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STATUT
der

Deutschen Gesellschaft fur Orchideenkunde
Sitz Berlin.

Angenommen in der General-Versammliing vom 28. September 1907.

fiir Orchideenkunde i

Mit der Aufnahme ist die Verpflichtung
jr Zahlung des Jahresbeitrages fiir das
ufende Geschaftsjahr verbunden. Das neue
litglied hat Anspruch auf Nachlieferung der
I dem Geschaftsjahr bereits erschienenen
ummern der Zeitschrift der Gesellschaft,
)weit solche noch vorhanden sind.

§ 2.

Besonders fallt der Gesellschaft die Auf-
gabe zu, durch den Vorstand eine Zeitschrift

herauszugeben, welche Eigentum der Gesell-
schaft ist, Ausstellungen zu veranstalten oder
zu unterstutzen, desgleichen alle Unter-
nehmungen, welche die Orchideenzucht oder
-kunde zu fordern geeignet sind.

§3.
Die Gesellschaft besteht aus ordentlichen

und ausserordentlichen Mitgliedern. Nur
die ordentlichen Mitglieder besitzen das
Stimmrecht. Als ausserordentliche Mitglieder
konnen zugelassen werden, aber nur solange
sie dies sind, angestellte berufsmassige
Gartner (Obergartner, Herrschaftsgartner,

Gartengehilfen).

Sowohl hiusichtlich der ordentlichen wie
der ausserordentlichen Mitgliedschaft muss
der Bewerber durch ein ordentliches Mitglied
dem Vorstand vorgeschlagen werden. Dafur,
dass das aufzunehmende ausserordentliche
Mitglied dem vorbezeichneten Berufsstand
angehort, muss sich das vorschlagende Mit-
glied verbiirgen.

Der Vorstand ist befugt, beim Vorliegen
triftiger personlicher Griinde die Aufnahme
abzulehnen.

drei Monate vorher schriftlich

Der Austritt kann nur zum
Geschiiftsjahres erfolgen.

Die Mitgliedschaft endet mit Ableben des
Mitgliedes. Bleibt ein Mitglied liinger als

drei Monate nach erfolgter Mahnung mit der
Zahlung des Jahresbeitrages im Ruckstande,
so kann dasselbe durch den Vorstand von
der Mitgliedschaft ausgeschlossen werden,

Durch Beschluss derGeneralversammlung
mit zwei Drittel Majoritat der anwesenden
Stimmen kann einem Mitglied die fernere
Mitgliedschaft entzogen werden.

§7.

lichen einen solchen von 10 Mark. Alle
erhalten die Zeitschrift der Gesellschaft
unentgeltlich und franko, soweit die dem
deutschen Portotarif entsprechenden Taxsatze
ausreichen. Fiir Sendungen nach dem Aus-
lande, welche einem hoheren Porto unterliegen,

ist ein Zuschlag von zwei Mark und funfzig

Pfennigen neben dem Jahresbeitrag zu ent-

richten. Alle Mitglieder haben freien Zutritt

zu den Ausstellungen der Gesellschaft.

Mitglied der Gesellschaft ist jeder, den



von einem Vorstande, der aus sechs bis neun

Mitgliedern besteht, gefuhrt.

Dem Prasidenten der Gesellschaft steht

das Recht zu, an den Sitzungen des Vorstandes

mit Sitz und Stimme teilzunehmen. Die Be-

schlusse des Vorstandes werden mit Stimnien-

mehrheit der Anwesenden gefasst. Bei

Stimmengleichheit gibt die Stimme des

Prasidenten, im Falle seiner Abwesenheit die

Stimme des die Beratung leitenden Vor-

sitzenden den Ausschlag.

und hochstens zwolf Mitgliedern besteht.

Derselbe wird alljahrlich durch Beschluss
der Generalversammlung erneuert. Sinkt

die Zahl seiner Mitglieder unter die Mindest-
zusammensetzung, so hat der Vorstand der
Gesellschaft die Mitgliederzahl durch Zuwahl
zu erganzen.

Der Vorstand ist auch befugt, im Bedarfs-

falle wahrend des Geschaftsjahres die Mit-

glieder des Beirates bis zur Erreichung der

Hochstzusammensetzung im Wege der Zuwahl

Der President und sechs bis neun ordent-

liche Mitglieder des Vorstandes werden von

der Generalversammlung auf die Dauer von

vierGeschaftsjahren gewahlt. Zur Herstellung

eines regelmassigen vierjahrigen Turnus fiir

ein abwechselndes Ausscheiden der ordent-

lichen Mitglieder scheidet nach den ersten

zwei Jahren die Halfte der durch das Los

zu bestimmenden ordentlichen Mitglieder aus

dem Vorstande aus.

Der President, nach Ablauf der Wahl-

periode, und die ordentlichen Mitglieder beim

Eintritt ihres turnusmassigen oder durch das

Los bestimmten Ausscheidens sind wieder

wahlbar.

Der Vorstand ist befugt, sich fiir die

Dauer des Geschaftsjahres durch Kooptation

bis zur Zahl von neun Mitgliedern zu erganzen,

sofern nicht bereits durch die General-

versammlung die voile Zahl von Mitgliedern

gewahlt worden bezw. insofern durch Aus-

scheiden von Mitgliedern eine Verminderung
unter die Zahl 9 eingetreten ist.

§ 10.

Der Vorstand wahlt aus seiner Mitte

einen ersten sowie als dessen Stellvertreter

einen zweiten Vorsitzenden.

Der Vorstand ordnet die Verteilung der

ihm obliegenden Geschafte auf seine Mit-

glieder selbstandig an. Die vom Vorstande
gefassten Beschliisse sind durch Protokoll

festzustellen.

Die seitens des Vorstandes ergehenden
Schreiben werden vom Vorsitzenden bezw.
dessen Stellvertreter gezeichnet. Fiir welche
Beziehungen hiervon Abweichungen statt-

zufinden haben, wird vom Vorstande bestimmt.

/ichtige Entscheidungen, namentlich

:, die den Bestand der Gesellschaft

Veranstaltung von Ausstellungen

§ 12.

Fur die Gesellschaft verbindliche Be-

schliisse miissen in der ordentlichen oder in

einer ausserordentlichen Generalversammlung
gefasst werden. Die Generalversammlungen
setzen sich aus den ordentlichen Mitgliedern

der Gesellschaft zusammen. Die ausser-

ordentlichen Mitglieder haben zwar Sitz in

derGeneralversammlung und sind auch befugt,

das Wort zu ergreifen, nehmen jedoch an der

Abstimmung nicht teil.

alljahrlich innerhalb 6 Monaten nach Schluss

des Geschaftsjahres behufs Prufung der Bilanz

und Entlastung des Vorstandes einberufen.

Die Einberufung erfolgt mindestens einen

Monat vor dem Zeitpunkt der Versammlung
durch personlich adressierte Einladungen auf

dem Postwege.

Der Vorsitz wird entweder durch den

Prasidenten oder durch den ersten oder zweiten

Vorsitzenden des Vorstandes gefuhrt.

§ 13.

Die Generalversammlungen finden am
Sitz der Gesellschaft in Berlin statt. Eine

ausserordentliche Generalversammlung wird

vom Vorstand oder auf schriftlich begriindeten

Antrag von mindestens 50 Mitgliedern ein-

berufen.

Antrage von Mitgliedern der Gesellschaft,

bestimmte Gegenstande auf die Tagesordnung

setzen, miissen dem Vorstande mindestens

acht Tage vor dem Zusammentritt der Ver-

sammlungen schriftlich angemeldet werden.

§ 14.

Ausser den Generalversammlungen finden

besondere (ausserordentliche) Versammlungen
der Gesellschaft nach Bedarf statt. Ueber

Ort und Zeit fasst der Vorstand Beschluss.

Die Einberufung der Versammlungen, ihre

Leitung, ferner das Beteiligungsrecht der

Mitglieder regelt sich nach den fur die General-
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Die Gattung Coelogyne und ihre Verwandten.
Von Prof. Dr. F. Kranzlin.

Die Gattung Coelogyne hat mit Ausnahme
einiger Arten eine wenig beachtete Rolle

gespielt und steht auf der Grenze zwischen
guten Handelspflanzen, Amateur-Orchideen
und, urn den englischen Ausdruck zu

gebrauchen, botanischen Orchideen. Die

genauere Kenntnis der ganzen Gruppe,
zu welcher Coelogyne nebst Pleione und
anderen kleineren Gattungen gehoren, lag

dem Gartner sowohl wie dem Amateur
urn so ferner, als eine zusammenfassende
Darstellung fehlte. Es ist, wie in der Bio-

graphie hervorgehoben ist, des verstorbenen

Pfitzers Verdienst, die Bearbeitung dieser

Gruppe in die Wege geleitet zu haben, voll-

endet wurde sie schliesslich von mir. Auf
diese Bearbeitung, welche in A. Englers

„Pflanzenreich", der grossen umfassenden En-

zyklopadie der systematischen Botanik er-

scheinen wird, selen diejenigen Leser hinge-

wiesen, denen es urn eine absolut erschopfende
Darstellung des Gegenstandes zu tun ist,

und welche die (kursiv gedruckten; Diagnosen
zu benutzen gedenken; hier beschranke
ich mich auf die gartnerisch wertvoUen
Oder interessanten Arten,

Vier Merkmale insbesondere sind es,

welche den Coelogyneen ihren besonderen
Charakter verleihen:

1. Die Blutenstande entspringen gipfel-

standig, d. h. oben aus den Bulben,

welche ihrerseits an einem oft weithin

kriechenden Rhizom sitzen.

2. Die eigentumliche Rolle, welche die

Deckblatter oder Brakteen bei diesen

Pflanzen spielen.

3. Die iiberaus vielgestaltigen Bildungen

von Haaren, Kammen und Leisten auf

dem Labellum.
4. Die breite, flache oder ausgehohlte, stets

sehr grosse Saule, welche
Fallen nahezu blattartig wird.

