B r.

acaulis Ldl. hat sie die stark verkiirzten Stammchen und die drehrunden

Blatter gemeinsam, wahrend der Bliitenschaft und die Bluten an Br. nodosa
Ldl. erinnern. Wahrend aber der Schaft bei B r. n o d o s a Ldl. immer ziem-

lich dick und kraftig ist, ist er bei Br. s c a p o s a Schltr. stets diinn und

schlank.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die von Cogniaux im Dictionaire

Iconographique des Orchid«es auf Tafel 1 als „Brassavola grandi-
n o r a" abgebildete Pflanze hierher gehort.

14. Brassavola acaulis Ldl., in Paxt. Flow. Card. II (1852) p. 152.

fig. 216; - ed. II V. Ill (1884) p. 28, fig. 303; Rolfe, in Orch. Rev. X.

Brassavola lineata Hook., Bot. Mag., t. 4734.

Brassavola Mathieuana Kl., in Allgem. Gartztg. XXI (1853),

p. 290.

Bletia acaulis Rchb. f., in Walp. Ann. VI (1861), p. 435.

Bletia lineata Rchb. f., in Walp. Ann. VI (1861), p. 436.

Rhizom kriechend, stark verkiirzt. Stammchen sehr stark verkiirzt, zylin-

drisch, einblattrig, bis 3 cm lang, 4—5 mm im Durchmesser. Blatter pfriemlich,

meist verlangert,spitz,mehr oder minder iiberhangend,fIeischig,oberseitsleicht

und schmal gerieft, im Durchschnitt fast drehrund, bis 30 cm lang, 6—8 mm
im Durchmesser. Bliitenstande fast sitzend, 1—2-bIutig, mit eiformigen,

kurz zugespitzten kleinen Brakteen. Bluten in der Gattung gross, kahl,

mit griinlich-gelblichen Sepalen und Petalen und weisser, langs der Mitte

und am Grunde gelblicher, zuweilen am Grunde sparlich rot-punkti^rter

Lippe. Sepalen schief abstehend, fast linealisch, spitz, bis 9 cm lang, die

seitlichen etwas schief. Petalen den Sepalen ahnlich, aber etwas schmaler

und sehr wenig kurzer. Labellum ausgebreitet, etwa 7,5 cm lang, der untere

verschmalerte Teil fast quadratisch, am Rande unregelmassig und undeutlich

gezahnelt, 2,5 cm lang, der vordere verbreiterte Teil breit-eiformig, zuge-

spitzt, am Rande leicht gewellt, unterhalb der Mitte bis 4,5 cm breit. Saule

kurz, etwa 9 mm lang mit grossen, sichelformigen Seitenlappen und lang-

lichem, an der Spitze dreizahnigem, kurzerem Hinterlappen des Klinandriums,

Ovarium mit Stiel zylindrisch, kahl, etwa 4,5 cm lang.

Heimat: Costa-Rica, etwa 300-600 m. ii. M.

Im Jahre 1852 wurde diese Spezies durch Warscewicz nach Europa
gebracht, Sie bluhte im Juni des folgenden Jahres erst in England und bald

darauf auch bei M a t h i e u in Berlin. Seitdem ist sie offenbar selten gewor-

den und in den letzten Jahren ganz verschwunden. Im Jahre 1900 erhielt ich

von ihr noch einmal Bluten aus der Sammlung des Herrn Baron von
Fiirstenberg.

Die Art ist vor den iibrigen durch die sehr stark verkiirzte Inflore-

szenz leicht kenntlich. In den Bluten ahnelt sie sehr stark grossblumigen

Exemplaren von Br. nodosa Ldl., hat aber einen kiirzeren und breiteren.
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Ungenugendbekannte Oder zustreichende Arte n.

15. Brassavola retusa Ldl., Bot. Reg. 1847 sub t. 20; Rolfe in Orch.

Rev. X (1912) p. 68; Orch. Rev. XI (1903) p. 244.

Bletiaretusa Rchb. f., in Walp. Ann. VI (1861) p. 435.

Heimat: Venezuela (Maracaibo); Brasilien,

Die Art ist nur mit wenigen Worten erwahnt und nie richtig beschrieben

worden, so dass nicht einmal feststeht, zu welcher Sektion sie gehort.

Brassavola filifolia Ldl., 111. Hort. XXVIII (1886) p. 64.

Heimat: Kolumbien.

Ist nur ein ohne weitere Bemerkungen veroffentlichter Name; als

irassavola Digbyana Bth.

by ana Schltr.

J r. e 1 e g a n s Hk. = T e t r a m i c

Jr. glauca Bth. r^ Rhynchol
; r. p u m i 1 i o Rchb. f. = P i n e 1 i

Jr. suaveolens Gal. = Epide
Gardn. Chron. (1878) I p. 235.

!r. vomeriformis Rchb. f. =
(Sw) Schltr.

III. Verzeichnis
roffentlichter Orcfaideen-Abbildangen aas den Jahren I9I4 I

Zusammengestellt von C. Schuster, Dahlem.

Physurus chinensis Rolfe Hayata
Iconesplantarum Formosanarum Vol.

(1914), p. 99, Fig. 52.

Platanthera pachyglossa Hayata in Icoi

plantarum Formosanarum Vol.

(1914), Tab. XXI.
— sp. (Hayata) in Icones plantarum F

mosanarum Vol. IX (19

Fig. 66.

I Hayata

irum Formosanarui

um' Formosanarum Vo
92, Fig. 47.

fuscomaculatus

(1914),

Formosanarum Vol. IV (1914),
|

Hayata in

'A, Fi

Saccolabiui

Icones plantarum Formosana:
IV (1914), p. 89, Fig. 44.

Hayata in Icones plan-

lia unguiculata Hayata in Icones plan-

!''62?Fig.T

(1914), p. 107, Fig. 55.

ratum Lindi. (F. C. Hoehne: i
Catasetum barbatum Lindl. var. spinosum

- Commissao de Linhas
;

Rolfe (F. C. Hoehne; Botanica-Com-
Telegraphicas Estrategicas de Matto-

|

missao de Linhas Telegraphicas Estra-
_ . r.^..-. q-j^. tegicas de Matto-Grosso ao Amazonas

[1915], Tab. 97.)

Grosso ao Amazonas



Hoehne: Botanica-Commissao de Linhas
Telegraphicas Estrategicas de Matto-
Grosso ao Amazonas [1915], Tab. 95.)

Cogn. (F. C. Hoehne: Botanica-Com-
missao de Linhas Telegraphicas Estra-
tegicas de f-

"

[1915], Tab. 103 <

~ Christyanum Reichb. f. (F. V. Hoehne:
Botanica - Commissao de Linhas Tele-

graphicas Estrategicas de Matto-Grosso
ao Amazonas [1915], Tab. 96.)

- cirrhaeoides Hoehne (F. C. Hoehne:
Botanica-Commissao de Linhas Tele-

graphicas Estrategicas de Matto-Grosso
ao Amazonas [1915], Tab. 98.)

- deltoideum Mutel (?) (F. C. Hoehne:
Botanica-Commissao de Linhas fele-

itrategicas de Matte-*
s [1915], Tab. 101.)

- juruenensis Hoehne (F. C. Hoehne:
Botanica-Commissao de Linhas Tele-

graphicas Estrategicas de Matto-Grosso
ao Amazonas [1915], 100.)

— macrocarpum L. C. (F. C. Hoehne:
Bctanica- Commissao de Linhas Tele-

graphicas Estrategicas de Matto-Grosso
ao Amazonas [1915], Tab. 94, Fig. 2.)

— saccatum Lindl. (F. C. Hoehne: Bo-
tanica-Commissao de Linhas Tele-

graphicas Estrategicas de Matto-Grosso
ao Amazonas [1915], Tab. 94, Fig. 1.)

— tigrinum Hoehne (F. C. Hoehne: Bo-
tanica-Commissao de Linhas Tele-
graphicas Estrategicas de Matto-Grosso
ao Amazonas [1915], Tab. 99.)

abenaria aricaensis Hoehne (F. C. Hoehne.
Botanica-Commissao de Linhas Tele-
graphicas Estrategicas de Matto-Grosso

:egicas de Matto-
3 [1915], Tab. 89.)

?.. Hoehne: Bo-
Linhas Tele-

graphicas Estrategicas de Matto-Grosso
ao Amazonas [1915], Tab. 90.)

- orchiocalcar Hoehne (F. C. Hoehne: Bo-
tanica-Commissao de Linhas Tele-
graphicas Estrategicas de Matto-Grosso

; [1915], Tab.
is Hoehne (F. C. Hoel
nmissao de Linhas 1
trategicas de Matto-Gr(
; [1915], Tab. 88.)

Hoehne (F.

1915], Tab. 93.)

ttis uliginosa Barb. Rodr. var.
ta Cogn. (F. C. Hoehne: Botanica-
aissao de Linhas Telegraphicas

; TigTs], Tab.
""9"!"

Fi'g.' 2°)
"""

Xerorchis amazonica Schlechter
Hoehne: Botanica-Commissao
has Telegraphicas de Matto-Gn
Amazonas [1915], Tab. 91, Fig.

(F. C,

tegicas

1915],

cacallis cyanea in Curtis' Botanical Ma-
gazine Nr. 139-141 (1916).

(1916), p. 8, Abb. 2.

nguloa Hohenlohi C. Morr. in Orchis
(1916), p. 131, Abb. 31.

macroglossa Schltr. in Orchis X (1911

p. 135, Abb. 32.

Ruckeri LdL in Orchis X (1916), p. U
Abb. 33.

- uniflora Ruiz et 1

(1916), p. 127, Abb.

p. 129, Abb. 30.

Brasso - Cattleya, Exi

av. in Orchis X

Orchis X (1916),
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ORCHIS
Mitteilangen dcs Orchideenaasschusses
der Deutschen Gartcnbati - Gesellschaft

Schriftleitung Dr. R. Schlechter.

15. Marz 1920 XVV.

ProtokoII der 104. Atisschuss-Sitzung
der Orchideen - Sektion der Deutschen Gartenbau - Gesellscfiaft

am II. November 1919. Askanischer Platz 3.

Vorsitzender: Herr B e y r o d I.

Anwesend die Herren : Braun, Diels, Fritsch, Schlechter,

Sein Fernbleiben hatte entschuldigt: Herr M e 11 i n.

1. Die Protokolle der letzten Sitzung wurden verleSen und angenommen.
2. Herr Schlechter erstattete kurz Bericht iiber das nachste Heft

der „Orchis", welches am 15. Dezember erscheinen soil.

3. Herr B e y r o d t fiihrte aus, dass wahrend und infolge des Krieges

die Orchideenkulturen sehr zuruckgegangen seien. Es sei deshalb

vielleicht interessant, wenn man einmal feststellen konnte, was iiber-

haupt vorhanden sei. Schuld an dem Riickgange der Orchideenkulturen

seien in erster Linie der iVlangel an geeigneten Hilfskraften und der

Kohlenmangel.
4. Herr Goldschmidt und Herr B e y r o d t luden beide zum Be-

suche ihrer Orchideenkulturen auf Gut Eichsfeld bei Velten bzw.
in Marienfelde ein. Es wurde beschlossen, diese Besuche auszufiihren.

Einladungen dazu sollen noch verschickt werden.
5. Herr Schlechter machte, unter Vorlegung einer Photographie,

auf den „Orchideenbaum" aufmerksam, der jetzt im Botanischen

Garten in Dahlem im kalten Orchideenhaus aufgestellt worden ist.

Dendrobifim deUcaium Bail.
Von W i 1 h. S c h m i d t.

Zu den kritischen Arten australischer Dendrobien gshort D e n d r.

delicaium. Das hubsche Pflanzchen ahnelt im Wuchs dem D e n d r.

K i n g i a n u m , von dem es aber leicht durch die nach dem Biattende zu sich

ziemlich gleichmassig verjiingenden, kraftigen Pseudobulben unterscheidet.

Bei D e n d r. K i n g i a n u m tritt die Verjungung der Pseudobulben schneller

ein und der anschliessende lange Teil ist wesentlich diinner. Natiirlich zeigen

auch Blatter und Bliiten merkliche Unterschiede.

Herr Bailey vom Botanischen Garten in Brisbane (Queensland) neigt

Hybride. Zur Klarung der Frage, ob Dendrobium delicatum
'' ^^riden Ursprungs oder ein Sport ist, diirften nachstehende Mitteilungen

- r Vorkommen von Wichtigkeit sein.

In der Nahe von Toowoomba (Queensland) fallt das Plateau der Darling

vns sehr plotzlich nach dem flachen Kiistenlande zu ab. Steile FeKwiinJi
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begrenzen ein Tal, das nach dem durch sein Mineralwasser, der „Helidon

Spa", bekannten Helidon auslauft. Diese Felswande sind bedeckt mit

Dendr. Kingianum, hier kommt der seltene Sarcochilus Hart-
ma n n i i vor, ferner Sarcochilus Ceciliae usw. Gleichzeitig in

Blixte mit Dendrobium Kingianum, das streckenweise richtige

Matten bildet, fand ich hier grosse Klumpen des Dendrobium specio-
s u m van H i 1 1 i i. Diese Abart des weiter sudlich fast nur auf Felsen

gedeihenden Dendr. speciosum wachst in Siidqueensland fast aus-

schliesslich auf Baumen und steigt nur gelegentlich auf steile Felsen herab,

wenn diese eine ahnlich luftige Lage bieten. Ich habe tagelang diese Fels-

partien abgesucht, und an zwei ziemlich weit voneinander entfernt gelegenen

Stellen je ein Triippchen von Pflanzen des Dendr. delicatum gefunden.

Zu dem einen Trupp Pflanzen musste ich mich am Sell herablassen. Ein

dritter grosserer Klumpen war sehr schwer erreichbar, ich wollte ihn auch

absichtlich an Ort und Steile erhalten.

Ich habe von keinem anderen Fundort von Dendr. delicatum
gehort; die ersten Exemplare, nach denen die Pflanze beschrieben wurde,

stammen ebenfalls aus Toowoomba. Ich glaube bestimmt, dass Dendr.
delicatum eine Hybride zwischen Dendr. speciosum van Hillii
und Dead n Kingianum ist. Urn die Probe auf das Exempel zu machen,
kreuzte ich in Sydney in meinem Garten die vermuteten Stammarten und

erhielt eine grosse Anzahl Samlinge. Leider hat der Krieg auch diesem

„Werden" ein Ende gesetzt.