Wenn ich das gipfelstandige Auftreten

Blutenstande als Merkmal bezeichne,

bei welchen der Bliitenstand von zahlreichen
Hiillblattern umgeben neben der alten Bulbe
auftritt und somit seitenstandig zu sein scheint.

Das ware, falls der blosse Augenschein zu ent-

scheiden hatte, richtig; nun zeigt aber ein

Langsschnitt doch einen solchen Trieb, dass

der Bliitenstand in der Tat den Gipfel einer
sehr jungen Bulbe bildet, und in den Herbarien
finden sich nicht allzu selten Exemplare, bei

welchen eine Kapsel auf der inzwischen zur
vollen Grosse herangereiften Bulbe sitzt. —
Die Deckblatter oder Brakteen spielen bei

den Orchideen meist eine ganz untergeordnete

Rolle. Bei Coelogyne sind sie meist in Form,

Coelogyne cristata) deutlich sichtbar. Sehr oft

bilden sie unterhalb des Bliitenstandes einen
geschlossenen zapfenahnlichen Korper, so bei

der schonen Coelogyne Sanderae, oft sind sie

vor der Blute fest zapfenahnlich geschlossen,

fallen beim Aufbluhen der Blute ab, besonders
bei den Arten, bei denen jedesmal nur eine

einzigeBliitegeoffnet ist (selten zwei oderdrei)

und die Blutezeit einer Rispe Wochen, ja

Monate dauern kann. Schliesslich gibt es

Arten, bei denen unterhalb und oberhalb der

Bliiten ein solches zapfenahnliches Gebilde

ja sogar drei Jahre hintereinander bliiht. Die

Gruppe der „ProUferae'' (der ^Sprossbildner")

hat von dieser Eigentumlichkeit ihren Namen

Wahrend in der Anordnung der Bluten-

teile keine besonders frappanten Eigenschaften

zu registrieren sind, zeigt das Labellum die

denkbar bunteste Musterkarte von Anhangs-
gebilden. Haarbildungen am Rande wie auf

den 3 bis 9 erhabenen Langsadern der Lippe.

Kamme, Leisten, gerade, geschlangelte und
solche, welche wie ein Jabot gefaltelt sind.

Neben einfachen Haaren solche, welche oben

in ein Buschel sternformig angeordneter

Spitzen endigen. Das ganze Vokabularium



der technischen Ausdrucke fur solche
Bildungen ist bei den Speziesnamen erschopft;

so gibt es ausser Coelogyne cristata eine
barbata, fimbriata, asperata, ciliata,glandlilosa,

longeciliata, pilosissima, tomentosa, alles Aus-
driicke, welche die obenerwahnten Bildungen
wiedergeben sollen.

Die Saule ist bei Coelogyne und ihren
Verwandten der Teil, nach welchem die

Gattung genannt ist, denn der Name bedeutet
eine Pflanze mit ausgehohlter Saule (z^.t//;:

hohl und -^-ra^ Abkiirzung fiir Gynostemium
Oder Befruchtungssaule). Dies ganze Gebilde
ist stets breit und oft blattartig verbreitert;

stets iiberragt der obere Rand die Anthere und
Narbenhohle um ein Betrachtliches. Eine
ahnliche Bildung findet sich unter anderen
bei der Epidendreen-Gattung r,Barkeria" des
tropischen Amerika. Bei gewissen Arten von
Pholidota finden sich gelegentlich sogar Saulen,
welche breiter sind als lang und zu Namen-

^/t^f/

A- )\

//^

'%^^
«

-//
9

bildungen gefiihrt haben, wie „conchoidca"-
d. i. muschelformig.

Ueber die Farben mich im einzelnen zu
verbreiten, halte ich fur uberflussig, da Farben-
schilderungen nie ein getreues Bild geben
konnen, nur eine Gruppierung von Farben
mochte ich hier erwahnen, welche kaum sonst
ihresgleichen hat, namlich griin und daneben
gestellt schwarz als Kontrastfarbe. Das Griin

ineswegs Chlorophyll, und das
Schw
chung als

gena
stark aufgesetztes Braun

heraus, aber der unmittelbare Eindruck ist

doch ein tiefes Schwarz. Farbenzusammen-
stellungen gewagtester Art finden sich oft

genug bei Orchideen, so z. B. bei Catasetum
und Zygopetalum stipeioides, trotzdem gehoren
Bliiten, wie die von Coelogyne pandurata,
Parisbii und Verwandten zu den ausser-
gewohnlichsten Erscheinungen.

Die Verbreitung der Coelogynen, und da-

mit beginnen auch die Beziehungen zu ihrer

Kultur, erstreckt sich in einer mittleren Hohe
entlang der gewaltigen Bergmauer SUdasiens,
welche am oberen Indus beginnt und nach
Osten ziehend teils in das Innere Chinas
eindringt, teils dieParallelziige der malaiischen
Halbinsel oder Hinterindiens bildet. Diese
Gebirge, an welchen die Regenwolken des
indischen Oceans sich verdichten, sind die

Heimat der bei weitem grossten Anzahl von
Arten (nicht nur von Coelogyne, sondern
aller Coelogyneen), wahrend die ganze grosse
vorderindische Halbinsel, wie sie iiberhaupt
arm an Orchideen ist, so gut wie ganz aus-

scheidet, und Ceylon nur wenige Arten auf-

zuweisen hat. Die vertikale Hohe, bis zu

welcher manche Arten vorkommen, ist be-

merkenswert; so findet sich, um mit der be-

kanntesten Art zu beginnen, Coelogyne cristata

in Hohen bis zu 2300 Meter, corymbora bis

zii 3000 Meter und nie unter 2000, odora-
tissima bis 2700 Meter, also in Hohen, in

denen selbst im Himalaja das gliihende

Tropenklima bereits tiefer liegt, und iiberaus

reich an schonen Arten ist auch das Berg-

Es scheint fast bei der

Coelogynen in unseren Sammlungen, als ob,

bald als Kalthauspflanze zu behandeln gelernt

hatte, viele Arten iiberheizt worden waren.

Die genannten Gebiete gehoren samtlich den

Monsungebieten der alten Welt an und haben
eine Regenzeit und eine scharf abgesetzte

trockene Jahreszeit, was auch in den stark

entwickelten, langlebigen Bulben zum Aus-
druck kommt. Nimmt man hierauf Riicksicht,

auf die Hohen, aus denen fast alle Arten

stammen, und ferner darauf, dass sie Baum-



bewohner sind, so habe

die Kultur in der Hand.

Von einer Darlegung der G(

welche fiir die

Anordnung der

nachstdem er-

scheinenden Mo-
nographic mass-

geblich gcwesen
sind, glaube ich

absehen zu

Menge Namen
beizubringen,

welche lediglich

nur dem Fach-

botaniker etwas

sagen, aber sogar

die Daten fUr „Botanical-Magazi

Ich beschran-

ke mich darauf,

eine Anzahl kleiner Gruppen zu behandeln,

welche eine bekannte Art gewisssermassen

als Typus haben, und hieran eine Anzahl

schoner, minder bekannter Arten anzu-

schliessen.

Beginnen wir wieder mit unserer schonen

Coelogyne cristata. An sie schliesst sich eine

ganze Reihe ahnlicher Formen an, welche

alle weisse oder cremefarbige Blumen haben

und bei welchen die goldige Zeichnung auf

dem Labellum vielfach variiert wird. Die

bekanntesten Arten sind: Coelogyne glandulosa,

Lindl, mit grossen Blumen und zur Bliite-

zeit dauernden, sehr grossen Brakteen, das

Labellum hat gelbbraune Zeichnung. Coelogyne

corrugata, Wight, mit ahnlichen Bliiten, aber

ohne Brakteen zur Blutezeit und sehr stark runz-

lichen Bulben. Coelogyne corymbosa, Lindl,

bei welcher die Lippe auf weissem Grunde

gelbe Flecken mit orangefarbenem Rande

tragt. Diese Art gehort damit einer kleinen

Untergruppe an, welche durch derartige

„Augenflecke"charakterisiertist,undderenbe-

kanntester Vertreter Coelogyne nitida, Lindl,

ist, bekannter unter ihrem alteren (aus wissen-

schaftlichen Grunden unzulassigen) Namen

Coelogyne ocellata, Lindl; ferner eine sehr

ahnliche Art mit grosseren Blumen, Coelogyne

occultata. Hook. Coelogyne Cumingn

,

Lindl, eine weitere der Coelogyne corrugata

nahestehende Art dieser Gruppe hat schone

Bliiten, ist leider selten. Die Bemerkung im

flache Schalen gepflanzt von grosser Wirkung

St; sic bliiht vom April an w ahrend des

Sommers und ist eine der wenigen Arten aus

Sudindien, wo sie in den Nilgherrie-Bergen in

2700 Meter Hohe vorkommt, und von Ceylon,

wo sie auf der Hohe des Mount Elias ge-

sammelt ist. Sie verlangt Kalthauskultur.

Eine andere Gruppe von Coelogynen ent-

halt Arten mit langherabhangenden Bluten-

standen und meist braunen Bluten. Coelogyne

Massangeana, Reichb. F., jedoch und die sehr

ahnliche Coelogyne Swaniana, Rolfe, sind

(wenigstens die erstere) so bekannte Arten,

dass ich von einer genaueren Schilderung

hier absehen kann. Dass starke Exemplare von

Coelogyne Massangeana ungemein dekorativ

wirken, ist jedem Leser dieser Zeitschrift

bekannt. Weniger bekannt ist zurzeit die alte,

seit 1829 kultivierte Coelogyne flaccida, Lindl,

aus Nepal mit weissen Bluten und braun-

gezeichnetem Labellum.

Eine dritte Gruppe, die der sogenannten

„Filiferae'' oder „Fadentrager", hat ihren

Namen von den schmal linealischen Petalen.

Zu ihr gehort die langbekannte Coelogyne

speciosa, Lindl, mit grossen blassgelben Blumen

und einem sehr grossen Labellum von tief

dunkelbrauner Farbe, dessen Besatz von An-

und Fransen bei genauerer

erk ist. Die



eine oder zwei Bliiten gleichzeitig geofFnet.

Hier schliessen sich einige Arten an,

wie Coelogyne faliginosa, Lodd, mit grossen

gelben Blumen und purpurbraunen Flecken

auf dem Labellum und schliesslich die alteste

Coelogyne, welche auf europaischem Boden
wurde, Coelogyne fimbriata, Lindl,

Hierhin gehort die

schone,aberziemlich

selten gebliebene

Coelogyne Sanderae,

Kranzl und diemehrstattliche als schone Coelo-
gyne elata.Undl, ausdem kiihlerenTeil des tro-

pischen Himalaja, sodann dieScharder nur den
Botaniker interessierenden Arten aus dem-
selben Gebiet mit meist einfach gelben Blumen.

Neben Coelogyne und oft mit ihr vereinigt
steht die Gattung Pleione, Don. Ich habe an
anderer Stelle eingehend die Grunde be-
sprochen, weshalb diese Vereinigung abzu-
lehnen ist und verweise deshalb auf die
Monographic der Gattung im „Pflanzenreich".
Die Gattung Pleione mit ungefahr einem
Dutzend Arten bewohnt die hohergelegenen
Partien des Himalaja und zieht von dort bis
in das zentrale West-China d. h. die Provinzen

Sze-tchuen und Yun-nan. Alle sind Er-

orchideen mit einblattrigen, oft bunt gefarbten

und oft sonderbar geformten Bulben, deren
weiches Blatt nur wenige Monate dauert,

wahrend die Bulben selbst hochstens zwei

Jahre alt werden. Es ware wohl der Miihe
wert, eine Kulturmethode zu finden, um diese

exquisiten Gewachse langer bei uns am
Leben zu erhalten, als es durchschnittlich der

Fall ist. Die einblutigen
' ' ' ~ Ibe und tragen

grosse, brillant ge-

farbte Blumen. Wah-
rend bei Coelogyne
weiss, gelb und
braun in verschie-

schenden Farben

sind, rot dagegen

fehlt, bluhen die

Pleione-Artenviolett

mit Zeichnungen

aller Art in alien

Zwischenfarben von

hellrosa bis tiefpur-

purrot; sehr selten

(Pleione Schiller-

iana) ist gelb mit

purpurner Zeich-

nung. Die Labellen

sind meist mit ahn-

lichen Kammen und

Leistenbildungen

besetzt wie bei Coe-

logyne. Es ist nicht

Pracht und Herrlich-

keitderOrchideenzu

schildern, und jede

Schilderung bleibt

des Schwulstes

weit unter der Wirklichkeit; ich verweise die

Leser, welchen Bibliotheken zuganglich sind,

auf ^Botanical Magazine", wo in verschiedenen

Banden zerstreut eine ganze Anzahl Arten

und auf dem VIII. Band der „Annals of the

Royal Botanic-Garden of Calcutta", wo vier

Arten abgebildet sind. Schon sind sie alle,

diese ^Indian- Crocuses'", wie sie von den

englischen Damen und Kindern in Simla und

den Himalaja-Stationen genannt werden, deren

Entziicken sie sind. Der Name ist nicht iibel

gewahlt, denn in halb geschlossenem Zu-

stand ahneln die Bluten von Pleione

Wallchiana und Lagenana Krokusbluten

in Form, Grosse und Farbe soweit, als



ORCHIS
Orchideenbluten dies iiberhaup

Die Kultur aller Arten ist eine

stammen sie aus ziemlich betrachtlicherHohe;
Plleione Hookeriana erreicht sogar 3300 Meter
unddaruber. Ich fuge noch hinzu, dassdie Arten botan
in Katalogen oft unter Coelogyne gefuhrt Garte
werden und lasse die Namen der schonsten die i

und empfehlenswertesten hier folgen. Es Orchideen
sind dies ausser den drei genannten noch einesUnkrautes hat/fhrVerbreitungsgebierer'-
Pleione maculata, humilis praecox, Reichen- streckt sich vom westlichen Teile des Himalaja
bachiana,SchillerianaxxnA yunnanensis; <i.[^s^ sudlich bis Ceylon und den Andamanen-
letztere vielleicht die schbnste von alien. Was Inseln, ostwarts bis an die chinesische Grenze— folgt - noch immer reichlich die Halfte und sudostlich iiber alle ]

— stande, die auffallende Brakteenbildung und
die breite Saule, daneben aber gerade Eigen-
artiges genug, urn um als „Gattung" bestehen
zu konnen. Die bekannteste, in alien

ischen und botanisch angehauchten
;n befindliche Art ist Polidota imhricata,
ch hier erwahne, weil sie von alien

der Coelogynen
schmack und
Auffassungauf

72 Arten g(

bracht,Dendr(

chilum nan

standigen Be-
wohnerderOr-
chideenhauser

geworden ; Abb.

Goldketten - Orchis Dcndrochilum filifc
deren graziose Blutenstande den Namen
durchaus rechtfertigen. Als Kuriosum sei
hier erwahnt, dass unter den Arten von
Dendrochilum ein paar von so abweichendem
Aussehen sind, dass sogar ziinftige Botaniker
anfanglich darauf verfallen sind, sie in ganz
andere Familien, u. a, zu den Binsen zu stellen.

Besonders die Philippinen sind reich an
solchen Forme

bei Pholidota auf seine Kosten, denn der
vegetative Aufbau zeigt bei einigen Arten
sehr bemerkenswerte Eigentumlichkeiten.

Was ich hier unseren Lesern dargelegt
habe, ist das Resiimee einer Monographie, von
der ich einige Teile ganz selbstandig be-

arbeitet habe, welche in alien Punkten auszu-

olle, aber

Welt 1

Botaniker haben ihre
schleunigst dazu beni
grossen Menge neuer Arten
sehr interessante und sogar v
sehr gute Arten, aber auch
unschones Zeug.

Eine andere Gatfung, Pholidota, von nu
wenigen Arten, bilde den Schluss unsere:
Aufzahlung; sie zeigt noch einmal alle Merk
male der Coelogynen, die endstandigen Bluten

traurige Pflicht gegen

neuen Kolonialbesitz Prof. Pfitzer war,

Wenn
[ beglucken,

senschaftlich

urchgehends

lige Teile nahezu vollendet

; morphologische Seite bei diesen Ge-
chsen vor allem interessant ist, so hat ander-

ts auch der Gartner und besonders der
lateureineQuellevielerFreudeandiesenGe-
chsen, und deshalb seien sie warm empfohlen.
Die Abbildungen [Text



Berlir

gestf

stellers Herrn F. Sander in St. Albans
benannt. Die Pflanze hat verhaltnismassig
kurze, stammige Bulben, einen fiir Coelogyne
kraftigen Bau und unterhalb des ebenfalls
straffen Blutenstandes eine Gruppe eng an-
einanderschliessender Schuppen. Die Bliiten

dem Labellum, dessen Rand elegant gewimpert
ist. Die Heimat ist irgendwo in Ober - Burma
zu suchen, der genauere Standort ist nicht
genau bekannt. Diese Schuppen unterhalb
der Bluten sind, wie oben bemerkt, eine fur
Coelogyne charakteristische Bildung. In
welcher Beziehung sie zum Leben der Pflanze
stehen und ob sie zurzeit iiberhaupt noch
irgend welchen Zweck haben, ist nicht be-
kannt, zweifellos ist es eine Bildung, welche
mit der Pollenubertragung schlechterdings
nichts zu tun hat, demjenigen Geschehnis
im Leben der Orchideen, mit welchem man
eine Zeit lang alle und jede Sonderbarkeit
dieser Pflanzen glaubte in Verbindung bringen

Decablatter ifsbluten ansehen.
welche im Falle des Fehlschlagens der nor-

n^'f"r.^^'"^^"
^"^ Entwicklung kommen.

Prof. Pfitzer selbst hat in der fast ganz von
seiner Hand herriihrenden Einleitung zu der
mehrfach erwahnten Monographie der Gattung
Coelogyne keine Deutung versucht. Eine
ahnliche Bildung findet sich bei der altesten
unserer Coelogynen, Coelogyne Fimbriata.

Coelogyne Mossiae, Rolfe, ist eine der bisher
ebenfalls noch selteneren Arten. Die Bluten
sind reinweiss mit einem blassgelben halb-
mondformigen Fleck auf dem Labellum sie

gehort zu den wenigen guten Arten der vorder-

indischen Halbinsel. Sie wurde 1890 von

J. S. Moss eingefuhrt, ist aber bisher selten

geblieben. Ein sehr schones bliihendes

Exemplar stellte Herr 0. Beyrodt-marienhlde
auf unserer Februarausstellung aus.

Das dritte Bild zeigt verschiedene Labellen

und gibt eine schwache Vorstellung von der

unglaublichenMannigfaltigkeitdiesesGebildes.
Das Hobctucbild (links) stellt Coelogyne Sarra-

sinorum, Kranzlin, dar, eine von Celebes
stammende bisher nur aus Harbariac bekannte
Art. Manchen unserer Leser wird dagegen
D und£ bekannt sein die Blute und das Labellum
von Coelogyne speciosa, welche hier nach
„Botanical Magazine" reproduziert sind, die

Farbe ist bekanntlich dunkelbraun auf hell-

braunem Grunde und das Labellum ist auf

seine Einzelheiten hin angesehen einer der

erstaunlichsten Kunstwerke des gesamten
Pflanzenreiches. Schliesslich ist noch das

Labellum von Coelogyne lamellata, Rolfe,

beigefugt, welches wiederum einen vollig

anderen Typus reprasentiert. Die Tafel zeigt

auch in Figur C und D die breite blattartige

Saulenform, welche fur Coelogyne typisch ist.

Die vierte Abbildung stellt Pleione Reichen-

bachiana, moore,\or. Diesonderbargestalteten
Scheinknollen sind grun mit roter Aderung
Oder besser Marmorierung, die Bluten kommen
einzeln aus Blutenscheiden von derselben
Farbung hervor. Die Bluten sind blassrosa
Oder blassviolett (gelegentlich fast weiss) und
das Labellum weiss mit purpurroter Zeichnung.
Ich hoffe, dass es spater einmal moglich sein

wird, diese oder eine ahnliche Art in unserer
Zeitschrift abzubilden. Schon sind sie alle

diese Pleione-Arten. Diese hier stammt aus

den Bergen von Mittel- und Ober-Burma.