Eine weitere netie Vanda.
Von R. S c h 1 e c h t e n

Im Botanischen Garten zu Dahlem gelangte im November eine Vanda
zur Blute, welche im Jahre 1911 von Herrn C F. Karthaus in Potsdam
erworben wan Ihre Heimat sollte die Insel Luzon von den Philippinen

sein, und die Pflanze hatte daher den provisorischen Namen, Vanda
1 u z n i c a erhalten. Da sich nun zeigt, dass es sich hier wirklich um eine

noch unbeschriebene Art handelt, und die Pflanze sich unter diesem Namen
vielleicht" noch in anderen Sammlungen findet, habe ich sie hier auch als

Vanda luzonica beschrieben. Den Namen habe ich, obgleich er hier

schon seit einer Reihe von Jahren vorhanden ist, in der Literatur, soweit
mir diese jetzt zuganglich ist, nicht finden konnen. Um ihm Giiltigkeit zu
verschaffen, sei zunachst eine kurze lateinische Diagnose vorausgeschickt.

Vanda luzonica Lohen Epiphytica, erecta, habitu V. t r i c o 1 o r i s Ldl.,

usque metralis; caule rigido, tereti, dense foliato, vaginis foliorum arete

amplectentibus omnino obtecto, 1— 1,2 cm. diamentiente; foliis arcuato-paten-
tibus, loratis, apice inaequaliter bilobatis cum apiculo compresso interjecto,

(lobis margine interiore acute et breviter 1—3-dentatis), 27—33 cm. longis,

medio fere 3—3,5 cm. latis, coriaceis; inflorescentiis singulis, suberectis, quam
folia manifeste brevioribus, pedunculo tereti, glabro, c. 10 cm. longo, racemo
laxe 8-floro, rhachi c.8—9cm.longa; bracteis parvulis, deltoideo-semioblongis,

obtusis, ovario multoties brevioribus; floribus illis V. tricoloris Ldl.

similibus, sed paulo minoribus, glaberrimis; sepalis patentibus, late obovatis,
basi breviter angustatis, niveis, 2,3 cm. longis, supra medium c. 1,8 cm. latis,

lateralibus obliquis; petalis niveis infra apicem intus guttula violacea pictis,
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basi semel tortis, erecto-patentibus, sepalis similibus, sed basin versus magis
angustatis, subfalcato-obliquis, 2,3 cm. longis, supra medium 1,7 cm. latis;

labelli lobis lateralibus parvulis, erectis, quadrato-oblongis, obtusissimis,

niveis, 5 mm. longis, lobo antico (epichilio) circuitu ovato-pandurato, basi

subcordato, antice valde obtuso, 1,6 cm. longo, basi 1,6 cm,, medio 1 cm.,

infra apicem 1,3 cm. late, basi albida ad ostium calcaris rubro-striata excepta

roseo-violaceo, superne nudo, ima basi tantum gibbo brevi retrorso apice

emarginato aucto, calcare retrorso, lateraliter compresso, oblongo, obtuso,

ostio superne breviter papilloso-puberulo; columna brevi, 6 mm. alta, basin

versus lateraliter valde dilatata, basi 1,1 cm. lata, alba; anthera latiovato-

cucullata, glabra; ovario pedicellato, glabro, niveo, leviter torto, 4 cm. longo.

H e i m a t : Philippinen, Luzon.

Herr C. F. Karthaus teilte im Jahre 1913 mit, dass er die Pflanze

im Jahre 1911 direkt aus den Philippinen von Loher importiert habe, und
vermute, dass es sich um eine Art handele, die speziell auf der Insel Luzon
vorkomme,

Im Wuchs erinnert die Pflanze stark an V. tricolor Ldl., mit der

sie auch ohne Zweifel naher verwandt ist als mit den ubrigen Arten der

Gattung von den Philippinen. Die riemenformigen Blatter sind ziemlich

dunkelgriin und von ledriger Textur, 27—33 cm lang und 3—3,5 cm breit.

Die fast aufrechte Bliitentraube ist locker, achtbliitig und misst mit dem
10 cm langen hellgriinen Stiel etwa 22 cm in der Hohe, ist also deutlich kurzer

als die Blatter. Die schonen, wie bei V. tricolor Ldl. etwas fleischigen,

derben Bliiten haben in der Breite einen Durchmesser von etwa 4 cm, in der

Hohe von etwa 5 cm. Die Sepalen sind schneeweiss, im Umriss
breit-verkehrt-eiformig, stumpf, an den Randern leicht zuriickgebogen,

aber nicht gewellt, 2,3 cm lang, oberhalb der Mitte etwa 1,8 cm
breit, nach unten kurz verschmalert, die seitlichen etwas schief. Die Petalen

sind in ihrer Form dem mittleren Sepalum ahnlich, aber nach unter langer und

etwas starker verschmalert, ebenfalls nicht gewellt, aber am Grunde einmal

leicht gedreht, so dass sie mit dem Aussenrande etwas schief nach hinten

gerichtet sind. Ihre Farbung ist ebenfalls schneeweiss, gewohnlich findet

sich dazu iiber der Mitte unterhalb der Spitze auf der Innenseite ein kleiner

rosenroter Tuschfleck. Das Labellum erinnert in seiner Form und Farbe

ebenfalls an V. t r i c 1 r Ldl. Die kleinen quadratisch-langlichen, stumpfen

Seitenlappen stehen aufrecht und haben eine Lange von nur 5 mm. Der

Vorderlappen (das Epichil) ist breit-geigenformig, vorn gerundet, sehr stumpf,

am fast herzformigen Grunde weiss, sonst ganz violettrosa mit dunkleren

Streifen am Grunde und ahnlicher Zeichnung in der Spornoffnung. Die

Lange des Epichils betragt 1,6 cm, die Breite uber dem Grunde 1,6 cm, in dsr

Mitte 1 cm und unterhalb der Spitze 1,3 cm. Auffallend ist das Fehlen der

Kiele auf dem .Epichil. Der seitlich stark zusammengedriickte, langliche

Sporn ist ebenfalls weiss, 5 mm lang. Die Saule ist wie bei alien Arten der

Gattung recht kurz, hier weiss, nur 6 cm hoch, dagegen am Grunde 1,1 cm
breit. Die gelbliche Anthere und die Pollinien bieten wenig Charakteristi-

sches. Das weisse Ovarium mit dem Stiel ist etwa 4 cm lang.

Die Art gehort ohne Zweifel in den Verwandtschaftskreis der

V. tricolor Ldl. von den Sunda-fnseln, hat aber etwas kleinere Bluten

mit flacheren Sepalen und Petalen und ist vor alien Dingen sehr gut gekenn-



Zuerst bluhte die Pflanze im November 1913 im Botanischen Garten in

Dahlem, der zwei Exemplare von ihr besitzt. Da die Bliitezeit in eine

Periode des Jahres fallt, die verhaltnismassig arm an Blumen ist, ware zu

wiinschen, dass die prachtige Pflanze bald weitere Verbreitung findet.

P. S. Inzwischen ist der Jahrgang 1915 der „Orchid Review" in meine

Hande gelangt, aus dem ich ersehe, dass die Pflanze alsVandaluzonica
dort bereits abgebildet ist, nach einem Exemplar, das im Jahrs 1914 bei

Mr. Hugh Dixon in Sidney, zur Blute gelangte. Da die Pflanze auch dort

nicht naher beschrieben ist, bringe ich die obige Beschreibung hier dsnnoch.

In England scheint die Art jetzt des ofteren gebliiht zu haben. In der

November-Sitzung 1915 der Royal Horticultural Society in London erhielt

ein von Sander &, Sons ausgestelltes Exemplar ein „Award of Merit".

Gypripediam insigne Wall.
and einige seiner Varietaten.

Von E. Miethe. Hierzu Abb i.)

Vor alien Orchideen, welche ohne besondere Pflege auch am Fenster
des Wohnzimmers gedeihen und bliihen, nehmen Cypripediuminsigne
und Odontoglossum grande wohl die ersten Stellen ein. Diese
beiden, nicht teuer im Einkauf, iiberall erhaltlich, stellen denn auch in der

Kegel die Probeexemplare des minderbemittelten Privatmannes dar, dem kein

kostspieliges Gewachshaus errichtet ist, der aber doch gern etwas Be-

sonderes, von der alltagiichen Handelsware Abweichendes am Zimmer-
fenster stehen haben mochte.

Von Cypripedium insigne und einigen seiner besseren Abarten
soil in nachstehendem die Rede sein, Bei der grossen Anzahl beschriebener

und unbeschriebener Varietaten dieser Spezies kann deren Aufzahlung keinen
Anspruch auf Vollzahligkeit machen und es ist vom praktischen Standpunkt
aus auch wertlos, Abarten, die sich in der Blutenfarbe fast gleichen, zu

benennen und zu beschreiben. Ich habe mich vielmehr darauf beschrankt,

eine Anzahl der starker vom Typ abweichenden
mir bekannt geworden sind. Bei einigen

diente mir „The Orchid Review", Band I bis XXI als Quelle.

Cypripedium insigne Wall., die typische Spezies, wurde von
W a 1 1 i c h im Sylhet-Gebiet des nordostlichen Indien entdeckt und von ihm
nach England geschickt, woselbst es im Botanischen Garten zu Liverpool

im Herbst 1820, also vor fast hundert Jahren, erstmalig zur Bliite gelangte.

Griffith und andere Sammler fanden es spater in den Khasia-Bergen.
C. insigne und das fast gleichzeitig eingefiihrte C. venustum blieben

etwa zwanzig Jahre lang die einzigen bekannten Arten der Gattung.

Cypripedium insigne ist heute so bekannt und verbreitet, dass

sich eine Beschreibung fast eriibrigt, sie sei nur zum Vergleich mit den nach-

folgenden Abarten gegeben.

Blatter 5-6 am Trieb, breit-linealisch, hellgriin, bis 25 cm lang,

r.>— 2'-> cm breit. Blutenstengel 20—25 cm hoch, ein-, seltener zweiblumig.
Braktee angedriickt, von der Lange des Ovariums. Die Blumen messen



vertikal 9—11 cm und besitzen eine wachsartige, glanzende Oberflache. Die
Fahne ist breit-oval, der untere Teil des Randes leicht gewellt, der obere

Teil etwas vorniibergeneigt. Die Grundfarbe ist gelbgrun, grossere und
kleinere braune Flecken sind etwas unregelmassig dariiber verstreut, der

obere schmale Rand ist weiss. Das untere Sepalum ist kleiner als die Fahne,
oval, hellgriin. Die schief abstehenden Petalen sind gelblich-griin mit purpur-

braunen Nerven, der Rand ist leicht gewellt. Die helmformige Lippe ist

gelblich-griin mit braunem Schatten, ihre eingebogenen Lappen dunkelgelb.

. /. Cypripedium insigne var. Sanderae, hort. Sander

(mit gelb- und griin - empfindlicher Platte aufgenommen,

daher der scharfe Kontrast zwischen Weiss und Gelb).

Das behaarte subquadratische Staminodium tragt m der Mitte einen orange-

gelben Hoker. Aus einer grossen Anzahl von sogenannten insigne mon-
fanum-Importen bluhten Varietaten, die man als Albinos bezeichnet. Es
sind Naturprodukte von auserlesener Schonheit, vom ersten Auftreten an bis

heute bilden sie begehrenswerte Objekte in den Sammlungen. Die ausserst

delikaten, zarten Farbentone, priemel- oder lemonengelb, entziicken den

Cypripedium insigne Sanderae ist die schonste aus dieser

Klasse. Ihre Blutenfarbung ist durchweg ein helles Priemelgeib, die Fahne



tragt einen breiten, weissen Rand und weist nur am Grunde einige nadelstich-

kleine, kaum wahrnehmbare braune Punkte auf. Diese Abart bliihte zuerst

1888 bei F. S a n d e r & C o. in St. Albans als einzelnes Stiick aus einem m o n -

t a n u m - Import und wurde im Herbst des gleichen Jahres von R e i c h e n -

bach f. in „The Gardeners Chronicle" II. S. 606 und spater 692 beschrieben.

Die Pflanze wurde geteilt, die eine Halfte mit einem Trieb und Blute erstand

Baron S ch r o e d e r fiir 70 Guineas auf der Versteigerung bei P r o -

theroe & Morris in London am 14. November 1888. Die andere Halfte

erwarb R. H. Measures Esq., The Woodlands-Streatham, fiir angeblich

die gleiche Summe. Im folgenden Jahre wurde diese Pflanze wieder in zwei

Teile geteilt, die eine Halfte erwarb Measures' Bruder. Im Jahre darauf

wurde die iibriggebliebene Pflanze wieder in drei Teile geteilt, ein Teilstuck

erstand F. L. Ames Esq. fiir angeblich 100 Guineas. Im November 1890

war Sander froh, eine der noch vorhandenen Pflanzen fur 250 Pfund

Sterling wieder erwerben zu konnen. Dank einem gesunden Wachstum war
es moglich, die schone Varietat in verhaltnismassig kurzer Zeit stark zu

vermehren, und so lesen wir, dass im Jahre 1906 in der englischen Samm-
lung von W i 1 1 i a m B 1 1 n, Warrington, schon beilaufig 500, zum Teil recht

Starke Pflanzen vorhanden waren. Man versuchte auch, die Varietat durch

Befruchtung mit Pollen der gleichen Abart zu erhalten. Das Resultat ergab

neben einem grossen Prozentsatz von Samlingen, die einem gewohnlichen C.

i n s i g n e nahe kamen, solche von hellgelber Farbung, aber braun gefleckt,

auch einige wenige, die als echte Sanderae bluhten. Vereinzelte nur iiber-

trafen ihre Eltern etwas an Bliitengrosse.

Cypripedium insigne Sanderianum kann als ein wurdiges

Seitenstiick zur obigen gelten. Es kommt diesem im allgemeinen sehr nahe;

die Fahne ist runder und kurzer, breit weiss gerandet. Die gelb-grune Far-

bung ist nicht ganz so hell als wie bei insigne Sanderae. C. insigne
Sanderianum wurde ebenfalls von der Firma Sander eingefiihrt.

Cypripedium insigne Macfarlanei ahnelt der Varietat

Sanderae, hat aber schmalere Petalen, eine schmalere Fahne und dunklere

Farbung. In „The Orchid Review" III, S. 66 wird vom Teilstuck einer Original-

pflanze, welches im Kalthause nahe dem Glase stand, berichtet, dass dessen

Blumen statt der gelben Farbung mit Hellbraun getuscht waren.

G. insigne Bohnhofianum stellte eine sehr distinkte Abart dar,

die in ihrer Bliitenform der obigen nahe kommt, aber in der Farbung von

dieser erheblich abweicht. Die Fahne hat vom Grunde an bis zur Mitte ein

grosses, fast kreisrundes Feld, daruber eine hellgriine Zone, dann bis zum
Rande weiss. Petalen und vorderer Teil der Lippe sind ebenfalls braun ge-

larbt. Flecken sind nirgends in der Bliite vorhanden. Diese Varietat bluhte

im November 1891 in Sanders Gartnerei St. Albans aus einem C. i n s i g n e

C. insigne Hallianum und insigne Horsmanianum sind

zwei Abarten, die sich durch lange, schmale Sepalen auszeichnen. Letztere

weicht in ihrer Bliitenfarbung nicht vom Typ ab; erstere soil gefleckte Petalen

und auf der Fahne schokoladenbraune Flecken besitzen.

C. insigne Maulei wurde von der Firma Mauled Sons (Bristol)

importiert und bliihte im Jahre 1860 in deren Etablissement, Bei der am
Grunde etwas verschmalerten Fahne tritt hier das griine Feld erheblich zu-
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gunsten eines breiten, weissen Randes zuriick, die purpurbraunen Flecken

verteilen sich regelmassig iiber die griine Zone. Die Lippe ist scfimal, hell-

olivenbraun. Die Laubblatter sind kiirzer und schmaler als beim Typ.

C. i n s i g n e C h a n t i n i ist von den Varietaten wohl die bekannteste

und wird haufig zu Schnittzwecken kultiviert. Es bliihte zuerst aus einem

Import, den die Firma Chantin (Paris) von Messrs. V e i t c h & Sons (Chelsea)

erhielt. Die Fahne ist grosser als bei C. i n s i g n e M a u 1 e i , mit grossem,

weissem Rande fast bis zum Grund umgeben, die gefaltete Spitze vorniiber

geneigt. Die Flecken auf dem weissen Grunde sind prachtig hellpurpur.

Lippe und Petalen sind stark glanzend, letztere besitzen dunkel-bernstein-

farbene Adern. Diese schone Abart erhielt spater den Namen i n s i g n e

Veitchianum, auch insignepunctatumviolaceum.
C.insigneWallacei kommt insigne Chantini nahe, die Fahne

besitzt nicht so vief weisses Feld, die Flecken haben einen dunkelroten

Schein. In ihrer Grosse stehen die Bliiten zwischen insigne Chantini
und der folgenden. Die Laubblatter sind langer und schmaler als beim Typ.

•C. insigne Harefield Hall. var. ist von alien C. i n s i g n e -

Varietaten wohl die grosstblumige Abart. Seine Fahne misst reich-

lich 6 cm im Durchmesser, sie tragt einen breiten, weissen Rand
und ist auf der hellgriinen Flache mit grossen, oft ineinander

verlaufenden, schokoladenbraunen Flecken bedeckt. Lippe und Pe-

talen sind gelblichgriin, dunkel geadert und braun getuscht. Die

straffen Laubblatter sind am Grunde rotlich gefleckt. C. insigne
HarefieldHall. var. wurde in England auch unter den Namen insigne
Francis Wellesleyund insigne Baron Schroeder ausgestellt.

Abnormitaten der Bliitenbildung, als geteilte (normale) untere Sepalen,

doppelte Fahnen, Fehlen der Petalen usw., kommen gelegentlich bei alien

Cypripedien vor, besonders aber bei der ersten Bliite eines Samlings. Nur

eine dieser Abnormitaten, die konstant geblieben ist, soil noch erwahnt

• C. insigne Oddity hat die beiden Petalen zu Lippen umgebildet.

Diese wohl mehr merkwurdige als schone Abart trat in der Sammlung von

W. M. A p p 1 e t n Esq., Tyn-y-coed, Weston-supper-mare, auf.

Pelatantheria insectifera Ridl.
Von Dr. R. Schlechter.

Durch Herrn Gartendirektor A. M a 1 m q u i s t erhielt ich aus dem an

seltenen Orchideen so reichen Berggaften in Herrenhausen bei Hannover eine

sehr interessante Pflanze, die ich nach einzelnen Bliiten, die etwas verdorben

ankamen, fruher fiir eine indische A c a m p e gehalten hatte, nun aber, da

ein Stammstiick mit zwei Bliitenstielen vorliegt, bald als die fruher als

Sarcanthus insectifer Rchb. f. beschriebene Pflanze identifizieren

konnte. Diese selbst in den grosseren Herbarien nicht oft anzutreffende

Orchidee verdient deshalb besonderes Interesse, well sie nach iiber 60 Jahren

zum ersten Male wieder in Kultur auftaucht. Sie wurde im Jahre 1857 von

H. G. Reichenbach (fil.) in der Botanischen Zeitung Bd. XV, S, 159 nach

einem Exemplar beschrieben, welches damals in der S c h i 1 1 e r schen
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Sammlung in Hamburg kultiviert wurde und von Calcutta eingeschickt

Obgleich die Pflanze nicht gerade zu den Schonheiten gezahlt werden
kann, denn sie gehort zu den kleinbliitigen Vandeen mit kurzen, wenig-

bliitigen Infloreszenzen, verdient sie doch wegen ihrer eigenartigen Bliiten-

struktur besondere Beachtung. Wahrend Reichenbach nur eine, aller-

dings ziemlich ausfiihrliche Beschreibung von ihr gegeben hatte, ohne auf

ihre Merkwiirdigkeiten naher einzugehen, hat Hooker f i 1. im Jahre 1893

in den „Icones Plantarum" t 2137 eine Abbildung und nochmalige Be-

schreibung von ihr veroffentlicht und bei dieser Gelegenheit schon auf die

merkwiirdige Struktur der Saule und der PoUinarien gegenuber alien anderen
S a r c a n th u s - Arten aufmerksam gemacht; allerdings war ihm, dem nur

Herbarmaterial zur Verfiigung stand, die Natur der beiden hornchenartigen

Fortsatze an der Saule, durch die die Pflanze ausgez'eichnet ist, nicht klar

genug; er vermutete, dass es die Arme des Rostellums seien. Im sechsten

Bande der „Flora of British India" findet sich dann auch S. 68 eine englische

Beschreibung der Spezies. Dieser wie auch den Angaben in den „Icones

Plantarum" konnen wir entnehmen, dass die Art von Bengalen (bei Behar),

von Burma (Cachar und Chittagong-Hills) und von Tenasserim bekannt ist.

Einen erheblichen Schritt weiter im Verstandnis fiir die Verwan3tschaft
der Pflanze hat uns dann H. N. R i d 1 e y s Arbeit „The Orchideae and

Apostasiaceae of the Malay Peninsula" (im Journal of the Linnean Society,

Botany, v. XXXII (1895) p. 214-416) gebracht. Auf Seite 371 stellte er hier

anderen Arten wird auch Sarcanthus insectifer Rchb. f. in diese

neue Gattung verwiesen.

Mit Recht machte Ridley darauf aufmerksam, dass diese drei Arten

sich durch die Tracht (steife Stamme mit kurzen abstehenden Blattern), die

kurzen, wenigbliitigen Infloreszenzen und die kurze, dicke Saule mit den

beiden auffallenden hornchenahnlichen Auswiichsen, von denen je einer zu

den beiden Seiten an der Spitze der Saule steht, die kurze, vorn gestutzte

Anthere und die PoUinarien mit fast quadratischem, breitem, kurzem Stip^

und etwa ebenso grosser Klebscheibe von dem verwandten Sarcanthus
generisch gut unterscheiden. Wir haben diese Pflanzen also in Zukunft nicht

als Sarcanthus, sondern als P e 1 a t a n t h e r i a zu bezeichnen. Soweit

mir bis jetzt bekannt, scheint die Gattung weitere Arten nicht zu enthalten,

doch ist es nicht ausgeschlossen, dass vielleicht die eine oder andere bisher

unter Sarcanthus aufgezahlte Art noch hierher zu verweisen ist.

Da die Arten der kleinen Gattung Pelatantheria wenig bekannt

sind, will ich sie hier kurz charakterisieren. Zunachst will ich kurz auf die

beiden noch nicht in Kultur zu findenden Arten eingehen und dann ausfuhr-

licher P. insectifera Ridl. behandeln.

Pelatantheria stenoglossa Ridl., in Journ. Linn. Soc. XXXII (1894) p. 372.

Stamm 20—25 cm hoch, steif aufrecht, mit kurzen, steifen, etwa 2,5 cm
langen, langlichen Blattern mit ungleich und stumpf zweilappiger Spitze.

Infloreszenzen 1—1,5 cm lang, abstehend, steif, meistens nur zweiblixtig,

mit kleinen Brakteen. Bluten klein, mit etwa 3 mm langen, langlichen,

stumpfen, gelben, rotgestreiften Sepalen und Petalen und

Mitte gelber Lippe mit sackartigem, stumpfem Sporn.
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Pelatantheria cristata Ridl., in Journ. Linn. Soc. XXXII (1894) p. 373.

Cleisostoma cristatum Ridl., in Trans. Linn. Soc. ser. 2. III.

(1893) p. 370.

Eine Pflanze mit kurzem, dicht beblattertem Stamm und bis 5 cm langen,

steifen, langlichen, an der Spitze stumpf und ungleich zweilappigen, fleischig-

ledrigen Blattern. Infloreszenzen kurz, wenigblutig, mit nach der Spitze

leicht verdickter Rhachis und kleinen, eiformigen Brakteen. Bliiten klein,

mit gelblichen, rot-gestreiften, langlichen, stumpfen Sepalen und Petalen und
weisser mit zwei roten Fleckchen geschmiickter Lippe, aussen an den Sepalen

durch einen griinen hohen Kiel ausgezeichnet, an dem die Art von den beiden

anderen leicht zu unterscheiden ist. Vorderlappen des Labellums herzformig

zugespitzt, Sporn schlauchartig, stumpf.

Sammler des Mr. R i d 1 e y entdeckten diese Art zuerst bei Kota-Glanggi

in Pahang, einem der Staaten der malaiischen Halbinsel. Lebende Pflanzen

welche nach dem Botanischen Garten in Singapore iibergefiihrt worden
waren, kamen daselbst bald zur Bliite.

Die Art steht der P. i n s e c t i f e r a Ridl. naher als der P. c t e n o -

g 1 s s a Ridl., hat aber einen kiirzeren Stamm und einen dickeren und

stumpferen Sporn. Ausserdem ist sie durch die mit einem hohen Kiel auf

der Aussenseite versehenen Sepalen gut gekennzeichnet.

Pelatantheria insectifera Ridl., in Journ. Linn. Soc. XXXII. (1894) p. 373.

Sarcanthusinsectifer Rchb. f., in Botan. Zeitg. XV. (1857) p. 159;

Hk. f., Flor. Brit. Ind. VI. (1890) p. 68; Icon. Plant. (1890) t. 2137; Ann. Roy.

Bot. Card. Calc. V. (1895) p. 52 t. 78; Grant., orch. Burmah (1895) p. 294.

Stamme bis zu einem Fuss lang, in der Heimat an den Stammen und

Aesten der Baume emporsteigend, dicht beblattert. Blatter langlich, an der

Spitze ungleich und kurz stumpf, zweilappig, fleischig, steif, abstehend, unter-

seits gekielt, 3^4,5 cm lang, etwa in der Mitte 1,5-1,8 cm breit. Bluten-

stande kiirzer als die Blatter, mit kurzem, abstehendem Stiel und kleinen drei-

eckigen Brakteen, meist nur zwei-, seltener dreibliitig. Bluten etwa 1,3 cm
im Durchmesser, mit langlichen, stumpfen, abstehenden, griinlichen Sepalen

mit roten Langsstreifen, von etwa 6—7 cm Lange und ahnlichen, aber etwas

schmaleren, gleichgefarbten Petalen. Lippe etwas langer als die Sepalen,

mit weisslichen, kurzen, schief-dreieckigen, stumpfen, aufrechten Seitenlappen

und herzformigem, stumpflich-zugespitztem, grossem, fleischigem Vorder-

lappen von hellrosenroter Farbung. Sporn zylindrisch-kegelformig, stumpf-

lich, innen mit einem fleischigen, stumpfen Fortsatz und niedriger kurzer

Langslamelle. Saule sehr kurz und dick, an der Seite mit je einem pfriemlich-

sichelformigen, die Anthere iiberragenden Fortsatz und kurzem ausgezack-

tem Rostellum, neben dem die Saule vorn eine kurze papillose Behaarung

aufweist. Anthere fast quadratisch-kappenformig, vorn ausgerandet. Pol-

linien rundlich-birnenformig, mit quadratischem, kurzem Bandchen und fast

ebenso grosser halb ovaler, vorn ausgerandeter Klebscheibe.

Ueber die Verbreitung der Art habe ich schon oben geschrieben. Sie

ist bisher von West-Bengal und von Ober-Burma sowie Tenasserim bekannt.

Nachdem die Art urn das Jahr 1897 in Europa in Kultur gewesen, ist sie

offenbar nun zum ersten Male wieder lebend in Europa aufgetaucht.
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Zu dem Exemplar im Herrenhausener Berggarten mochte ich noch

merken, dass bei ihm die Petalen schmaler sind als bei den von Hooker
gegebenen Abbildungen; ausserdem ist der Vorderlappen des Labellums ga

erheblich blasser gefarbt, als ihn die Tafel der Calcutta-Annalen

Auch der Sporn ist nicht so weit. Moglich ware danach, dass die westliche

Pflanze von der ostlichen etwas abweicht.

Die Pflanze im Herrenhausener Bergggarten soil vor einigen Jahren von

Liverpool gekommen sein.

Netxe Literatur.
R. Schlechter : Orchideologiae Sino-Japonicae Prodromus. Eine kritische

Besprechung dei

regni vegetabilis

R. Schlechter: Die Orchideenfloren der siidamerikanischen Kordilleren-

staaten. I. Venezuela. Repertorium spec. nov. regn. veg., Beihefte VI,

1919, 100 S. Preis M. 15,-. (Verlag des Repertoriums, Berlin-Dahlem,

Fabeckstr. 49.)

E!ne den modernen systematischen Anschauungen entsprechende kritische

Monographic der Orchideen ist das Hauptdesiderat aller Orchideenforscher

und -freunde. Diese Aufgabe ist so gewaltig, dass auch die hervorragend-

sten Orchideologen sic zunachst nur in Teilmonographien zu losen vermogen.
Man kann entweder die einzelnen Tribus behandeln, wie dies Pfitzer in

vorbildlicher Weise fur die Orchidaceae-Pleonandrae in Englers

„Pflanzenreich" 1903 getan hat, oder die gesamten Orchideen grosserer Floren-

gebiete zusammenfassen. Letzterer Weg hat den praktischen Vorteil, dass

die dadurch entstehenden Orchideen-Spezialfloren von den Pflanzen-

geographen, Reisenden, Sammlern, Missionaren und Kultivateuren als

Grundlage ihrer Arbeit bequem beniitzt und erganzt werden konnen.