Herbst Orchideen.
Von Hugo Richter.

Unter den im Herbst blUhenden Orchideen
lehmen drei besonders hervorragende Arten,
Mttlcya labiata antumnalis, Dendrobium
halacnopsis Schroederianum und Oncidium
aricosum Rogersi unstreitig den ersten Platz
in; sie sollten ihrer Schonheit, Bluhwillie-
^eit und leichten Kultur wegen in keiner
Collekt.on fehlen und sind fur den Liebhaber
ne fur den Blumenschnitt gleich wertvoll.
'O wenig empfindlich die genannten Arten
1 ihrer Kultur im allgemeinen sind, so ist
och immerhin gerade jetzt bei Entwicklung
er Bluten gewisse Aufmerksamkeit und
orsicht zu empfehlen. Die durch die kuhlere

Aussentemperatur in den Hausern leicht

auftretenden kalten Niederschlage konnen den
sich eben entwickelnden Bluten verderblich
werden. Es ist daher empfehlenswert, der
Cattleya labiata, die wahrend der Triebperiode,
wie alle Orchideen, grosse Luftfeuchtigkeit
liebt, einen etwas trockneren Standpunkt zu
geben, wenn auch das Giessen auf den Topf
bis zur Entfaltung der Bluten fortzusetzen
ist. Zu grosse Luftfeuchtigkeit, zumal bei

trubem Wetter, kann ein Ausfaulen der Bluten-
scheide herbeifiihren. Auch Dendrobium
Phalaenopsis Schroederianum, das bisher
direkt unter Glas gehangen hat, sollte,



sobald sich die ersten Bliiten offnen, einen

trockneren Standort bekommen, da die

Blumen sehr leicht durch Niederschlag leiden

und fleckig werdem Oncidium varicosum

Rogersi ist in dieser Hinsicht nicht so

empfindlich; es verlangt vor allem reichlich

Wasser auf den Topf wahrend der Entwick-

lung der Bliitenrispe und der Bliiten. Auch
mochte ich empfehlen, die vollbluhende Rispe

nicht zu lange an der Pflanze zu belassen,

falls die letzte entwickelte Bulbe nicht kraftig

sein sollte, damit die Pflanze nicht zu sehr

geschwacht wird.

Von anderen schonen im Herbst bluhenden

Arten werden Oncidium Forbesi mit seinen

grossen braun-gelben Blumen, sowie Oncidium

tigrinum wegen des eleganten Bluthenstandes

und der lebhaft gelb gefarbten und braun

gefleckten Blumen besonders geschatzt. Bei

letztgenannter Art, welche im Gegensatz zu

Oncidium varicosum Rogersi die Bliitenrispe

zugleich mit dem neuen Trieb hervorbringt,

ist es wichtig, dass man im Verlaufe des

Wachstumes des Triebes die Wassergaben

auf den Topf etwas einschrankt, bis sich unten

die Blutenrispe zeigt, worauf dann wieder

reichlicher zu giessen ist, bis die Blute vor-

iiber bezw. die Bulbe ausgereift ist.

Odontoglossum grande, die typische

Zimmer-Orchidee fur Spatsommer und

Herbst, wird uns mit seinen grossen effekt-

vollen Blumen auch jetzt noch erfreuen; es

gilt hier fur die Entwicklung des Triebes und

der Blutenrispe dasselbe wie fiir Oncidium

tigrinum. Nach dem Ausreifen der Bulbe

verlangt Odontoglossum grande eine aus-

gesprochene Ruheperiode von drei bis vier

Monaten.

Von Vandeen wird Vanda coerulea, die

einzige blaue Orchidee, welche wir haben,ihre

effektvollen Blumen an eleganter Rispe ent-

wickeln; auch die dankbar und oft mehrmals
im Jahr bluhenden Vanda tricolor und suavis

mit ihren wohlriechenden Blumen werden

demnachst zur Bliite kommen, ebenso Vanda
Kimballiana und Amesiana. Man sollte die

Vandeen nicht, wie es oft geschieht, zu warm
kultivieren, sie gedeihen vorzuglich im Catt-

leyen-Hause. Aus der Gruppe der Cypri-

pedien, die zwar in ihrer unzahligen Menge
von Sorten und Kreuzungen uns das ganze

Jahr hindurch Bluten liefern, werden als die

hervorragendsten Cypripedium callosum, Spi-

cerianum, Leeanum, Charlesrvorthii und insigne

bluhen. Auch ihnen ist wahrend der

Entwicklungszeit der Blute entsprechend

mehr Wasser auf die Topfe zu geben als

Ausser den bisher genannten, durchweg

grossblumigen und effektvollen Arten ist

nun eine ganze Reihe hochinteressanter Arten

haber als Herbstbluher sehr empfehlenswert.

Ich nenne da zunachst die schmetterlings-

blutigen Oncidium Papilio und Kramerianum,

ferner Cycnoches chlorochilon, die Schwanen-

hals-Orchidee, mit ihren seltsam und bizarr

geformten Blumen, sowie Catasetum macro-

carpum, das, wie fast alle Vertreter dieser

Gattung (ebenso wie Mormod^s), mit seinen ver-

schiedenen Arten mit zu den interessantesten

Orchideen gehort.

Weiter mochte ich nennen Gongora arme-

niaca, Coelogyne speciosa und fuliginosa,

Pleurothallis macroblepharis , Masdevallia

macrura, die reizende Platyclinis filiformis,

die schon cremefarbige Sobralia xantholeuca,

die ziemlich grossblumige und reich sowie

effektvoll bluhende Miltonia Candida.

Es wiirde zu weit fiihren, eine erschopfende

Liste samtlicher im Herbst bluhenden Orchi-

deen zu geben, und ich muss mich darauf

beschranken, nur die markantesten zu nennen.

Jedenfalls zeigt die grosse

gefuhrten Arten, einen wie r

die Familie der Orchideen z

eichen Flor uns

schert,

gebig 1

allz

Zimmerkultur der Orchideen.

Die Orchideen, die infolge ihrer eigen-

artigen Bliite und sonstigen oft bizarren Form
bis jetzt der bevorzugte Liebling der oberen

Zehntausend waren und noch sind, haben

den letzten Jahi

eine Familie, die dem Blumenliebhaber mehr

Unterhaltungsstoff bietet, wie die Orchideen,

und nie hat im Planzenreich die Wissenschaft

mit der Praxis mehr Hand in Hand ge-

arbeitet, wie gerade

ganze Feld der Blumenliebhaberei erobert, Madchen aus der Fremde im wahren Sinne;

• Freude begrusst und das allein schon hiess dem Gartner und



Forscher Seite ;

Schu Schri fiir Schri

i konnte

am Fenster, und ihr

Fremde nicht nur bei uns \

machen, sondern auch durch
untereinander neue, herrliche

Formen erstehen zu lassen.

Wie oft habe ich von den B
der Orchideen den Ausruf geh
sind herrliche Blumen, aber lei

wir dieselbe nicht selbst ziehen!
wohl der Gartner antworten: Aber meine
lieben Freunde, nichts ist leichter als das,

orzugtes Platzchen
eure Freude haben.

Es lassen sich ja nun nicht alle Orchideen
im Zimmer kultivieren, es gibt jedoch eine
ganze Anzahl von Arten, die sich fast muhelos,
wenigstens ebenso leicht wie Fuchsien,
Pelargonien usw. kultivieren lassen, nur muss
man die Eigenart der Orchideen beruck-
sichtigen und vor alien ihnen den hasten
Platz am Fenster geben. Sic sind nun ein-
mal Kinder der Sonne und des Lichts und

Die bekannteren Orchideenartenwie: Oncidien,
Odontoglossum, Lycasten lassen sich sehr
leicht kultivieren. Dendrobien, Cattleyen,
Cypripedien, Laelien usw. beanspruchen
schon eine viel grossere Aufmerksamkeit, und
die eigentlichen Luftwurzler, zu denen Vanda,
Phalaenopsis, iiberhaupt alle Orchideenarten,
die eine grosse Warme beanspruchen, gehoren,
lassen sich iiberhaupt nicht im Zimmer
kultivieren. Es gibt jedoch auch hier wie
uberall einige Ausnahmen. Fiir den Anfanger
in der Orchideenkultur sind die Oncidien,
Odontoglossum und Coelogynen ebenso wie
Lycasten, die alle viel schones bieten, genug,
um erst spater Cattleyen, Cypripedien usw.

Sehr wichtig ist es vor alien Dingen, den
Orchideen die richtige Temperatur zu geben,
denn alle ohne Ausnahme verlangen eine
eher hohe als niedere Temperatur und
die Warme eines Zimmers, in dem sich
Orchideen befinden, darfnie weniger wie 6—8"

betragen. Ebenso darf aber auch keine zu
hohe Temperatur im Zimmer herrschen
und sind 17 bis 19Grad auch wohl das Hochste'
bei der sich die Orchidee am wohlsten fuhlt.
Sind alle Pflanzen schon gegen Zugluft
empfindlich, so ist dies bei den Orchideen
noch viel mehr der Fall, und nichts vermag
ihnen mehr zu schaden, als die Zugluft eines
schlecht schliessenden Fensters. Man achte
auch sehr darauf, dass die direkten Sonnen-
strahlen nie die Orchideen treffen, denn so
sehr sie das Licht zu ihrer guten Entwicklung

benotigen, sind sie gegen direkte Sonnen-
strahlen iiberaus empfindlich. Nun sind die

Orchideen ebenso luftbediirftig wie licht-

bediirftig und miisscn zu ihrem Fort-

kommen grade recht viel fnsche und gute

Luft haben. Nur muss die Zufiihrung der

frischen Luft ins Zimmer stets indirekt

geschehen, so dass nie ein direkter Zug
entsteht. Man bewirkt dieses am besten,

indem man die frische Luft durch ein Neben-
zimmer in den Raum leitet, wo sich die

Pflanzen befinden, achte aber dabei genau auf

das Thermometer, damit nicht allzugrosse

Warmeschwankungen eintreten. Als Pflanz-

mittel ist bei alien Orchideen, die sich zur

erku

emischt mit Sphagnum und Poly-

welches zu gleichen Teilen gemischt
mer noch am zutraglichsten befunden

worden. Auch lehmige Rasenerde, Sand und
Holzkohlenstuckchen finden vielfach Ver-

wendung, besonders da, wo es sich um eine

gute Durchluftung des Bodens handelt, auch
da, wo eine gute Drainage notig ist. Bei

dem Einpflanzen ist stets zu beachten, dass

die Pflanze etwas erhoht iiber dem Topfrand
zu stehen kommt, dass also ein kleiner

Hugel sich bildet, da eine zu tief stehende
Pflanze leicht dem Abfaulen ausgesetzt ware.