Diesem Ziel woUen die beiden neuen Monographien unseres unermiidlich

tatigen R. Schlechter dienen, in denen er die Orchideen Ostasiens und
Venezuelas seiner friiheren Bearbeitung der Orchideen von Neuguinea
(Repert. Beih. I) folgen lasst. Die Revision der bis jetzt bekannt gewordenen
japanisch - chinesischen Orchideen erstreckt sich auf 116 Gattungen mit

894 Arten, darunter 75 neuen. Bei jeder Gattung finden die pflanzen-

geographischen Beziehungen und bliitenmorphologiscben Artcharaktere ein-

gehende und klare Besprechung, so dass man die Beigabe von Analysen, wie
sie Schlechter in exakten Skizzen jedem untersuchten Herbarexemplar
beizufugen pflegt, kaum entbehrt. Schlechter versteht e? ausgezeichnet, das

Trennende scharf hervorzuheben, und entgeht dadurch der Gefahr, dass seine

Arten Sammelarten sind, die das wahre Bild der geographischen Ver-
breitung und Entwicklung nur triiben. So sind die Ergebnisse, die ja viel-

fach nur erste, oft zufallige Stichproben des noch unerforschten Arten-
reichtums riesiger Landkomplexe darstellen, eine erste sichere Grundlage,
an die jede weitere Untersuchung wird anknupfen mtissen. Aber auch jetzt

schon sind die allgemeinen Resultate von hochstem Interesse.

Im Norden des ostasiatischen Gebietes machen sich die eurasiatischen

Typen stark bemerkbar wie Gymnadenia conopsea R Br., G. c u -

c u 1 1 a t a L. C. Rich., Platantherachlorantha Gust., M i c r o s t y 1 i s

monophyllos Ldl., Malaxis paludosa Sw., Epipogum
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aphyllum Sw., Neottia nidus avis S. und Cypripedilum
Calceolus L. Von den panborealen Elementen sind zu nennen Calypso
bulbosa Rchb. f.,' Corallorrhiza innata R. Br., Listera
c r d a t a R. Br. und G o o d y e r a r e p e n s R. Br. Die asiatisch-borealen

Elemente sind zahlreicli vertreten, dagegen nur sparlich die boreal-

amerikanischen Elemente. Die Verbreitung der japanischen Elemente ist

nach den verschiedensten Richtungen hin erfolgt, aber nur in geringer Zahl

zu den Liukiu-Inseln. Sehr bedeutend an Zahl, und meben den Monsun-
elementen die starksten, sind die chinesischen Elemente im Gebiete. Die
Ausstrahlung dieser chinesischen Elemente nach dem Norden ist eine sehr

geringe, ebenso die Beeinflussung der Liukiu-Inseln. Das pflanzen-

geographisch so interessante Problem, ob das Entwicklungszentrum der

Himalaya-Typen in Westchina zu suchen ist, wie es durch das bis jetzt vor-

liegende Material den Anschein hat, wird erst durch die Erforschung der

Gebirgsflora von Yunnan, Setschuan und Sudtibet der Losung naher gebracht

Geradezu riesig ist der Einfluss, den das Eindringen der Monsun-
elemente auf die Zusammensetzung der Flora von China ausgeubt hat. Sehr

gross ist darunter die Zahl der indischen Monsunelemente, von denen die

meisten etwa bis nach Yunnan und Setschuan vordringen. Ebenfalls eine

sehr bedeutende Rolle in der Zusammensetzung der ostasiatischen Orchideen-

flora spielen die malaiischen Monsunelemente, die sich hauptsachlich im
Hiigellande oder in den kiistennahen Gebieten ausgebreitet haben und viel

weiter und zahlreicher nach Norden vorgedrungen sind als die indischen

Monsunelemente. Minder zahlreich ist die dritte Kategorie der Monsun-

elemente, die papuasische. Diese sind an die Kustennahe gebunden und be-

sonders auf Formosa, auf den Liukiu- und Bonin-Insein festgestellt worden.

In eines der an Orchideen reichsten Lander des Erdballes fiihrt uns

Schlechter in der mit Venezuela beginnenden Zusammenstellung

der Orchideen der Kordillerenstaaten von Siidamerika. In der allgemeinen

Einleitung wird ein sehr interessanter Abriss der Geschichte der botanischen

Erforschung von Venezuela mit besonderer Beriicksichtigung der Orchideen

gegeben. Die erste Kunde iiber Pflanzen von Venezuela verdanken wir

dem Schweden Peter Loefling, einem Schiiler L i n n e s , der 1754 in

Ctimana landete. Seit dieser langen Zeit liegen wirklich umfangreichere

Sammlungen nur aus Merida, Miranda und dem Federal-Distrikt vor, wo
sich Reisende wie J. J. Linden, N. Funk und L. J. Schlim (1841),

J. W. K. M o r i t z (1835), H. W a g e n e r (1848) und A. F e n d 1 e r (1856)

um die Erforschung der Orchideenflora verdient gemacht haben. Als

A. Ernst 1875 seine Liste der Orchideen von Venezuela abschloss, konnte

er 426 Arten aufzahlen. Jetzt nach 42 Jahren sind, obwohl die Gebiete

auch noch kaum besser erforscht sind, 635 Arten bekannt, die sich auf

103 Gattungen verteilen. Soweit zu iibersehen ist, betragt die Zahl der

. fiir Venezuela endemischen Arten bis jetzt 356 Spezies. Von den bisher in

Venezuela nachgewiesenen Gattungen zeichnen sich Epidendrum,
Pleurothallis, Oncidium und M ax i 1 1 a r i a entsprechend dem
andinen Charakter der Flora durch besonderen Artenreichtum aus. Die

Zahl der rein andinen Typen ist eine sehr bedeutende. Andererseits sind

eine ganze Reihe von Hylaea-Typen im Gebiete nachgewiesen worden,

diezumeist auch das Hauptkontingent der ein Gemisch solcher Typen mit
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westindischen darstellenden Orchideenflora von Britisch-Guiana bilden. Das

Vorhandens^in zahlreicher westindischer Arten ist dem von Norden her-

riihrenden Einfluss zuzuschreiben. Nur sehr wenige Arten sind durch

mehrere Hohenzonen verbreitet; die Arten wechseln bestandig und sind in

der Hohenregion von 1500 bis 2500 m erstaunlich reich: die merkwiirdige

Gattung Elleanthus, deren Arten teils terrestisch, teils epiphytisch

wachsen, erreicht hier eine friiher nie geahnte Formenfulle und Schonheit.

Auch in den Parana-Formationen, etwa bei 2800 m, ist die Zahl der

Orchideen noch eine recht ansehnliche: Masdevallia und Odonto-
g 1 s s u m sind besonders reich vertreten. Dicht unter der Schneegrenze

fand Linden Epidendrum frigidum Ldl.

Auch diese Monographie, der sich in der Folge die Orchideenfloren von
Columbien, Ecuador, Peru und Bolivia anschliessen sollen, enthalt die

Diagnosen einer grosseren Anzahl neuer Arten und sine Fiille kritischer

Bemerkungen.
Durch die beiden Monographien hat R. Schlechter die Kenntnis der

Orchideenflora von Ostasien und Sudamerika ganz erheblich gefordert und
fiir die genetische Pflanzengeographie sehr wichtige Beitrage geliefert.

Referent begliickwiinscht den Verfasser und den Verleger (F. F e d d e) zu

dieser Leistung, die trotz der Ungunst der Zeit dank ihrer Energie und
idealen Begeisteriing fiir die Wissenschaft erzielt werden konnte, und hofft,

dass das Unternehmen, wie geplant, seine Fortsetzung finde. In der Ge-

schichte der Orchideologie wird es stets einen Ehrenplatz einnehmen. Die
wissenschaftliche Orchideensystematik wird auf diese Forschungen und
die ihnen zugrunde liegenden substantiellen Belege im Herbarium
Schlechters immer zurtickgehen miissen. Julius Schuster.

A. Euchs, Orchis Traunsteineri Saut. Monographie. Erster Teil. Berichte

des Naturwissenschaftlichen Vereins in Augsburg. Band 42 (1919),

Seite 1— 174.

Von jeher ist es schwierig gewesen, die Dactylorchis- Arten

der europaischen Flora scharf zu unterscheiden, deshalb ist jede Arbeit,

welch2 hier zur Klarung des Artbegriffes beitragen kann, sowohl fiir die

Floristen und Systematiker als auch fiir alle Liebhaber der europaischen

Orchideen mit Freude zu begriissen.

In seinem Vorwort sagt der Verfasser, Herr Oberamtsrichter

Alfred Fuchs, dass er es sich zur Aufgabe gemacht habe,

zur Klarung der Systematik der D a c ty 1 o r c h i s - Arten beizu-

tragen. Seine Wahl fiel zunachst auf Orchis Traunsteineri
Saut., eine ziemlich umstrittene Art. Bei dem eingehenden Studiuni

dieser in Bayern weitverbreiteten Pflanze kommt Fuchs zu der

Ueberzeugung, dass ausser der echten, typischen O. Traunsteineri
noch eine Reihe von Typen auftritt, die er, sieben an der Zahl, als Sub-

spezies abtrennen will. Diese sieben Subspezies werden in diesem ersten

Telle der Arbeit iiber die Art eingehend behandelt. Es ist geradezu erstaun-

lich, welcher Fleiss und welche Ausdauer bei der Zusammentragung des

hierzu verwendeten Materials verwendet worden ist. Zahlreiche Skizzen

illustrieren die Formenreihen der einzelnen Subspezies (bei einigen sind

es iiber 100 Einzelbilder der Lippe mit dem Sporn), welche die Variabilitar

dieses Bliitenteiles darstellen. Das Material, welches untersucht worden
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ist, muss ein erstaunlich reiches gewesen sein. Bei dem Studium dieser

sogenannten Subspezies kommt man unwillkiirlich zu der Ueberzeugung,
dass hier vielfach Hybriden, oft wohl schon zweiten bis dritten Grades,
vorliegen mussen. Ein abschliessendes Urteil iiber diese fleissige Arbeit
wird erst moglich sein, wenn der zweite, meiner Ansicht nach wichtigere
Teil erschienen sein wird, in dem die Stammform der Orchis T r a u n -

s t e i n e r i Saut. und ihre Beziehungen zu den anderen Dactylorchis-
Arten sowie eine feste und scharfe Umgrenzung der Art selbst gebraclit

werden soil. Ich selbst bedauere es lebhaft, dass dieser Teil nicht zuerst

erschienen ist, da dann auch eins bessere Erkenntnis des Verhaltnisses
der aufgestellten Subspezies zu der echten Orchis Traun stein eri
Saut. moglich gemacht worden ware. Hoffentlich wird es Herrn F u c h s

moglich sein, diesen zweiten Teil recht bald erscheinen zu lassen.

R. Schltr.
J. J. Smith, Index Orchidacearum, quae anno 1919 in Horto Bogoriensi

coluntur. (Bulletin du Jardin Botanique de Buitenzorg, troisieme serie I,

livre 2, Mars 1919.)

Diese Lieferung enthalt auf 36 Seiten die Aufzahlung der im Jahre 1919

im Botanischen Garten in Buitenzorg kultivierten Orchideen. Der Katalog
zeigt deutlich, dass der Buitenzorger Garten bei weitem die grosste Samm-
lung lebender asiatischer Orchideen besitzt, welche je zusammengebracht
worden ist. Ich will hier nur einige Beispiele herausgreifen, welche die

Reichhaltigkeit der Sammlung illustrieren werden: Coelogyne ist in

36 Arten, Eria in 65 Arten, Dendrobium in 246 Arten, Bulbo-
phyllum in 130 Arten und Van da in 17 Arten vertreten, dabei sind

die zahlreichen Varietaten und Formen von den einzelnen Inseln des

Malaiischen Archipels nicht einbegriffen. Nach den an einigen Ssiten ge-

nommenen Stichproben enthalt die Sammlung etwa 12G0 verschiedene Arten.

Der Katalog ist fiir jeden Orchideensammler schon deshalb wichtig, weil

er bei jeder Art den richtigen Namen des Autors als auch die genaue
Kerkunft der Pflanze angibt. Es sind so oft die ersten sicheren Angaben
verschiedener Arten zu finden, iiber deren genauere Herkunft man bis jetzt

nicht ori'entiert war. Die Aufzahlung der Gattungen ist in systematischer,

die der Arten in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Ein Register der

118 Gattungen auf Seite 128—129 erleichtert fur denjenigen, der das

System der Orchideen nicht kennt, das Auffinden der einzelnen Arten.

R. Schltr.
F. C. Hoehne, Orchidaceas dos Arredores da Cidade de Sao Paulo.

(Archivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, vol. XXII, Seite 71-75,
Tafel I-III.)

Diese Arbeit gibt uns Abbildungen und ausfuhrliche Beschreibungen

einiger fiir die Flora der Umgebung von Sfio Paulo neuen Orchideen. Als

neu der Wissenschaft sind beschrieben Spiranthes spirata Hoehne
und die neue Gattung Y o 1 a n d a mit der Art Y. restrepioides Hoehne.

Ausserdem wird Spiranthes Ulaei Cogn. und Bulbophyllum
N a p e 1 1 i Ldl. besprochen. Alle vier Pflanzen sind ausserdem recht gut und

klar abgebildet. Die neue Gattung Yolanda hat mit Octomeria die

acht Pollinien gemein und wird deshalb von Hoehne in deren Nahe ver-

wiesen. Ich hoffe demnachst an anderer Stelle auf diese Gattung naher eia-

gehen zu konnen, sobald ich das mir in Aussicht gestellte Material erhalten

haben werde. R- Schltr.



Neue Literafur.

R. A. Rolfe: The Orchid Review, vol. XXIII (1915).

Infolge des Krieges ist es erst jetzt moglich geworden, diesen Jahrgang,

der beliebten und geschatzten Zeitschrift fur Orchideenkunde einzusehen.

Der Inhalt ist wieder ein so reicher, dass es schwer fallt, das allgemein Inter-

essierende herauszugreifen. Auf Seite 6—8 finden wir eine Zusammen-
stellung und Besprechung der grossblumigen Grammatophyllum-
Arten, dem ein Artikel uber Dendrobium Toftii (mit Abbildung) folgt.

Viel Interesse wird der Aufsatz (Seite 12—18) des bekannten, inzwischen

verstorbenen Orchideenzuchters J. C. Harvey, Mexiko, iiber Orchideen-

kultur in Siid-Mexiko finden. Fiir die Zuchter von Schnittblumen besonders

beachtenswert erscheint mir die Besprechung der winterbliitigen Cypri-

pedium-Arten (P a p h i o p e d i 1 u m) auf Seite 40—45. Seite 49 bringt eine

recht gute Aufnahme der seltenen, prachtigen Coelogyne Morreana
aus der Sammlung von Sir George Holford. Ausfiihrlich wird sodann

(Seite 80-81) Neomorrea irrorata behandelt. Der Artikel ist durch

die schon in einem fruheren Bande gegebene Abbildung - der Pflanze

illustriert. LycasteXBalliae ist eine neue Kreuzung, welche aus

L. Skinneri und L. macrophylla entstanden ist. Sie ist ebenfalls

photographisch dargestellt (Seite 88). Sehr wertvoll fiir jeden, der sich mit der

Anzucht von Kreuzungen beschaftigt, ist die auf Seite 97—100 gebrachte Zu-

sammenstellung der bis jetzt bekannten Odontioda (Odontoglossum
X C c h 1 i d a). Eine recht gute Abbildung von Dendrobium Devo-
nian u m mit Text dazu bringt Seite 113, ebenso ist auf Seite 120 das seltene,

durch seine tief gefransten Petalen ausgezeichnete Dendrobium Harvey-
a n u m dargestellt. Vanda luzonica, iiber welche ich vor einiger Zeit

fur die „Orchis" eine kurze Arbeit verfasst habe, ist auf Seite 137 abgebildet

und besprochen, aber nicht naher beschrieben, so dass die von mir gegebene

Beschreibung denjenigen, welche sich fur die Gattung interessieren, doch

willkommen sein wird. Seite 145 zeigt die Abbildung eines guten Exemplars
von Eulophiella Elisabethae mit vier Bliitenstanden. Odonto-
glossum praestans, eine peruanische Spezies aus der Verwandschaft
der O d. g 1 r i s u m diirfte zum ersten Male (Seite 156) bildlich dargestellt

sein. Eine Besprechung der bis jetzt bekannten D i s a- Hybriden (Seite 169

bis 170) gibt zum ersten Male eine ausfiihrlichere Darstellung dessen, was
auf diesem Gebiete der Hybridisation bis jetzt gsleistet worden ist Von
aussergewohnlicher Schonheit muss die auf Seite 249 durch eine Photo-
graphic wiedergegebene und besprochene Miltonia Charlesworthii
var. sein. Eine Geschichte des seltsamen Cypripedium Stonei var.

p 1 a t y t a i n i u m, das nach langsn Jahren zum ersten Male wieder in Eng-
land sich zeigte, gibt ein kurzer Artikel auf Seite 250—251. Dem A e r i d e s

Schroederi, einer der seltenen, wenig bekannten Arten der Gattung, mit

grossen verzweigten Bliitenrispen widmet Seite 265-267 Rolfe einen Auf-
satz. Sie ist nach langen Jahren wieder aufgetaucht. CattleyaVictoria
R e g i n a , die erste Entdeckung des erfolgreichen Sammlers der Firma
Sander «. Sons, M. Louis Forget, dessen Tod auf der folgenden

Seite unter Angabe der wichtigsten Daten seines Lebens gemeldet wird, ist

eine andere der nach einsr guten Photographic abgebildeten Seltenheiten

(Seite 280). Die auf Seite 284 von R o 1 f e aufgestellte Brassialongis-
s i m a ist bereits ein Jahr vorher in meinem Buche „Die Orchideen" (Seite 496)

begriindet worden, so dass meine Pflanze die Prioritatsrechte besitzt. R e -
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nanthera Storiei (S. 297) ist eine Pflanze, die auch bei uns in Deutsch-

land in den letzten Jahren wiederholt aufgetaucht ist; z. B. besitzt der Bo-

tanische Garten ein sehr gutes Exemplar dieser prachtigen Spezies. Die
Gattung Kraenzlinella, welche Rolfe (Seite 325) wiederherstellt,

ist von mir mit P 1 e u r o th a 1 1 i s vereinigt worden. Ich sehe trotz der

Ausfiihrungen des englischen Orchideologen auch jetzt kein Merkmal,
woraufhin das Genus neben PleurothaUis, in seiner jetzigen Um-
grenzung, haltbar sein konnte. K r a n z 1 i n hatte die Gattung seinerzeit nur

begriindet, weil er sie, in voUstandiger Verkennung ihres morphologischen

Aufbaus, fiir eine Verwandte von Bulbophyllum hielt E r i o d e s nennt

Rolfe (Seite 327) eine neue Gattung, welche er auf E r i a b a r b a t a be-

griindet. Da ich bereits im Februar 1915 dieselbe Eria zum Typus meiner

neuen Gattung Taeniopsis (vgl. Orchis 1915 S. 9) gemacht habe, ist also

R o 1 f e s E r i d e s als ein Synonym dieser Gattung zu betrachten. Sehr

beachtenswert ist der Artikel iiber Cypripedium Sanderianum
(Seite 330), der auf die seltene, aus Borneo stammende Art aufmerksam
maeht, deren Wiedereinfiihrung in Kultur recht erwiinscht ware. Als Titel-

bild des Bandes ist eine wunderbare Aufnahme der Vanda Sanderiana
ausgewahlt, zu der sich der Text auf Seite 361 findet.

Diese Notizen erwahnen nur einen geringen Teil des reichen Inhaltes

des Bandes, der wie in jedem^ Jahre naturlich auch wieder die Hunderte von

interessanten kleinen Notizen, ausserdem den Monatskalender, Sitzungs- und
Ausstellungsberichte, Besprechungen verschiedener grosserer Sammlungen
und anderes mehr enthalt. Der ftir solche Besprechungen zur Verfiigung

stehende Platz ist zu gering, um naher darauf eingehen zu konnen. Jedenfalls

unterliegt es keinem Zweifel, dass der Band keinem der vorhergehenden Jahr-

gange an Reichtum des Inhaltes und Ausstattung nachsteht. R. S c h 1 1 r.

III. Verzeichnis
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Bd. X (1916), p. 185, Abb. 43, Fig. 1-7.

- inornatum Schltr. in Orchis X (1916),

p. 185, Abb. 43, Fig. 8-13.
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— pentadactylon Ldl. in Orchis X (1916),

Cymbidium albojucundissimum Hayata in
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Dichaea Tuerckheimii Schltr. in Orchis X
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X (1916), p. 189, Abb. 44, Fig. 8-16.
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— raniferum Ldl. (Mollers Deutsche Gart-
nerzeitg. XXXI [1916], p. 173, Abb. 1,

[1916], p. 65, Textbild.)

Eulophia Petersii Rchb. f. in Orchis, Bd. X
(1916), p. 203, Abb. 45.
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tarum Formosanarum VI (1916), p. 87,

Fig. 19.

Giulianetta disticha Ridl. (Transact. Lin-
nean Society of London 2. Ser. Vol. IX
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Fig. 71, Tab. VI, Fig. 72, 73.)

Orchis, Bd. X [1916],
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Tafel II, Fig. 1; Tafel III, Fig. I, la.

— Wittii Oppenh. in Orchis X (1916), p. 93,
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p. 205, Abb.)
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; Gartenwelt XX [1916],

;colabium violaceum var. Harrisonia-
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XI,

risanensis Hayata in Icones
Formosanarum VI (1916),

.69, Fig. 10.

p. 90, Fig. 20.

Odontoglossum Egertoni
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- grande Ldl. in Orchis

plantarum Formosanarum
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ORCHIS
Mitteiltingen des Orchideenatisschttsses
der Deatschcn Gartenbau - Gesellschaft

Paphiopediltim Rothschildianum
und die Kultfir der tibrigen mehrbltitSgen Frattenschahartesa.

In der gestaltungsreichen Familie der Orchideen nehmen die Frauen-

schuharten durch ihr charakteristisches Geprage einen kennzeichnenden Platz

ein. Ihre Bluhwilligkeit und ihre auffallende Blutenform haben wahrscheinlich

den Hauptanlass dazu gegeben, dass sie sich am schnellsten von alien

Orchideen in den Gartnereien eingebiirgert haben. Im Vergleich mit anderen

beliebten Orchideenarten, die besonders wegen ihrer Bliitenfarbenpracht kul-

tiviert werden, liegt der Reiz bei den Frauenschuhen mehr in der eigenartigen

Form der Bliite und der zum Teil scharfen und feinen Zeichnung der Perigon-

blatter. Dabei weist die Sammelgruppe Cypripedilinae mit den

Gattungen Senelipedilum, Cypripedilum, Phragmopedi-
I u m und Paphiopedilum trotz der gleichbleibenden Hauptwesensziige

der Blutenform doch eine Reichhaltigkeit auf, die als typisches Merkmal
gerade dieser Pflanzenform anzusehen ist. Es gab wohl auch mit den

Ansporn, diese Pflanzen in ausgiebiger Weise zu kreuzen. Durch die

Blutvermischung der einzelnen Arten ist tatsachlich ein Formenreichtum

entstanden, der Erstaunen erregt. Von den einigen 40 Arten sind bis jetzt

etwa 1100 Hybriden entstanden, und es gehort ein Spezialstudium dazu, sich

in diesen Formenreichtum zu vertiefen. Die Gestaltungsfahigkeit der Gattung

scheint jeder Art eigentiimlich zu sein, und so kommt es, dass die Fiille von

neuen Bliiten und Bildern entstanden ist.

Unter den reinen Arten gibt es nun weniger und mehr auffallende Formen,

und unter den letzteren nimmt Paphiopedilum Rothschildianum
mit die erste Stelle ein. Diese Pflanze wurde 1888 von Sander eingefiihrt

und hat sich seitdem in jeder Orchideengartnerei einen Platz erobert. Sie

kommt auf Borneo und Neu-Guinea im feuchtwarmen Tropenlande vor. Der
Habitus ist der alien tropischen Cypripedien eigene. Die Blatter sind band-

formig, bei iippigen Pflanzen bis 40 cm lang und von schoner, saftgriiner

Farbe. Der Blutenschaft ist rotbraun gefarbt und wird 60—70 cm hoch. Er
tragt in der Zeit vom Marz bis Juni 2—5 grosse, eigenartig geformte Bliiten

(siehe Abbildung). Die Ruckensepalen sind gelblich getont und weisslich

schattiert und mit schwarzbraunroten Streifen geziert. Die horizontalen

Petalen sind gelblichgriin mit dunkelroten Streifen und Tiipfeln gezeichnet,

gewellt, schrag nach unten gerichtet und etwa 13 cm lang. Die grosse Lippe

in Pantoffelform ist rotlichbraun.

Bei der seltsamen Blutenbildung nimmt es kein Wunder, wenn P. Roth-
schildianum reichlich zu Kreuzungszwecken benutzt worden ist. Das
„Orchid Stud-Book" fiihrt allein 40 Hybriden an, von denen die bemerkens-

wertesten, auch dort nicht zitierten, genannt sein mogen.



18 Paphiopedilam Rothschildianam.

P. B a r c 1 e y a e X (P. R t h s c h. X P. G o d e f r y a e).

P. Lord Derby X (P. Rothsch. X P. s u p e r b i e n s). Rucken-

sepalen weiss, am Grunde grunlich, mit tief-dunkelpurpurnen Streifen ge-

zeichnet, Petalen weisslich, mit purpurnen Flecken dicht besetzt, Lippe

braunlich.

P.JupiterX(P. HookeraegiganteumXP.Rothsc h.). Riicken-

sepalen griinlichbraun, purpurn gestreift, Petalen breit, hangend, purpurn ge-

fleckt, Lippe purpurn.

P. A. de Lai res se X (P. Curtisii X P. Rothsch.). Die grim-

lichen Sepalen sind gross, weisslich, mit purpurnen Streifen, Petalen hangend,

griinlichweiss, mit dunkelpurpurnen Flecken.

P. GarbariX(P. LawrenceanumXRothsc h.). Riickensepalen

gelblich, gestreift und punktiert mit dunkelpurpurnen Flecken, Petalen griin-

lichgelb, dunkel punktiert.

P. Mabeliae(P. superbiensxp. Rothsc h.).

P. R o 1 f e i (P. R o t h s c h. X p. b e 1 1 a t u m).

P. William T release (P. Rothsch. X P. P a r i s h i i). Riicken-

blatt gelb, mit dunkelbraunroten Langsstreifen. Petalen gelb, mit purpurnen
Flecken. Lippe rosaaderig.

P. Premier. (P. BeechenseXP. Rothschildianum). Bliiten

sehr gross, Riickenblatt hellokergelb, mit rotbraunen Aderstreifen gezeichnet.

Petalen hangend, behaart, gelblichweiss, mit dunkelbraunen Flecken, Lippe

P. Wiertzianum (P. Rothsch. XLawrenceanum). Riicken-

sepalum weiss, mit purpurnen Langsstreifen. Petalen griinlichgelb, unregel-

massig mit braunroten Warzen und Punkten besetzt. Lippe weinrot.

P. Orion(P. selligeruijimajusXRothschildianum). Sepalen

griinlichweiss, dunkelbraun gestreift, Petalen rahmweiss, mit schokoladen-

farbenen Punkten, Schuh dunkelpurpurn.

P. Neptune (P. lo grand e x Rothschildianum). Sepalen

weiss, mit dicken braunroten Linien. Petalen schrag nach unten abstehend,

schwach gedreht, mit dunkelpurpurnen Punkten getiipfelt. Lippe griinlichrot-

Ausserdem noch viele andere, wie: P. Oakes-Ames (P. Rothsch.Xciliolare),

P. Massaianum (P. superciliare X Rothsch.), P. imperiale (P. Rothsch. x

P. Stonei), P. Rehderae (P. Rothsch. X P. Argus), P. dellense (P. Rothsch. X
P. Mastersianum).

Paphiopedilum Rothschildianum gehort zu der Gruppe der

mehrblutigen Frauenschuharten, die infolge ihrer gleichen Wachstums-
anspriiche samtlich unter gleichen Bedingungen kultiviert werden miissen.

Deshalb ist es von Vorteil, diese zusammenfassend einer kurzen Besprechung
zu wiirdigen, wie es an und fiir sich schon zweckmassig ist, eine Teilung der

grossen Gruppe in ein- und mehrbliitige der Uebersicht halber vorzunehmen.

Es gehoren hierher:

P. philippinense (Rchb. I.) Pfitz. Sie hat ahnlichen Habitus wie

P. Rothschildianum und tragt 3—5 Bliiten auf 25—40 cm langen Stielen.

Ihre Heimat sind die Philippine. Die Bliitezeit fallt in den Sommer.