Die Oberflache des kleinen Hugels belegt

man mit einer Mischung von zerschnittenem
Sumpfmoos undFarnwurzeln. Ganz besonders
ist zu beachten, dass ein Verpflanzen der

Orchideen nicht wahrend der Ruhezeit vor-

genommen wird, sondern stets zu Anfang der

Triebzeit, da die Pflanze in ihrer Ruhezeit nie

gestort werden darf. Auch das Giessen er-

fordert sehr viel Aufmerksamkeit und Uebung.
In der Wachstumsperiode ist ein reichliches

Giessen und Spritzen durchaus notwendig,
und stets muss das dazu verwendete Wasser die

Temperatur des Zimmers haben, in welchem
die Pflanze steht. Niemalsaberdarf dasSpritzen
der Pflanzen ausgefuhrt werden, wenn die-

selben von der Sonne beschienen werden,
Oder wenn der Raum etwas abgekuhlt ist,

was stets gegen Morgen der Fall ist. Haben
die Orchideen Knospen oder gar Bluten,

so ist das Bespritzen derselben ganz be-

sonders vorsichtig zu handhaben, da die

Knospen und Bluten derselben gegen Nasse
ganz besonders empfindlich sind und leicht

Flecke bekommen, an denen dann sofort die

Faulnis einsetzt. Auch trockene Luft ist

ihnen wahrend der Triebperiode sehr schad-
lich, man sollte immer einige Schalen mit
Wasser in der Nahe der Orchideen aufstellen,

damit eine gleichmassig feuchte Luft vor-

handen sei. Soviel uber die Kultur. Wer
dann noch auf seine Pfleglinge achtet, dass



ihnen das Ungeziefer wie Trips, rote Spinne,
Schildlause und Blattlause nicht das Dasein
verkummern, der wird an seinen Orchideen
viel Freude haben und welter zu der Er-

kenntnis gelangen, dass gerade die Orchideen
in ihrer Mannigfaltigkeit der Arten und Formen
eine iibergrosse Fiille des Beachtens bieten,

und dass es kaum eine zweite Pflanzengattung
gibt, die die aufgewendete Muhe in solch

reichemMasselohntwiegerade die Orchideen*),

tt
Orchideen in Dahlem

D
Unter den hier Bliite stehenden

Arten mogen die folgenden Erwahnung finden:

Phalaenopsis violacea. Eine aus dem Malay-
ischen Archipel stammende Pflanze mit gras-

grunen Blattern, die sich durch eine besonders
auffallige, weithin sichtbare violett-purpurne
Farbung des Labellums auszeichnet. Die
ubrigen Teile der Bluten sind unauffallig ge-

farbt: weiss mit schwach-griinem Anflug.
Die Bluten erscheinen einzeln und sind auf
die ganze Dauer des Bliitenstandes vertellt.

Die Art wird deshalb auch nie von einer
ahnlichen Wirkung sein, wie ihre im Fruhling
bluhenden Schwestern. Die Kulturbedin-
gungen gleichen denen der anderen Arten.

Zygostates lunata bluht schon seit einlgen
Wochen, ist daher ausserst dankbar. Sie ist

eine nur wenig bekannte Orchidee aus dem
Suden Brasiliens, die auch nur durch Zufall
vom Sammler entdeckt wird, so klein ist sie.

Nur wenige Zentimeter hoch, bulbenlos, sitzt

sie auf den aussersten Zweigspitzen an der
Nord- und Schattenseite der Baume, in Ge-
meinschaft mit kleinen Pleurothallideen, ja

oft mit ihnen Ineinander verwachsen. Was
die Pflanze anziehend macht, ist der uberaus
zierliche, schwach iibergeneigte Bliitenstand
mit seinen 15—20 Bluten, welche bis auf
das weisse Labellum gelb gefarbt sind. Die
ausseren Blumenblatter sind ganz zuriick-

gekrummt und etwas heller in Farbe wie die

inneren. Die Lippe ist kahnformig gehohlt
und, ebenso wie die Sepalen, fein gefranst.

Das in manchen Sammlungen falschlich
als aemulum hezeichnete Epidendrum fragrans,
verdient seines Wohlgeruches wegen in jeder

Sammlung gepflegt zu werden. Der aufrechte

Blutenstand ist ganz kurz und tragt etwa 3 cm
grosse cr6me-weisse, rotlich-purpurn,gestreifte

*) Da Zimmer — in der Kegel wenigstens —
fur Menschen gebaut und eingerichtet sind, er-

scheint es doch wohl einfacher, Orchideen in

Gewachshausern oder Wardschen Kasten zu kulti-

Dieser Gegenstand wird uns noch mehr-

Bluten. Die Heimat dieser Art ist das mittlere
tropische Amerika.

Coelogyne CroGkewiUi*) erinnert ausser-
ordentlich an Platyclinis und ist im Habitus
allein von dieser kaum zu unterscheiden.
Sie bluht zur selben Zeit und stammt wie
diese aus Java. Die Bluten sind leider nur
von kurzer Dauer. Die Pflanze ist in Garten

Ornithocephalus grandiflorus. Eine bulben-
lose, immergriine Art, deren Blutentrieb eine
aussergewohnlich lange Zeit zur Entwicklung
braucht. Die Bluten halten sich dafur aber
auch recht lange. Sie gedeiht am besten in

einer flachen Schale, nahe dem Glase in

der temperierten Abteilung. Die Heimat ist

Folystachya pubescens, auch unter dem
Namen Epiphora pubescens bekannt, ist eine

der leichtest wachsenden temperierten Orchi-
deen. Die Bluten sind gelb mit einigen pur-
purnen Linien. Sie halten sich monatelang
und entschadigen dadurch fur ihre Unschein-

Habenaria Reichenbachiana ist eine Art
neuerenDatums. IhregeradenTriebe erreichen

eine Hohe von uber 1 m. Die Blatter sind

dunkelgriin und von triib-silberweissen Langs-
streifen und Adern durchzogen. Die Bluten
sind hellgrun, Va cm gross. Die Pflanze ist

terrestrisch und gedeiht in einer leichten

durchlassigen Erde in der temperierten Ab-
teilung. Die Heimat ist das siidliche Brasilien.

AuktlonenI.»l h..,|

Auktion von Orchideen aus den
k. k. Hofgarten Schonbrunn.

Am Montag den 23. September 10 Uhr
vormittags fand die von der kaiserlichen Hof-

gartenverwaltung angesetzte zweite Auktion

statt, bei welcher meistens nur iiberzahlige,

selbstgezogene Hybriden und altere Arten

versteigert wurden,

Dem riihrigen Interesse des Herrn k. k.

Hofgartendirektor Umlauft ist es zu ver-

danken, dass der Hybridisation der Orchideen

seit einer Reihe von Jahren so grosses

Interesse in Schonbrunn entgegengebracht

wurde, und es sind die Samlingsbestande in

so grossen Mengen vorhanden, dass dieselben

mehr als acht grosse Gewachshauser fiillen,

such mit dem offentlichen Verkauf nur einer

Ziichtung: Cattleya Schoenbrunnensis (Catt-

leya Bowringiana x Cattleya maxima flori-

fach tigen.



wurde.
In diesem Jahr stellte nunmehr die Hof-

gartenverwaltung zwolf ihrer eigenen Ziich-

tungen zum Verkauf, wovon einige zu Blumen-

zwecken ganz brauchbar waren; davon seien

vor allem Mrs. Pitt (Cattleya Harrisoniae x

Cattleya aurea), L. C. Martineti (Cattleya

Mossiae x Laelia tenebrosa), Laelio Cattleya

Yellow Prince (Laelia Xanthina x Cattleya

Gaskelliana) erwahnt, die auch teilweise von

Wiener Handelsgartnereien gekauft wurden.

Die anderen Hybriden batten ein gewisses

Interesse fur die Orchideenliebhaber und
fanden auch zum grossen Teile Kaufer im
osterreichischen Publikum zu massigen

Es waren: Cattleya Browniae (Cattleya

Harrisoniae x CaUleya Bmvringiana), Catt-

leya Mantinii (Cattleya Bowringiana x

Cattleya aurea), L. und C. Ludowici (Cattleya

Mossiae x L. C elegans).

Ferner als neue Hybriden:
L. C. Erzherzogin Maria Jose fa (L. C. elegans

< Cattleya maxima floribunda),

L. C. Erzherzogin Maria Valeria (Cattleya

Mossiae x Cattleya xanthina),

L. C. Erzherzogin Maria (Laelia tenebrosa x
Laelio-C. elegans),

L. C. Kaiserin Maria Theresia (Laelia pur-

purata x Laelia grandis),

Sobralia Schoenbrunnensis (Sobralia xantho-

leuca X Sobralia macrantha).

Die zum Verkauf gestellten Pflanzen waren
in einem sehr guten Kulturzustande und es

umfassten die einzelnen Kollektionen meistens

5 und 10 Stuck, im ganzen 2360, welche zu
einem Durchschnittspreise von 8 Kronen an-

geboten wurden. Ich schatze den Verkauf
auf ein Drittel des Bestandes und halte das

erzielte Resultat fiir einen grossen Erfolg

der k. k. Hofgartenverwaltung.