P. Haynaldianum (|(chb. f.) Pfitz. Heimat Philippinen, 3—6bliitig,

Bluten gross, Ruckensepalum rosa getont und braun punktiert. Petalen im



Paphiopedilum Rothsch

unteren Teil griinlichgelb mit braunen Punkten, die Spitzen dunkelpurpu
Lippe braunrot.

P. Lowii Pfitz. Heimat gorneo, 2—6 bliitig, Bliiten gewimpert.
P. Sanderianum Pfitz. Malaiischer Archipel, 3-5 Bliiten, obei

Sepalum gelblich, grun schattiert, mit breiten, roten Streifen. Petalen se

P. Stonei Pht/. Borneo. Oberes >cralum weiss, schwach mit rot-

len Streifen gezeichnet, Petalen hangend, schmal, 7- 12 cm lang, gelblich

lich, braun punktiert, Lippe rosa mit dunkelbrauner Zeichnung.



p. Chamberlainianum Pfitz. Sumatra, 4—8 blutig, Blatter band-

formig, bis 30 cm lang, Bliitenschaft bis 40 cm hoch, Bliitenfahne griinlich, fast

kreisrund. Petalen horizontal und schraubig gedreht, griinlich, mit vielen

kleinen, braunen Punkten. Lippe hellgriin, mehr oder weniger braunlich

getont.

P, P a r i s h i i Pfitz. Moulmein. Blatter gross, 30 cm lang und 5 cm breit.

Bliitenfahne hellgriin, Petalen bandformig herabgebogen, gedreht, gelblich-

griin, mit dunklen,

valzenfdrmigen Flscken.

Paphiopedilam Rothschildianum.

(Lindl.) Rolfe. Zentral-

bekanntesten tropischen

Frauenschuhgewachse.
Auffalknd durch die oft

35 cm langen Petalen.

Bliitezeit Friihjahr.

P h. S c h i m i i (Rchb.

f.) Rolfe. Kolumbien.

Blatter 10—15 cm lang.

Bliiten sehr hiibsch, Se-

palen und Petalen weiss,

am Grunde fleischfarben.

Lippe vorn rosa, Riicken-

seite gelb. Bliitezeit das

ganze Jahr.

Ph. Sargentia-
n u m Rolfe. Brasilien.

Mit schwach lila geton-

ten und rot geaderten Se-

palen, olivgriiner Lippe

und purpurner Tonung.

Die mehrbliitigen

Frauenschuharten ge-

horen samtlich der tro-

pischen Zone an. Sie

miissen also bei uns im

feuchtwarmen Gewachs-
haus kultiviert werden.

Das will besagen, dass

sie unter folgenden Tem-
peraturen zu halten sind:

im Winter 16-18" C
nachts, am Tage 16 bis

21" C; im Sommer 18

bis 21 " C nachts, 21 bis

27" C am Tage, bei



Vanda concolor Bl. 21

Sonnenschein entsprechend hoher. Eine Ausnahme macht nur die Art
Cypripedium Parishii von Moulmein, die im Kalthause zu halten

ist. Die Zufuhr von frischer Luft muss sehr vorsichtig gehandhabt
werden, denn gegen Abkiihlung und Zugluft sind die tropischen Arten
sehr empfindlich. Zur Erzielung von feuchter Luft ist oft zu spritzen, doch
darf auch dies nicht iibertrieben werden. Da die Frauenschuharten dieser

Gruppe Halbschatten lieben, ist bei heller Sonne zu schattieren.

Samtliche Cypripedien werden am vorteilhaftesten in Topfen kultiviert.

Man wahlt diese nicht zu gross, da dann der Feuchtigkeitsgehalt schwer zu

regulieren ist. Auf den Topfboden bringt man eine 2—3 cm hohe Schicht

Scherben. Die Wurzeln von P. Rothschildianum sind ziemlich dick,

gross und fleischig. Beim Verpflanzen ist daher besondere Sorgfalt auf

das Nichtverletzen derselben zu legen. Verpflanzt wird im zeitigen Fruhjahr

Oder im Spatsommer. Wie oft das Verpflanzen notig ist, richtet sich ganz
nach der Entwicklung der Pflanze. Sie kann ohne Nachteil 2—3 Jahre unver-

pflanzt stehen, sich dabei sogar zu den iippigsten Pflanzen ausbilden. Als

Pflanzenmaterial kommt das fur die meisten Orchideen typische lockere

Wurzelgewirr gewisser Farnpflanzen in Anwendung. Die drahtartige

Wurzel mit Osmunda aus Brasilien hat sich am besten bewahrt. Da aber

voraussichtlich auf lange Zeit kein Import dieses StofFes moglich sein wird,

bzw. nur zu enorm hohen Preisen eingeftihrt werden kann, liefern unsere

heimischen Polypodiumarten den besten Ersatz. Neben diesem Pflanzmittel,

das vor der Verwendung erst gehackt und gerupft werden muss, kommen
noch Sphagnum, Moos und Torfmull in Betracht. Eine gleichmassige

Mischung mit etwas halbverrotteter Lauberde von harten Blattern (Buche)

und Sand mit reinem Lehm gibt das vorteilhafteste Nahrsubstrat ab. P. R o th -

schildianum ist kalkliebend und somit auch das Kreuzungsprodukt. Ein

Zusatz von etwas geloschtem Kalk ist daher von grossem Nutzen. Eine aus-

gesprochene Ruhezeit machen die mehrblutigen P a p h i o p e di 1 u m - Arten

nicht durch. Daraus ergibt sich fiir den Kultivateur, dass er das Giessen im

Winter nicht ganz einstellen darf; die hierfur gehorigen Arten mussen dauernd

^gegossen werden. Es muss im Gefiihl des Gartners liegen, sich mit dem

*Giessen dem Wasserverbrauch durch die Pflanze anzupassen. Wasser-

leitungswasser sollte tunlichst vermieden werden, am besten ist Regen-

wasser mit Gewachshaustemperatur.

Zur Vermehrung teilt man die alteren Pflanzen, wenn die Triebe neue

Wurzeln bilden. Selbstverstandlich kann auch ausgesat werden, aber bekannt-

lich entwickeln sich Samenpflanzen sehr 1;

Kultur ganz wesentlich.

Das Verbreitungsgebiet der P a p h i c

den Malaiischen Archipel und Neu-Guine

und Amerika fehlen sie ganz.

Vanda concolor BI.
Von Dr. R. S c h 1 e c h t e r.

Es bereitet uns immer eine besondere Freude, wenn eine

gangene oder zweifelhafte Pflanze wieder auftaucht und dai

werden kann. Diese Freude wurde mir vor kurzem zuteil, als i

Inspektor A. P u r p u s , vom Botanischen Garten in Darms*
eine Sendung Orchideen bekam, die neben verschiedene'
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auch die Infloreszenz einer mir bis jetzt noch nicht lebend vor-

Vanda enthielt. Ich vermutete sofort, hier die verlorene

V a n d a c n c 1 r Bl. vor mir zu haben. Ein Vergleich mit der Original-

abbildung der Spezies zeigte dann, dass ich mich nicht getauscht hatte.

V. concolor Bl. ist wieder auf der Bildflache erschienen.

Das wenige, was wir bis jetzt iiber die Pflanze wussten, ist etwa

folgendes. Im Jahre 1835 erhielt S i r W i 1 1 i a m H o o k e r aus der Samm-
lung des Lord F i t z w i 1 1 i a m in Wentworth durch den Obergartner

Mr. Cooper eine bliihende V a n d a pflanze, welche von Loddiges als

V. R X b u r g h i i R. Br. ohne nahere Angabe der Herkunft bezogen worden

war. Obgleich Hooker selbst diese Pflanze anfangs fiir eine besondere

Art hielt, glaubte er dann doch, sie nur als Varietat der V. R o x b u r g h i i

R. Br. ansehen zu miissen, und bildete sie daher im selben Jahre im Botanical

Magazin auf Tafel 3416 als V. R o x b u r g h i i R. Br. var. u n i c o 1 o r ab.

Allem Anscifein nach ist diese fiir lange Zeit die einzige Pflanze der Art

gewesen, iiber die etwas bekannt geworden ist, denn wir finden keinen

positiven Beweis mehr dafiir, dass sie wieder aufgetaucht ist.

J. L i n d 1 e y kam im Jahre 1844 nochmals auf die Pflanze zuruck. Er

schrieb iib&r sie im Botanical Register des Jahres in den „Miscellanous Matter"

p. 39 unter Nr. 42, dass er die Pflanze nach Rucksprache mit Loddiges
fiir V. f u r V a Bl. halte. Hier findet sich auch zum ersten Male die Angabe,

dass die Pflanze aus China stamme, offenbar nach Aeusserungen von

Loddiges.
Als B l,u m e im Jahre 1848 im vierten Bande der „Rumphia" die V a n d a-

Arten des Malaiischen Archipels eingehender behandelte, machte er bei Be-

sprechung einer Vanda furva dann darauf aufmerksam, dass die von

L i n d 1 e y fiir V. f u r V a Bl. erklarte, von H o o k.e r als V. R o x b u r g h i i

R. Br. var. u n i c o 1 o r Hk. abgebildete Pflanze keineswegs mit der echten

V. furva Bl. identisch sei, sondern eine eigene Art darstelle, fiir welche

er den Namen V. concolor Bl. pragte. Die echte V. furva Bl. finden

wir in demselben Bande auf Tafel 192 dargestellt und konnen uns beim

Vergleich der schonen Abbildung leicht davon iiberzeugen, dass Blumes
Ansicht iiber die Pflanze die richtige war.

Eine Beschreibung der Vanda concolor Bl. findet sich dann noch

in L i n d 1 e y s Monographic der Gattung in den „Folia Orchidacea" auf

Seite 3 im Abschnitt der Gattung (1853). L i n d 1 e y kannte nach seinen An-

gaben daselbst ebenfalls nur die von Loddiges stammende Pflanze.

Im siebenten Bande des „Orchidophik" von Godefroy-Lebeuf,
vom Jahre 1887 auf Seite 144, erschien ein Artikel von J. S a 1 1 i e r uber die

Pflanze, die auch auf einer bunten Tafel dargestellt ist. Nach der Abbildung
zu schliessen, scheint mir wenig Zweifel dariiber moglich, dass hier wirklich
die e^-hte V. c o n c o 1 o r Bl. in Kultur gewesen ist. Wir entnehmen den Aus-

*--ungen des Mons. Sallier, dass sich das Exemplar seit 20 Jahren in

^^mmlung der Madame Fould, in Val, unter dem Namen Vanda
befunden habe und unter gleicher Kultur mit Vanda tricolor

'It entwickelte.

»ibt in seinem „Manual of Orchidaceous Plants" p. 93 in der

'^^arcantheae ebenfalls eine Beschreibung der V. con-
• aber nicht ersichtlich ist, ob er selbst Material der echten



Pflanze gesehen hat. Wahrscheinlich ist dies nicht der Fall, da er sonst viel-

leicht angegeben hatte, wo sie sich noch in Kultur beHndet, obgleich er

schreibt: „It is now but rarely seen in Orchid collections". Nur im „Orchid
Review" vol. III. p. 192 (1895) findet sich eine Notiz, dass auf der ,Jemple
Show" in London im Mai des Jahres eine von Messrs. B. S. Williams
& S o n ausgestellte V. c o n c o 1 o r ein „Botanical Certificate" erhalten habe.

Ob dies aber die echte V. c o n c o 1 o r Bl. war, ist wohl nicht erwiesen. Ich

nehme an, dass R. A. R o 1 f e in dem Falle dann wohl naher auf sie ein-

gegangen ware.

Die in meinem Buche „Die Orchideen" S. 561 im Jahre 1914 gegebene

Beschreibung der Art ist nach der Originalabbildung im Botanical Magazin
angefertigt worden. Leider ist irrtiimlich hier als Heimat „Java, Sumatra"
genannt worden.

Erwahnt sei noch, dass im XII. Bande der „Orchis" im Jahre 1918 Prof.

Oppenheim bei Besprechung einer anderen Van da, die ich anfangs,

allerdings ohne naheren Vergleich, in der Aprilsitzung der Orchideensektion

der D. G. G. als vielleicht mit V. c o n c o 1 o r Bl. identisch erklart habe, auf

Seite 54—56 iiber Vanda concolor Bl. Betrachtungen veroffentlicht hat.

Die von Herrn Inspektor A. P u r p u s erhaltene Pflanze, von der erst

ein Bliitenstand, dann sogar ein ganzer Trieb mit Bliitenstand in frei-

gebigster Weise fiir mein Herbar zur Verfiigung gestellt wurde, stimmt

in alien Einzelheiten so vollkommen mit der Originalabbildung im Botanical

Magazin iiberein, dass nicht der geringste Zweifel dariiber moglich ist, dass

hier die echte Pflanze wieder aufgetaucht ist. Ich lasse daher hier

um nun endlich die vielumstrittene Pflanze festzulegen, eine Beschreibung

der Art folgen.

Vanda concolor Bl., Rumphia IV (1848) p. 49; Ldl., Fol. Orch.

Vanda (1853) p. 2; Sallier, in Orchidoph. VII (1887) p. 144 c. tab.; Veitch,

Man. Orch. Sarcanth. (1849) p. 93; Schltr. D. Orch. (1914) p. 561.

Vanda Roxburghii Ldl. var. unicolor Hk., Bot. Mag. (1835)

t. 3416.

Vandafurva Ldl., in Bot. Reg. (1844) Misc. p. 39 (von BL).

Vandastellahort., ex Sallier in Orchidoph. VII (1887) p. 144.

Pflanze ziemlich hoch, im Habitus etwa an V. B e n s o n i i Batem. er-

innernd, offenbar aber hoher werdend. Stamm 7—9 mm im Durchmesser,

aber wohl auch dicker werdend, sehr dicht beblattert, am unteren Telle mit

ziemlich dicken, bis 5 mm im Durchmesser haltenden Wurzeln, die, wie

bei alien Arten der Gattung, stark zur Verzweigung neigen. Blatter leicht

bogenformig abstehend, riemenformig bis fast linealisch, bis 25 cm lang, in

der Mitte 1,5—1,7 cm breit, an der Spitze ungleich zweilappig, mit ungleichen

mit je einem kurzen Stachelspitzchen versehenen, schiefen Lappen und

kurzem Stachelspitzchen dazwischen als Ende des Mittelnervs. Blutenstande

wohl stets kurzer als die Blatter, schief nach oben abstehend, locker vier- bis

siebenbliitig mit kurzem, etwa 5—6 cm langem, mit 4—6 schuppenartig

kurzen, sehr dicht anliegenden, stumpfen, griinen Scheiden besetztem Stiel;

Brakteen klein, dreieckig-eiformig, stumpf, 4—5 mm lang. Bliitenstiele mit

dem Ovarium dunnzylindrisch, leicht gedreht und,kantig, weiss, 4 cm lang,

kaum 3 mm im Durchmesser. Bluten weit offen, etwa 4 cm im Durchmesser,

aussen weisslich oder grtinlich-braun, mit innen lederbraunen, am Grunde

zuweilen braunroten, leicht glanzenden Sepalen und Petalen. Sepalen aus
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kurzem braunen Nagel breit-oval, sehr stumpf, an den Randern nach

hinten gebogen und leicht gewellt, ausgebreitet etwa 2 cm lang, iiber der

Mitte 1,5—1,6 cm breit; die seitlichen etWas schief. Petalen nur etwas kleiner

als die Sepalen, etwas schmaler genagelt und starker gewellt, an den Randern

auch starker zuriickgebogen, ebenfalls schief. Lippe dreilappig, 1,8 cm lang,

mit kleinen, schief-dreieckig-eiformigen, stumpfen, aufrechten, leicht sichel-

formig nach oben gebogenen, 5 mm langen, weissen, rotpunktierten Seiten-

lappen und viereckig-langlichem, iiber der Mitte leicht eingeschnurtem, vorn

etwas verbreitertem, kurz-zweilappigem lederbraunen Vorlappen, mit am
Grunde gelbweissen Randern, fiinf niedrigen weissen oder gelblichen, undeut-

lichen Kielen oder erhohten Linien von der Spornmiindung bis etwa zur Mitte

des Vorderlappens und roten, vorn allmahlich im Lederbraun verschwinden-

den schmalen Streifen zwischen und zu den Seiten der verdickten Linien,

die Vorderlappen halbrhombisch, stumpf. Sporn dreieckig, kegelformig,

stumpf, seitlich ziemlich stark zusammengedriickt, 4 mm lang. Saule ziemlich

kurz und dick, 6 mm hoch, weiss oder gelblich-weiss. Anthere rundlich-

kappig, vorn stumpf, gelblich-weiss.

Die Heimat der Pflanze bleibt leider auch bis jetzt noch unsicher.

Wie mir Herr Inspektor Purpus mitteilte, erhielt er seine Pflanze im
Jahre 1903 aus dem Botanischen Garten in Bonn als V. K i m b a 1 1 i a n a.

Man konnte daraus schliessen, dass das Exemplar vielleicht aus der Heimat
der V. Kimballiana Rchb. f. stammt, also aus den Shanstaaten und Siid-

china. Ich selbst mochte glauben, dass wir die Heimat der Pflanze auch
tatsachlich etwa in diesen Gegenden zu suchen haben, da zwei nahe ver-

wandte Arten, die ich zu gleicher Zeit an anderer Stelle beschreibe, aus

den angrenzenden Gebieten von Siidchina stammen.

Die Gattting Ealophiella Rolfe.
Von R. S c h 1 e c h t e r. (Hierzu Abb. 4.)

Herrn Dr. Paolo Ferko in Mailand verdanke ich eine vorziigliche

Aufnahme einer in Kultur sehr seltenen, jetzt nach dem Kriege in den Samm-
lungen Europas vielleicht wieder ganz verschwundenen E u 1 o p h i e 1 1 a -Art,

so dass ich hier versuchen mochte, kurz iiber die kleine Gattung das zu-

sammenzustellen, was iiber sie bis jetzt bekannt geworden ist.

Die Gattung E u 1 o p h i e 1 1 a wurde von R. A. Rolfe im Jahre 1891 im
siebenten Bande der „Lindenia", Seite 77, aufgestellt und die einzige Art
E. Elisabethae Rolfe, benannt zu sEhren der damaligen Konigin E 1 i s a -

bethvonRumanien („Carmen Sylva"), auf Tafel 325 abgebildet. Anfangs
wurde angegeben, dass die Pflanze aus dem Kongogebiete stamme; Import;,
welche die Firma Sander«.Sons in St. Albans aber bald darauf von
Mr. M. L. Hamelin aus Madagiskar erhielt, bewiesen, dass die Pflanze
dort ihre Heimat hat. Im Jahre 1897 wurde dann von K r a n z 1 e i n in „Gar-
deners Chronicle" p. 182 als EulophiellaPeetersiana Kranzl. eine

zweite Art beschrieben, welche von Mr. M o c q u e r y s ebenfalls aus Mada-
gaskar fiir die Firma A. A. P e e t e r s in Briissel gesammelt worden war.
In der Literatur findet si^ zuweilen auch der Name Eulophiella Ha-
melin i i Baillon, der zuerst im „Orchid Review" vol. VIII p. 197 auftauclit,

dann etwa zehn Jahre spater wieder aufgenommen wurde und von Rolfe,
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dann als Eulophiella Hamelinii Rolfe fur eine bis jetzt noch ganz
unaufgeklarte nur in einer Skizze bekannte Pflanze im „Orchid Review" XX
(1912) p. 136 angewendet wurde. Weder E. H a m e 1 i n i i Baillon noch E. H a -

m e 1 i n i i Rolfe sind aber je ordnungsgemass beschrieben worden und haben
daher als blosse Namen (nomina nuda) kein Recht auf Anerkennung.
Jedenfalls scheint es, dass E. H a m e 1 i n i i Baill. vollkommen mit der Pflanze
identisch ist, welche als E. P e e t e r s i a n a Kranzl. beschrieben wurde und
daher das Recht der Prioritat haben miisste. Die Dinge liegen aber hier doch
noch etwas anders. Bereits im Jahre 1877 hat R e i ch e n b a c h f i 1. im
„Gardener Chronicle" Seite 240 als Grammatophyllum Roemple-
rianum Rchb. f. eine Pflanze aus Madagaskar beschrieben, welche ohne

Zweifel mit der K r a n z 1 i n schen Art identisch ist. Reichenbach hatte

sein Material von Liiddemann in Paris erhalten, der die Bluten von

Mr. Roempler,in Nantes, empfangen hatte. Da nun nach den botanischen

Nomenklaturregeln der alteste Speziesnamen unter diesen Umstanden bei-

behalten werden muss, muss also fiir diese Pflanze der von mir schon im

Jahre 1915 (in dieser Zeitschrift Seite 109) gegebene Name Eulo-
phiellaRoemplerianaals der hier allein giiltige angenommen werden.

Wir kommen nach allem danach doch zu der Erkenntnis, dass von der

Gattung bisher nur zwei wirklich anzunehmende Arten bekannt sind, namlich

E. Elisabethae Rolfe und E. R o e m p 1 e r i a n a.(Rchb. f.) Schltr. Wie
wir unten sehen werden, gibt es noch eine dritte Art, die sich noch nicht in

Kultur befindet.

Im Habitus haben die Eulophiella- Arten eine gewisse Aehnlichkeit

mit Cyrtopodium vom tropischen Amerika. Man hat der Gattung,

welche im Bliitenbau etwas an E u 1 o p h i a erinnert, deshalb auch in der

Nahe von E u 1 o p h i a und Cyrtopodium einen Platz angewiesen. Von
der ersteren ist sie hauptsachlich durch die Tracht, den Bau der Lippe und

die Pollinarien, von dem letzteren durch das ungenagelte Labellum unter-

schieden, von beiden dadurch, dass die Bliite kein deutliches Kinn bildet,

sondem am Grunde gleichmassig gerundet ist, wie besonders an den Knospen

leicht zu erkennen ist.

Die Arten scheinen stets epiphitisch zu wachsen. Von E. R o e m -

p 1 e r i a n a Schltr., welche von den anderen durch das langkriechende, ge-

wundene Rhizom zu unterscheiden ist, wird behauptet, dass sie nur auf P a n -

d a n u s - Stammen auftrete. E. Elisabethae Rolfe scheint besonders an

Farrenstammen gefunden worden zu sein. Die Pseudobulben sind spindel-

formig, vielgliedrig und tragen einen Schopf von 3—5 grossen Blattern, die

aber bereits abgeworfen werden, bevor die Pseudobulben ihre voile Reife er-

langt haben. Die Blatter sind schmal-lanzettlich bis elliptisch-lanzettlich, ge-

faltet, nach dem Grunde allmahlich in einen gefurchten Stiel verschmalert, be-

sitzen also einige Aehnlichkeit mit Blattern einiger P h a j u s - und L i s s o -

c h i 1 u s - Arten. Die Bltitenschafte erscheinen am Grunde der neuen Triebe.

Sie stehen aufrecht oder hangen leicht herab. Bei E. Roempleriana
Schltr. konnen sie eine sehr betrachtliche Hohe erreichen; so hat man bei

Exemplaren in Kultur bis uber fxinf Fuss Hohe gemessen. Die Bliiten stehen

in einer bis zu 20-blutigen Traube. Sie siri'd sehr ansehnlich, von ziemlich

derber Beschaffenheit und schon voll und rund. Die'ieicht konkaven Sepalen

und Petalen sind einander ziemlich ahnlich, meist elliptisch oder langlich und

stumpf. Die Lippe ist dreilappig mit aufrechten, langlicht'n, stumpfen Seiten-

I
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lappen und rundlichem Vorderlappen, etwa von der Lange der Petalen.

Ueber dem Grunde zwischen den Seitenlappen tragt sie eine hufeisenformige

Schwiele Oder drei Lamellen und davor noch einige Kamme Oder Warzen-

reihen. Die Saule ist leicht gebogen, ziemlich dick, am Grunde in einen mit

dem Grunde der Petalen und seitlichen Sepalen eng verwachsenen, kurzen

Fuss auslaufend. Die kappen- oder helmformige Anthere, welche mit rund-

lichen Warzchen leicht bedeckt ist, enthalt zwei kurze, schief ovale, hinten

gefurchte Pollenmassen, die vermittels eines kurzen, dreieckigen, breiten

Bandchens der querlanglichen Klebscheibe aufsitzen.

Bei der Besprechung der Arten konnen wir von der etwas mystischen

Eulophia Hamelinii Rolfe aus den schon oben angegebenen Griinden

absehen. Auf die Verbreitung der Arten selbst werde ich bei ihrer Be-

sprechung eingehen.

Auf Grund der am leichtesten festzustellenden Merkmale erhalten wir
fiir die angenomenen Arten zunachst folgenden Bestimmungsschlussel:

A. Bluten weiss, aussen leicht rosa iibertuscht; Lippe am Grunde mit

zwei vorn hufeisenformig zusammenlaufenden Schwielen.

I. Bliitenstande abstehend oder bogenformig iiberhangend; die beiden

Kiele vor der basalen Schwiele schief, vorn gezahnt, davor zahl-

reiche pfriemliche Auswiichse. I.E. Elisabethae Linden &, Rolfe.

II. Bliitenstande schlank gestielt, aufrecht; die beiden Kiele vor der

basalen Schwiele parallel, halbkreisrund, ganzrandig, davor spar-

liche, pfriemliche Auswiichse 2. E. Perrieri Schltr.

B. Bliiten rosenrot, nach dem Grund heller; Lippe am Grunde mit drei

parallelen, ziemlich hohen Lamellen. 3. E. Roempleriana (Rchb. f.) Schltr,

L Eulophiella Elisabethae Linden & Rolfe, in Lindenia VII (18.)

p. 77 t. 325; Orch. Rev. I. (1893) p. 207; p. 234; Illustr. Hort. XI (1893) p. 39,

t. 173 f. 2.; Journ. Orch. 1892 p. 95 fig. 11 ; Le Jardin (1893) p. Ill fig. 43; Journ.
Hortic. ser. 3. v. XXV. p. 255; Neub., Gardn. Mag. (1894) p. 2 t. 1 ; Bot.

Mag. (1894) t. 7387; Orch. Rev. Ill (1895) p. 108, p. 137; Cogn.,Dict. Icon. Orch.
(1899) Eulophiella PI. 1; Schltr. D. Orch. (1914) p. 349. Orch. Rev. XX (1912)

p. 137 fig. 19; XXIII (1915) p. 145 fig. 13.

Rhizom kriechend, gewunden, in Abstanden von etwa 2—3,5 cm. die

Pseudobulben tragend, mit weissen, kahlen Wurzeln. Pseudobulben zylin-

drisch, nach der Spitze etwa 4-blattrig, anfangs von Scheiden bedeckt, die sich

aber bald in Fasern auflosen, im ausgereiften Zustande 10—15 cm lang, bis

25 cm im Durchmesser. Blatter ziemlich schmal, gefaltet, lang zugespitzt,

am Grunde fast stielformig verschmalert, bis uber 60 cm lang, etwa in der
Mitte 3,5—5 cm breit. Bliitenstande abstehend oder bogenformig nach unten
hangend, mit rotlichem oder braunlichem, ziemlich dickem, bis 20 cm langem,
von wenigen braunen Scheiden besetztem Schaft und ziemlich dichter, etwa
10— l^bl^ger, bis 15 cm langer, nicht selten fast einseitswendiger Traube.
Brakteen oval, stumpf oder mit Spitzchen, nicht ganz halb so lang als die

rotlichen, gestielten Ovarien. Bliiten etwa 4 cm im Durchmesser, weiss,
aussen leicht rosenrot getuscht, kahl. Sepalen langlich, stumpf, etwa 2 cm
lang, leicht konkav, das mittlere 1,1 cm breit, die seitlichen schief, wenig
breiter. Petalen aus schmalerem Grunde schief und breit rhombisch, stumpf,
1,7 cm lang, iiber der Mitte etwa 1,3 cm breit. Lippe gebogen, dreilappig, aus-



gebreitet 1,4 cm lang,

zwischen den Spitzen

der Seitenlappen 1,3 cm
breit, weiss, mit gelben

Grundschwielen, davor
in der Mitte goldgelb.

Die basalen Schwielen
niedrig, geschweift, vorn
hufeisenformig zusam-

nach der Spitze zu etwas

nahern, vorn gezahnt.

Seitenlappen schief halb-

langlich, stumpf, beson-

ders vorn am Rande un-

regelmassig gezahnelt,

4 mm lang, Vorderlappen
rundlich, vorn mehr oder
minder ausgeschnitten, in

der unteren Halfte, be-

sonders langs der Ner-

Eutophiella

Saule 9—10 mm lang, weiss.

rundlich, einer breit und kur

Ovarien mit Stiel rotlich,

kleinen, pfriemlichen

Auswiichsen besetzt, am
Rande unregelmassig

und undeutlich gekerbt,

nach dem Grunde zu

etwas verschmalert, 6mm
lang, iiber der Mitte 7 mm breit.

kappig, stumpf, weiss. Pollinier

formigen Klebscheibe aufsitzend,

2,8—3 cm lang.