The Cambridge-Lodge Collection of
Orchids wird zu einem viertagigen Verkauf,

und zwar: I. Teil Donnerstag und Freitag

den 10. bis 11. Oktober, II. Teil Donnerstag
und Freitag den 24. bis 25. Oktober von
mittags I2'V4 Uhr in den Auktionsraumen
von Messrs. Protheroe & Morris, Central Sale

Rooms, 67/68 Cheapside, London E. C. angesagt.

Diese beriihmte Sammlung war Eigentum
des verstorbenen Herrn R. J. Measures, Cam-
bridge-Lodge, Camberwell, eines der be-

deutendsten Orchideenliebhaber von England.

Sie enthalt vor allem sehr wertvolle Cypri-

pedien, Cattleyen und Laelio-Cattleyen.

Kataloge sind jederzeit von Protheroe

6 Morris erhaltlich.

Ausstellungen

Jubildums-Gartenbau-Ausstellung

Gesamiraumen des „Albrechtshofes'' Steglitz

vom 2.-^7. Oktober.

Am Mittwoch den 2. Oktober, 12 Uhr

wurde diese in alien Zweigen des Gartenbaues

wohlgelungene und gut durchgefuhrte Aus-

stellung durch den Ehrenvorsitzenden, Herrn

Land rat von Stubenrauch, eroffnet. In Or-

chideen waren einige sehr gute Einsendungen

vertreten. Frau Kommerzienrat F. Steinthal

(Gartner Seelbinder) Charlottenburg, Uhland-

strasse, zeigte in einer sehr schonen Gruppe

herrliche Kulturpflanzen von Odontoglossum

grande mit unzahligen Blumen bedeckt, einige

schone Cypripedium Charlesworthii und Spice-

rianum, Phalaenopsis Rimstadiana und Zygo-

petalum, eine grosse Kulturleistung.

Herr Pohl, Gross-Lichterfelde hatte in einer

guten Gruppe von Blattbegonien und >ldian*um

einige sehr schone Oncidium varicosum

Rogersi ausgestellt.

Otto Beyrodt, Orchideen-Grosskulturen in

Berlin -Marienfelde, hatte 70 Pflanzen in

60 Arten zu einer wohlgelungenen Gruppe ver-

einigt, die vor allem durch ihre Verschieden-

heit im Farbenspiel wirkte.

Von interessanten botanischen Arten seien

erwahnt: Acineta Humboldtii, Masdevallia

macrura, Cycnoches Beyrodti, Mormolyce ringens,

Epidendrum Ruckerae, Epidendrum radiatum,

Epidendrum sceptrum, Jonopsis paniculata.

Von Cypripedien waren ausgestellt Harris-

sianum superbum, Crossianum, Laucheanum,

grande, Schroederae, orphanum usw., ferner

Laelia elegans und Stelzneriana, Cattleya gigas

Sanderiana, Gaskelliana, Harrisoniana und

; fremden GesellschaftenD
Meeting der Koniglich Belgischen Garten-

baugesellschaft Brussel am 15. Sep-

tember 1907 im Botanischen Garten.

An Orchideen waren besonders zu er-

wahnen:

Cattleya Iris variocosum Madame Gradt von

F.Iam^^au (Ehrendiplom), Cypripedium Law-

renceanum atro - purpureum. Draps-Dor

(Wertzeugnis), Cypripedium Maudiae, Minerva,



Cattleya Iris nigrum, superba, CaUleya Lady
Ingram, L. C. Madame Maron, Gaskelliana
alba, Cattleya Maroni, Cattleya Hardyana von
von F. Lambeau.

n Harryanum superbum, Catt-
leya La Belle superba, Miltonia Hyeana,
var. dulcis, Miltonia vexillania Leopoldeana, L. C.

Thayeriana von Jules Hye de Crome.
Cypripedinm Massaianum von Janssens &

Putzeys, Antwerpen.

Das ndchste Meeting findet am 25. Oktober
d.J. statt.

Meeting der Koniglich Belgischen Garten-
baugesellschaft am 1. September 1907

im Casino in Gent.

Orchideen waren sehr schwach vertreten.

Odontoglossum Uro-Skinneri von Van de
Putte & Cie. — ein Wertzeugnis.

Miltonia vexillaria Queen Alexandra und
Miltonia vexillania Maria fur gute Kultur und
reichen Flor, ein Wertzeugnis von Graf J, de

Das

d.J.
Meeting findet

Meeting der Koniglichen Gartenbau-
gesellsehaft Royal Horticultural Hall 5

London, W., Vincent Square am
17. September 1907.

Orchid
aber sehr
so dass das Orchid-Comittee nur ein botani-
sches und zwei Wertzeugnisse ei:teilte.

Sophro-Laelia Gratrixiae magnified (So-
phronitis grandiflora X Laelia tenebrosa) von
F. Menteith Ogilvie, The Shrubbery, Oxford.

Sophro-Cattleya Antiochus (Cattleya War-
sceiviczii und L. C. Cleopatra) von Charles-
worth & Cie., Bradford.

Die Oktober-Meetings finden statt: Vincent
Square Hall, London W., am Dienstag den
J., 15., Oktober d.J. urn 12 Uhr.

1 Personalnachrichten

Herr Leon Duval, einer der bekanntesten
franzosischen Gartner, starb kurzlich im Alter
von 63 Jahren in Versailles. Der Verstorbene,
einer der tiichtigsten Orchideen-Kultivateure,
befasste sich schon lange Zeit mit der
Hybridisation. Auch schriftstellerisch war er

tatig. Ich erwahne nur seine Werke uber
Odontoglossum und Cattleyen.

Ledien, Fritz, seit 1895 Inspektor des Konig-
lichen Botanischen Gartens in Dresden, wurde
an Stelle des verstorbenen Koniglichen Garten-
baudirektors W. Perring zum Oberinspektor
desKoniglichen BotanischenGartens in Dahlem

Wenn auch die meisten Orchideen ihre

Wachstumsperiode beendet haben, so befindet

sich doch noch eine Anzahl hervorragender
Arten, wie Odontoglossum crispum, Cattleya

Lawrenceana, Laelia purpurata sowie einige

Cypripedien, Miltonien, Phaius und andere
im vollen Trieb und erfordern in der etwas
kritischen Uebergangszeit, wo trube Tage und
kiihlere Aussentemperaturen vorherrschen,
besondere Aufmerksamkeit, Das Giessen auf

die Topfe hat bei diesen noch im Trieb be-

findlichen Pflanzen natiirlich auch weiterhin

zu erfolgen, ist aber im Verhaltnis zur ver-

gangenen warmen Jahreszeit bedeutend ein-

zuschranken, da der Bedarf der Pflanze bei

fehlender Sonne und Warme geringer ist,

und ein Zuviel hier leicht Faulen derWurzel
und des neuen Triebes zur Folge haben

Pflanzen, die ihren Trieb beendet haben, wie

die im Friihjahr bliihenden Cattleyen, Laelien

und andere, sollten nur ganz geringe Wasser-
gaben auf die Topfe und einen moglichst

hellen Standort erhalten, wo ihnen jeder

Sonnenstrahl zugute kommt, damit ein voiles

Ausreifen der neugebildeten Bulbe erfolgen

kann. Aber auch in der Trockenhaltung ist

ein Zuviel schadlich, und die Wasserent-

ziehungwahrend derRuheperiode einer Pflanze

sollte nie soweit gehen, dass die Bulben ein-

umpfen begin Weil

entwicklung unbedingt schadigend ist. Eine

massige, aber gleichmassige leichte Feucrhtig-

keit an den Wurzeln ist das, was sie wahrend
der Ruheperiode brauchen.

Wenn auch, wie eben erwahnt, die direkten

Sonnenstrahlen nunmehr den meisten der

noch im Trieb befindlichen oder in die Ruhe-

periode iibergegangenen Pflanzen von grossem

Vorteil sind, so sind doch empfindlichere

Sorten, wie Phalaenopsis, Aerides, Angraecum,

Vanda und auch Cypripedien nach wie vor

unter Mittag zu schattieren, unabhangig von

den anderen Pflanzen in demselben Hause,



was leicht durch einige Bogen Papier bewirkt

Coelogyne cristata, welche noch in der
Entwicklung der neuen Bulben begriffen ist,

sollte einen moglichst hellen Standpunkt und
reichlich Wasser auf die Topfe erhalten, bis
die Bulben ziemlich ausgereift sind, worauf

mit dem Erscheinen der Bliitentriebe wied(
reichlicher Wasser gibt.

Laelia auceps wird ebenfalls ihre Bliite

rispen entwickeln und verlangt einen besonde:
hellen Standort.

Cattleya labiata und andere Arten, d
ihre Blute beendet haben, treten nun in d
Ruheperiode ein und sind an hi

Standort massig feucht an den
halten. Beim Abschneiden des Bliiten-
stengels der Cattleya labiata ist besonders
darauf zu achten, dass alle Reste der Bluten-
scheide und des Stengels bis zur Basis des
Blattes sauber entfernt werden, da hier leicht
Faulniseintritt, und ein Ausfaulen der ganzen
Bulbe erfolgen kann.

Noch eines Umstandes mochte ich ge-
denken, der vielen Orchideen-Kultivateuren
Kopfzerbrechen macht. Nach heissen Sommern,
woruber wir uns in diesem Jahr zwar nicht
zu beklagen hatten, aber auch durch andere
nicht erklarbare Ursachen kommt es vor,
dass Pflanzen — besonders Cattleyen — die

Die Temperati
reguli(

folgi

. \2-W C
s 16—2r' „

Warmhaus . . . 18~23'> „

wobei die erste ZifFer die niedrigste Nacht-
temperatur, die zweite Ziffer die hochste
Tagestemperatur bei trubem Wetter darstellt,

so dass bei Sonnenschein einige Grade mehr
erzielt werden. Gerade in der Uebergangs-

nogl

eben I Bulbentrieb beendet 1

: die eigentl
folgende Bliite- bez
weiter wachsen und am unteren Auge einen
neuen Trieb hervorbringen. Es ist nun ent-
schieden empfehlenswert, den neuen vor-
zeitigen Trieb, dem zu Liebe man ja nun
eigentlich mit dem Bewassern der Pflanze
fortfahren sollte, bis er sich voll entwickelt
hat, nicht zu beachten, vielmehr sein Augen-
merk auf das gute Ausreifen der normalen,
im Wachstum soeben abgeschlossenen Bulbe
sowie auf das sachgemasse Erbluhen der aus
dieser hervorkommenden Knospen zu richten
und lieber die vorzeitig hervorkommende
neue Bulbe verkummern zu lassen, als even-
tueltauch noch die alte Bulbe mit den Blumen
aufs Spiel zu setzen.

Fur die Luftung der Hauser lassen sich
allgemein gultige Regeln nicht geben; sie
richtet sich nach der Aussentemperatur und
soil, wenn irgend moglich, im Kalthause
reichhch, im temperierten und Warmhause
entsprechend massiger angewendet werden.

m Somn
^hmassige Temperatur durch-

geachtet werden. Hugo Richter.

H Fragekasten

Anfragen.

Paphiopedilum. Ich kaufte vor einigen
Tagen eineOrchidee, die mir als Paphiopedilum

seit langerer Zeit Cypripedilum, die den
Paphiopedilum verzweifelt ahnlich sehen.
Konnen Sie mir daruber Aufklarung geben?

W. V. K. in P.

Stanhopea. Zu meinem Geburtstag bekam
ich eine Orchideenpflanze {Stanhopea) mit

wundervoller Bliite. Wie habe ich dieselbe
zu behandeln? Vielleicht konnte ich erfahren,

Antworten.

Paphiopedilum. Das Paphiopedilum ist

eine Gattung fur sich und gehort nebst
dem Selenipedilum, Phragmopedilum und
Cypripedilum zu dem Tribus Cypripedilinae,
die in der Praxis noch vielfach unter dem
Sammelnamen Cypripedilum vereinigt werden.
Weiteres konnen Sie daruber erfahren, wenn
Sie sich das Werk von E. Pfitzer: Orchidaeae
— Pleonandrae kaufen. Es erschien, wie ich

glaube, in Leipzig bei W. Engelmann im Jahre
1903 und kostet 6 oder 7 Mark. r.

Stanhopea. Stanhopea insign, oculata
will temperiertgehalten sein. Ihre Heimat soil

Brasilien sein. Die Stanhopeen sind sehr dank-
bar und konnen wahrend des Sommers auf ge-
schutztem Balkon in halbschattiger Lage im
Freien aufgehangt werden, nur darf der
Temperaturwechsel nicht plotzlich stattfinden,
sondern es ist ein gutes Vorluften des Zimmers
notwendig.

r.
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INHALTS-VERZEICHNIS: Miltonia Bleuana. - Angraecum I

KIdnfMitteilunge^™"'o;ehTde?>^i^KS^^^^
III r'orchiS "i!i—B'z

Miltonia Bleuana hortensis Varietat: aurea.

(Miltonia vexillaria Bentham und Miltonia Roezlii Nichols.)

Wert der Pflanze

der Tafel miissig,

n Standpunkt des

Frage behandeln

Miltonia Bleuana hortul. in Gardener's Ueber den gartnerisch

Chronicle V 3rd. Sen (1889) 203. Lindenia zu reden, ist angesich
IV t. 176. Sanders Reichenbachia Ser. 2 1 1. 32; dagegen mochte ich

Williams Orchid - Album IX t. 412 (var. Botanikers

splendens); Miltonia Bleuana in Godefroy- mit der Berechtigung der Gattung Mil
Leboeuf, „Orchidophile" 1889, 45, Veitch steht und ob sie haltbar ist, oder ob die ganze
Manual Orchid. Plants pt. VIII 118 c. ic. Gattung nicht besser entweder zu Odonto-
xylogr.— Williams Orch. Grow. Man. Ted. 517. glossum oder Oncidium einzuziehen sei. Ich

Diction. Iconogr. Orchid. Miltonia t. 1 und 1 A. konnte die Frage kurz damit abtun, dass

Miltoniopsis Bleui Godefroy - Leboeuf in Miltonia auf Grund des flachen Baues der
„Orchidophile« 1889,

Wie oben angegeben, ist Miltonia Bleuana
ein Kreuzungsprodukt zwischen Miltonia
vexillaria als Samenpflanze, befruchtet mit dem
Pollen von Miltonia Roezlii. Die Befruchtung
wurdeimJunil883vollzogen unc
reifte die Kapsel. Die Aussaat

der

Bliiten, der sehr kurzen, meist fliigellosen

Saule und der sehr niedrigen, parallelen

Leisten der Lippe unzweifelhaft als Gattung
bestehen konne, und dass Autoritaten wie

Lindley, Bentham und Hooker, denen Cogniaux,
Pfitzer und ich sich an-

nia als gute einwandfreie

889 — vier Gattung ansehen. In der Aufzahlung der

Aussaat — Autoren fehlt aber bezeichnenderweise der

Der Zweck, Name H. G. Reichenbachs, und gerade mit

ihm und seine Art, Gattungen aufzufassen,

werden wir noch des ofteren zu tun haben.

Reichenbach berucksichtigte einzig die Ver-

haltnisse der Saule und ging mit einem
gewissen Widerwillen daran, andere Merk-
male, besonders die der Blutenblatter, zu be-

riicksichtigen, und hierbei verfiel er in den

Fehler, im Bau der Saule Aehnlichkeits-

punkte a tout prix zu finden, und vereinigte

Gattungen, welche ausser ihm niemandem
ahnlich erschienen sind. Im vorliegenden

offneten sich die ersten

welchen Mons. Bleu erreichen wollte, die

grossen, aber hinsichtlich der Farbung oft

etwas charakterlosen Bliiten von Miltonia
vexillaria durch die schonen Farben von
Miltonia Roezlii aufzubessern, war glanzend
erreicht. Und nebenher kam in die neue
Pflanze noch die Neigung, die Farbung im
Zentrum der Bliite zu variieren, wie sie

Miltonia Roezlii zeigt. Abgesehen von der
Varietat splendens, welche im Grunde nichts

weiter ist, als eine opulente Form, zeigt die

Varietat aurea eine starkere Entwickelung Fall hat

der goldgelben Zeichnung auf Kosten der zu Oncidium gezogen. Dies

purpurroten. Diese letztere Form ist auf sobald man mit den Bliite

unserer Tafel dargestellt. Der Erwahnung
wert erscheint es, dass die von Mons. Bleu
vorgenommene Kreuzung auch von Mr.
Seden bei J. Veitch gemacht war; in England
dauerte es jedoch uber 2 Jahre
die Samlinge zur Bliite kameir, t

des dusteren Himmels Englands, welchi
auch die geschickteste Kultur und sorg-

fahigste Pflege es nicht abgewinnen kann,

einigermassen motivieren. Es gibt eine Pflanz

Oncidium linguiforme Lindley, welche mi

starken Konzessionen nach mehr als eine

Seite hin ebensogut eine Miltonia sein konnte

bis als ein Oncidium, als welches man sie bis

Wirkung her in der Wissenschaft kennt. Ein seh



MuncheninKultur, einePflanze,um die es vom
gartnerischen Standpunkt nicht schade ist,

„a very ugly, struggling, small flowered

species", wie es 1854 in Gardeners Chronicle

hiess, „the plant has a week branching

panicle of dirty yellow flowers and is not

worth cultivation", und trotz dieser beiden fiir

Gartner vollwichtigenTodesurteile einePflanze,

welche nur durch die auf ein Drittel reduzierte

Grosse der Bluten und ein wenig gewellte

Sepalen und Petalen von einer Miltonia zu

unterscheiden ist. Trotzdem steht die Pflanze

immer noch besser bei Oncidium, denn die

dicken, birnformigen, kaum zusammenge-

Blatter, der beinahe rankende Blutenstand
mit seiner weitverzweigten, vielbliitigen Rispe,

offnet, das alles stimmt absolut nicht zu
Miltonia. Aber die Affinitat beider Gattungen
ist so gross, dass ihre Zusammenziehung
mindestens diskutierbar ist. Weit weniger

und unbedingt abzuweisen ist es,

zu Odontoglossum zu
stellen, denn hier versagen die typischen
Merkmale beider Gattungen ganzlich.

Wie ich oben bemerkte, kenne ich Oncidium
linguiforme nur aus dem Koniglichen Bota-
nischen Garten zu Munchen; ich vermute
jedoch, dass die Pflanze, deren dicke, pralle
Bulben vielversprechend, aber absolut nicht
nach Miltoniaaussehen, auch sonstnach Europa
gekommen ist. Erfahrungsmassig erhalten die
botanischen Garten den ^scientific nonsense'',
mit dem weder der Amateur noch der Handels-
gartner etwas anzufangen weiss, und sind
mit dieser Abfindung meist zufrieden. Fassen
wir zusammen, was die Gattung Miltonia
als gerecht bestehend kennzeichnet, so sind
dies weit mehr habituelle als spezifische
Merkmale; aber diese habituellen Charaktere,
die flache Orientierung der 6 Blutenblatter

liedrigen parallelen Kamme auf dem'
fast ganz fliigellosen

Miitonii

Labellun

Narbenhohle (der sogen. tabula infrastigmatica

der Botaniker), alle diese Merkmale sind so

auf das Extrem getrieben, dass nur bei

wenigen Arten ein Zweifel auftauchen kann

und dass somit die Miltonien zu den Gattungen

mit der am starksten ausgesprochenen

Familienahnlichkeit gehoren.

Da bei alien bisher publizierten Diagnosen

die Grossenverhaltnisse fehlen, halte ich eine

nach frischem Material und mit Angabe ge-

nauer Abmessungen ausgefiihrte Beschreibung

nicht fiir iiberfliissig.

Oncidium linguiforme Lindley, Orchid.

Lindenianae 77. Id. Fol. Orchid. Oncid. p. 34;

Reichb. f. in Walp. Ann. VI (1861), 755.