Heimat.-Madagaskar.
Wie inzwischen bekannt geworden ist, wachst di

Vorliebe an Farnstammen in Waldern in der Nahe der Kiiste gegeniiber der

Insel St. Marie, an der Ostkiiste von Madagaskar, im svidlichen Teil

Ivongo-Bezirkes. Sie hat in der etwas weiter nordlich auftretenden E. P e r -

r i e r i Schltr. ihre nachste Verwandte, von der sie durch bogig iiberhangende,

kiirzer gestielte Infloreszenzen, grossere Bliiten, breitere, oben mehr rhom-

bische Petalen, die mehr langliche Lippe mit gezahnelten Lappen, schief

stehende vorn gezahnte Lippenkiele und dichtere Warzenbedeckung auf dem
vorn eingeschnittenen Mittellappen unterschieden ist.

2. Eulophiella Perrieri Schltr. n. sp. species habitu E. Elisabethae
Rolfe similis, sed scapis erectis, longius pedunculatis, floribus paulo

minoribus, sepalis latioribus, petalis obovatis, labello latiore, lobis integris,

intermedio quadrate, lamellis geminis brevibus parallelis semiorbicularibus

integris distincta.

Rhizomate repente, radicante; pseudobulbis immaturis cylindraceis, tri-

foliatis, vaginis primum objectis; foliis erectis, an^uste lanceolatis, acumi-

I
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natis, in petiolum satis longum basi sensim angustatis, pHcatis; scapis erectis,

racemo incluso ultra 40 cm, altis, vaginis paucis amplectentibus, obtusis ob-

sessis, racemo erecto, sublaxe 10— 15-floro, usque ad 15 cm. longo; bracteis

ellipticis vel ovalibus, obtusis, ovarii pedicellati dimidium superantibus; flori-

bus erecto-patentibus, illis E. E 1 i s a b e t h a e Rolfe similibus, sed paulo

minoribus, glabris; sepalis late ovalibus, valde obtusis, concavulis, lateralibus

obliquis; petalis oblique obovato-spathulatis, valde obtusis, quam sepala sub-

aequilongis; labello circuitu late ovali, sepalis bene breviore, usque ad me-

dium fere trilobo, basi callis 2 hippocrepiformi concurrentibus parvulis ornato,

lamellis 2 brevibus, parallelis quadrato-semiorbicularibus, integris antepositis

ornato, appendicibus sparsis graciliter subulatis in nervis dimidii inferioris

lobi intermedii aucto; lobis lateralibus oblique ovatis, obtusis, intermedio sub-

quadrato, truncato-obtusissimo, lateralibus fere duplo longiore, columna semi-

tereti, quam labsUum paulo breviore; ovario pedicellato, glabro, gracili.

Rhizom kriechend, von bald in einzelne Fasern aufgelosten Scheiden dicht

bedeckt, 7 mm dick. Pseudobulben etwa in Abstanden von 6—7 cm; im jungen,

noch nicht ganz ausgebildeten Zustande zylindrisch, oben dreiblattrig, von

mehreren ziemlich langen Scheiden bedeckt, etwa 6,5 cm lang, 1 cm im Durch-
messer. Blatter aufrecht, schmal-Ianzettlich, zugespitzt, unten allmahlich in

einen bis 15 cm langen Stiel verschmalert, gefaltet, mit dem Stiel bis 80 cm
lang, etwa in der Mitte bis 5 cm breit. Infloreszenzen zu zwei bis drei am
Grunde der Pseusobulben erscheinend, aufrecht, schlank gestielt, mit dem
Stiel bis 45 cm hoch; Traube aufrecht, massig locker 10— 15-bliitig, bis 15 cm
lang. Brakteen rotlich, langlich, stumpf, die Mitte des gsstielten

Ovariums iiberragend. Bliiten weiss, aussen an den Spitzen rosen-

rot getuscht, Lippe am Grunde und in der Mitte mit goldgelbem
Fleck, am Grunde der Saule mit lebhaft rotem Fleck. Sepalen breit-oval, sehr
stumpf, etwas konkav (besonders das mittlere), 1,4 cm lang, 1—1,2 cm breit.

Petalen aus schmalerem Grunde schief verkehrt eiformig, sehr stumpf, etwa
so lang als die Sepalen, unterhalb der Spitze 1 cm breit. Lippe im Umriss
breit-oval, tief dreilappig, 9 mm lang, ausgebreitet zwischen den Spitzen der

Seitenlappen 9 mm breit, am Grunde mit zwei kleinen, vorn hufeisenartig

zusammentreffenden Schwielen, davor mit zwei kurzen, parallelen, viereckig

halbrunden, ganzrandigen Lamellen, in der unteren Halfte des Mittellappens

auf den Nerven mit kleinen pfriemlichen sparlichen Auswuchsen besetzt.

Seitenlappen aufrecht, schief-eiformi'g, stumpf. Mittellappen viereckig, vorn
sehr stumpf, fast gestutzt, etwa doppelt langer als die Seitenlappen, 4 mm lang,

vorn etwa 5 mm breit. Saule grade, 8 mm lang, in der Mitte leicht ver-

schmalert. Ovarium mit Stiel rmiich, etwa 2 cm breit.

.Heimat:Madagaskar.
Diese prachtige Pflanze, welche vor E. Elisabethae Rolfe den Vor-

zug hat, dass ihre aufrechten Infloreszenzen auf viel langeren, schlankeren

Stielen stehen und ihr dadurch ein gefalliges Ansehen geben, ist leider noch
i'icht in Kultur. Sie ist von dem franzosischen Botaniker Perrier de la

B a f h i e in den Kiistenwaldern der Bucht von Antonyil in Nordost-Madagas-
kar entdeckt worden und ein vorziigliches Exemplar (unter Nr. 126) ist mir zu-

gegangen. Ihr Verbreitungsgebiet scheint also etwas nordlich von dem der

E. Elisabethae Rolfe zu liegen.

Ich habe anfangs die Pflanze ftir eine Varietat der E. Elisabethae
Rolfe gehalten, kam aber dann durch Vergleich mit Bliiten von dieser zu der
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Ueberzeugung, dass hier doch wohl eine eigene nahe verwandte Art vorliegt.

Schon die aufrechten schlanken Infloreszenzen geben der Art ein anderes
Geprage, sodann sind die Bluten kleiner mit viel breiteren Sepalen und anders
geformten schmaleren Petalen, breiterer, kiirzerer Lippe und die Auswiichse
auf der Lippenplatte zeigen ebenfalls sehr charakteristische Verschieden-
heiten.

Hoffentlich gelingt es bald, die Art lebend in Europa einzufiihren.

3. Eulophiella Roempleriana (Rchb. f.) Schltr., in Orchis IX (1915) p. 109.

Grammatophyllum Roemplerianum Rchb. f., in Gardn.
Chron. (1877) I p. 240.

Eulophiella Peetersiana Kranzl., in Gartn. Chron. (1897) I.

p. 182; Masters, in Gardn. Chron. (1898) I. p. 200 fig. 200, 7c. Suppl.; Rolfe, in

Orch. Rev. V. V, (1897) p. 67, 101, 206; Journ. Hortic. sen 3 (1898) p. 343 fig. 66;

Bot. Mag. (1898) t. 7612, 7613; O'Brien, in Gardn. Chron. (1899) II. p. 353.

Rolfe in Orch. Rev. VII (1899) p. 258; Cogn., Diet. Icon. Orch. (1901), Eulo-

phiella PI. 2. Rolfe in Orch. Rev. XX (1912) p. 138 fig. 20; Orch. World, v. II.

(1912) p. 254; v. III. (1913) p. 52; Schltr., D. Orch. (1914) p. 350.

EulophiellaHamelinii Baillon, ex Orch. Rev. VIII (1900) p. 197.

Rhizom verlangert, kriechend, gewunden, etwa 1,3—1,5 cm im Durch-
messer. Pseudobulben in Abstanden von 8—10 cm, schief spindelformig,

anfangs an der Spitze mit 4—5 Blattern, 8—12 cm hoch, etwa 2,5—3 cm im
Durchmesser. Blatter lanzettlich, zugespitzt, am Grunde in einen kurzen

Stiel verschmalert, gefaltet, 90—130 cm lang, etwa in der Mitte bis 8 cm
breit. Schaft am Grunde des Sprosses einzeln entstehend, aufrecht, kraftig,

mit der Bliitentraube bis 1,20 cm hoch; Traube ziemlich dicht, 13-20-blutig,

bis 40 cm lang. Brakteen langlich, stumpf, leicht gebogen, etwa dreimal

kiirzer als das gestielte Ovarium. Bluten gross, kahl, rosenrot, nach dem
Grunde der Lippe weisslich mit goldgelben Kielen und Lamellen, etwa

8—9 cm im Durchmesser, ziemlich weit offen. Sepalen breit-oval, stumpf,

leicht konkav, 3,5—4,5 cm lang, die seitlichen etwas schief. Petalen den

Sepalen sehr ahnlich, etwas schief, nach dem Grunde zu etwas verschmalert,

3,5—4,5 cm lang. Lippe etwas kiirzer als die Sepalen, deutlich dreilappig,

mit den Seitenlappen die Saule umfassend, iiber dem Grunde mit drei

kurzen Lamellen, davor mit 5—7 verdickten Nerven, von densn die drei

mittleren etwa in der Mitte des Vorderlappens wieder lamellenartig erhoht,

vorn dann plotzlich gestutzt sind; das ganze Labellum etwa 3,25—4 cm lang,

iiber der Mitte etwa 4 cm breit. Seitenlappen gerundet, stumpf, deutlich

kurzer als der mittlere. Mittellappen run'dlich oder verkehrt-nierenformig,

vorn kurz ausgeschnitten, 1,7—2 cm lang, iiber der Mitte bis 2,5 cm breit.

Saule fast gerade, 2,5 cm lang, mit gefurchtem Fuss. Anthere kappig, mir

ziemlich hohem Buckel. Ovarium mit Stiel rotlich, 4,5—5 cm lang.

Heimat: Madagaskar.
Ueber die Geschichte dieser Pflanze ist in der „Orchid Review" wieder-

holt geschrieben worden, die hauptsachlichsten Daten habe ich schon oben

zusammengestellt. Ueber die Heimat der Pflanze sind wir nun genau

unterrichtet. Sie soil auf der „Isle de Nattes", einem kleinen Eiland sudlich

der Insel St. Marie, an der Ostkuste von Madagaskar, haufig sein, und zwar

stets auf Pan dan u s- Stammen wachsen. Ausserdem ist sie im Jahre

1903 von John Guillot auf P a n d anu s u t i 1 i s im Vatomandry-



30 l^l- Verzeichnis verojfentlichter Orchideen-Abbtldungen.

Distrikt an der Ostkuste von Madagaskar, sudlich von Tamatave, ge-

sammelt worden. Daselbst soil sie in einer helleren und dunkleren Varietal

auftreten und im November-Dezember bliihen.

Von den beiden anderen Arten ist sie leicht zu unterscheiden durch die

erheblich grosseren rosaroten Bliiten und die Form der Lippe mit drei

hohen Lamellen am Grunde.

Wie bereits O'Brien in „Gardeners Chronicle" v. II p. 353 vermutete,

liegt hier ohne Zweifel die Pflanze vor, welche von Reichenbach fil.

schon im Jahre 1877 als Grammatophylium Roemplerianum
Rchb. fil. beschrieben ist. Da nach den in der Wissenschaft allgemein an-

erkannten botanischen Nomenklaturregeln der alteste Speziesname aufrecht-

erhalten bleiben muss, musste der von Kranzlin gsgebene Name

Zum Schluss mochte ich noch an dieser Stelle Herrn Dr. PaoloFerko
in Mailand, der diese Prachtpflanze wiederholt aus Madagaskai- eingefiihrt

hat, meinen besten Dank fiir Ueberlassung der schonen Photographic aus-

sprechen, die es uns ermoglicht, hier eine neue gute Abbildung der Pflanze

III. Verzeichnis
veroffentlichter Orchideen-Abbildangen aas denjahren I9I4 bis 1918.

Zusammengestellt von C. Schuster, Dahlem.

:ineta Antioquiae Schltr. in Orchis, Bd. ! Acineta superba Rchb. f. in Orchis XI
XI (1917), p. 33, Abb. 9. ! (1917), p. 27, Abb. 5.

" • Orchis, Bd. XI (1917), - Wolteriana Schltr. in Orchis XI (1917),

p. 45,

Barken Ldl. in Orchis XI (1917), Aerangis Mystacidii Schltr. in O
p. 39, Abb. 12. (1917), p. 18, Abb. 4.

Bayrodtiana Schltr. in Orchis, Bd. XI x Brassolaelia Janckana Schltr.

- chrysantha Ldl. in Orchis XI (1917), [n oSrs'' xT[1917r^ 85,'

Cattleya gigas Lii

Abb. 21;

Laelia sincorana Schltr. in Orchis

gymnosteie s"chltr. in Orchis XI (1917), 0917), p. 73, Abb. 20.

p. 47, Abb. 16. Odontoglossum crispum var. Tria
I Orchis XI (1917), J. D. Hook, in Orchis XI (1917), p. f

Abb. 18; p. 70, Abb. 19.

ncidium Johnii Oppenh. in Orchis '

(1917), p. 15, Abb. 1-2; p. 16, Abb.

31, Abb. 8 Abb. 18; p. 70, Abb. 19.

loorei Rolfe in Orchis XI (1917), p. 30, Oncidium Johnii Oppenh. in Orchis XI

1918

Acac. r-is cyanea Ldl. in Orchis XII (1918), Cephalanthera rubra. (Die Gartenwelt XXII
p. 9, Abb, I, Fig. 9-10. [1918], p. 366, Textbild.)

Aganisia pulchella Ldl. in Orchis XII Dendrobium fimbriatum Hook. var. ocu-
(1918), V ^- Afcb. 1. latum Hook. (Die Gartenwelt XXII

AngraecumXvX'olterionum Schltr. in Orchis, 11918], p. 185, Textbild und p. 186, Text-

Bd.XII (1918), p. 61, Abb. 9. bild.)



Orchidacee nuove e critiche

ni di Nardo (Lecce). (Ann. di
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Ophrys muscifera.

Sernander, Rutger: Es
Juli 1915. Gefund

Epi.
flora.

Vollmann, Fr.: Ein monstroser Oi

masculus. (Mitteil. d. Bayer. Bot.
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