— Oncidium umbrosum Reichb. f. in Bonplandia

II (1854), 12. — Odontoglossum umbrosum,
Reichb. f. in Linnaea XXII (1849), 848; Odonto-

glossum cimiciferum hort. Berol.nec. Reichb. f.

— Pseudobulbi crassi, virides, leviter v. vix

compressi, nitidi, vix reticulato-rugosi, 7 cm
alti, 3,5 cm : 4,5 cm crassi, rhizomati crasso,

lignoso insidentes, diphylli. Folia linearia,

arundinacea, 60—70 cm longa, 2—2,5 cm lata,

acutissima, firma 7—9 nervia, nervis valde

rami debile

bracteae mi:

Pan
sa, folia baud n 1 excedens,

tnangulae, acutae, quam
ovaria multo breviores. Sepala libera, lan-

ceolata, acuminata, lateralia falcata. Petala

aequilonga, sublatiora, omnia paulum undulata,

viridi-lutea, 1,3 cm longa, sepala 3,5 mm,
petala 4,5 mm lata. Labellum sordide roseo-

violaceum, toto ambitu rhombeum, apice ob-

tusum, leviter rotundatum, lineae in disco e

basi unguiculata 3, quarum laterales longiores

medio in disco in lamellulas triangulas termi-

nantes, intermedia brevior et humilior; totum
labellum 1,5 cm longum, medio 8 mm latum.

Gynostemium infra cum basi labelli connatum,
tabula infrastigmatica lata basi labelli insidens,

alae gypnostemii magnae subquadratae, mem-
branaceae Pollinia generis pro flore magna,
caudicula brevis.

Venezuela. Merida in 1600 m u. d. M.

Angraecum Eichlerianum Kranzl.

Angraecum Eichlerianum, Kranzl in RpHin m,t ,„i,i • u

Stamm ziemlich lang, an den Baumen Lhh%. ••^"T ^^S^^^^^et ist; sie smd
S, an aen Baumen lebhaft grun, lederig und ziemlich saftig und
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Da Pflanzi

Blattscheiden
•chbrechen die

;n den Blattern gegen-

annahernd so lane alsvierbliitig, mei

die Blatter, gelegentlich kurzer, niema
langer als diese. Die Deckblatter sind kle

und dreieckig. Die drei Sepalen und d
beiden Petalen sind ziemlich gleich gro
und von gruner Farbe; alle funf sind t

podial gebaut
ist und einen an der Spitze stets fortwach-
senden Stamm von (theoretisch) unbe grenztem
Wachstum besitzt, da sie ferner aus dem
Gebiet der tropischen Regenwalder stammt,
so ist von einer eigentlichen Ruheperiode nie

die Rede, und ihr Platz ist im ostindischen

Hause. Der Entdecker dieser seltsamen
Pflanze war der fiir die Orchideenkunde viel

zu friih verstorbene Johannes Braun, welcher
mir im Jahre 1882 zuerst Herbarmaterial

te, welches in-

achte Diagnose
5ater,alsdiePflanze

1 Europa bluhte,

aum irgendwie ge-

Grossen-Verhaltnis,
welches auch bei Angraecum zu den an-

sehnlicheren gehort.

Kenner werden aus der Beschreibung er-

sehen, dass es sich, wenn auch nicht um
eine Schonheit ersten Ranges, so doch um
eine gute und apart aussehende Pflanze
handelt. Zu ihrer Empfehlung fiir deutsche
Amateure lasst sich noch sagen, dass sie

nteil des tropischei

Orchideen nicht sonderlich reichen
Fiir die Kultur mogen ausser dies

graphischen Angaben noch folgende

ntalen

Gebiet.

entferntvon den rie-

fAadagsiskars {Angraecum eburneum^
anam und sesquipedale) v/ie von den

so zahlreichen, in der Unterscheidung oft sehr
schwierigen kleinen Formen. Sie lasst sich

weder mit den langspornigen Arten ver-

gleichen, wie Angraecum Kotschyi, noch mit
den kurzspornigen aus der Verwandtschaft
von Listrostachys pellucida Reichbach F., Alt-

hojfii Kranzl. (welche nicht mit pellucida

identisch ist), sie steht eben allein, und das
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Microstylis philippinensis Kranzl. n. sp.

Folia late oblonga laete viridia, margine sub.

undulata, Spica longa 20 cm et ultra, multi flora,

flores cuiter 100 gerens in speciminibus 2

mihi missis, bracteae minutae, triangulae, mox
deflexae in rhachide pentangula (fere quinque

alata), omnino purpurascente, fere basin usque

sparsae, quam ovaria multo breviores. Sepala

elliptica fere orbicularia, sesquilongiora ac

lata. Petala late oblonga, subbreviora, omnia

profunde cordatum et cynostemium amplec

teus, utrinque quinquedentatum, dentibus

triangulis, apex labelli profundius biden

tatus, discus excavatus melle scatens. Gynos
temium brevissimum, apice tridentatum. Flores

lutei V. purpurascent, margine luteo-margi

nati V. denique sordide purpurei, omnia phylh

3 mm longa, labellum 3 mm longum, 2 mrr

Philippinen. Genauer Standort unbekannt.

Bliihte zu Erlangen im September 1907.

Die Pflanze gehort in den Formenkreis
von Microstylis discolor, R. Wight, deren

Variatiansphare zu bestimmen fiir jetzt noch
sehr schwer ist. Die aussergewohnlich langen,

an der Spitze bin und her gewundenen Bliiten-

stande tragen mindestens 100 Bluten, welche
entweder hell orangegelb oder trub purpurrot
gefarbt und mit gelben Randern von ver-

schiedener Breite versehen sind. Die Sepalen
und Petalen sind 2,5 bis 2,8 mm lang. Eine der
bekannteren Arten dieser noch nicht geniigend
genannien Gruppe tst Microstylis luteola Whigt,
welche aber schmalere Perigonblatter und ein

keilformiges am vorderenRande tiefgeschlitztes

Labellum besitzt; eine zweiteist die Mycrostylis

discolor Wight, welche in Ost-Indien weit

verbreitet zu sein scheint, oder in welcher
mehrere noch nicht geniigend abgegrenzte
Arten stecken. Von einem natiirlichen

Bastard kann fiiglich nicht die Rede sein,

angesichts der weit entlegenen Standorte
unserer Art hier, welche auf den Philippinen
einheimisch ist; ausserdem hat Mycrostylis
discolor, Lindl., von Grund auf zylindrische
und Mycrostylis luteola, Wight, bulbenahnlich
verdickte Stamme. Zu erwahnen ware, dass
die rein gelbe Form am Labellum beiderseits

5 bis 6 Zahne besitzt, wahrend die mehr rot

gefarbte Form durchschnittlich nie mehr als

Neue und kritische Arten.

toto ambitu lanceolata, brevi-apiculata, ad 3 cm
longa, 6—8 mm crassa, saepius rubro-sufFusa.

Flores singuli v. bini, brevissime pedicellati

folia aequantes. Tubus sepalorum omnino
utriculum Sarraceniarum ludens, obovatus,

ostio in latus depresso, trilobus, lobo portico

paulum majore. Tubus intus ubique papillis

nitidis semiglobosis v. brevi-cylindraceis

onustus, adjectis pilis longis in fundo v. parte

basilari tubi. Petala minuta, triangula, acuta.

Labellum toto ambitu rhombeum, antice longius

protactum acutum margine (utrinque) postice

integrum antice (apicem versus) minute

denticulatum lamella utrinque alta, pone basin

labelli et e margine oriens medio in disco

desineus. Gynostemium laviter curvatum,

androclinii margo minute denticulatus. —
Totus flos extus viridis maculis plus minus
nebulosis purpureis suffusum, intus atro-

purpureus; petala et labellum eodem colore,

gynostemium album rubro-marginatum; sepa-

lorum tubus 2,5 cm longus supro 1 cm diam

V. ultra; petala, labellum, gynostemium
2—3 mm longa.

Brasilien. Santa Catharina (Import. Franke).

Die Pflanze hat dreikantige Blatter, welche

Physosiphon asaroides Kranzl.

Rhizomalongerepens,tenue. Caulesse
subnulli V. brevissimi vaginulis pauci;

monophylli. Folia triquetra, crassa,

sp.

im Querschnitt nahezu gleichseitige Dreiecke

bilden, dem ganzen Gewachs das Aussehen
einer Succulente geben. Die Bluten stehen

von den Blattern dicht eingeschlossen und
erinnern so vollstandig wie moglich an die

Schlauchblatter der Sarracenien, ein Vergleich,

der noch dadurch naher gebracht wird, dass

die Innenwand mit Papillen besetzt ist, welche
ausserlich wenigstens stark an die Organe
der insektivoren Pflanzen erinnern. Zu diesen,

die ganze Blute innen bekleidenden Drusen
gesellen sich im unteren Teil noch lange

weisse Haare. Der innere Apparat der Blute

bestehtaus zwei winzigen,dreieckigen Petalen,

schen Labellum, dessen beide, nach vorn

gewendeten Seiten fein gezahnelt sind, und
einer Saule, die an ihrem vorderen Rande
ebensolche Zahnchen tragt. Saule und
Labellum sind gleichlang und bilden eine

Art Zange mit innen gezahnten Schenkeln.
— Es liegt bei der ganzen Struktur der Blute

der Verdacht nahe, dass man es mit einer

Insektenfalle zu tun hat, so absurd es scheinen
muss, dass Orchideen, welche hinsichtlich

der Bestaubung ganz und gar auf Insekten
angewiesen sind, derartige carnivore Geluste
zeigen sollten. Endgultig sind solche Fragen
nur in der Heimat der Pflanze zu beant



Cirrhopetalum Wendlandianum Kranzl.

. Habitus (nat. Grosse), 2. oberer Sepalum, 3. Petalum, 4. Labellum \on obcn, 5. %on

6. Saule, 7. Authere, 8. Pollen.
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worten. Die systematische Stellung der Form, wie Physosiphon parahybunensis Cogn.,

Pflanze ist ziemlich klar, sie gehort zwischen welche den Wuchs von Physosiphon Loddigesii

Physosiphon echinanthus Cogn. und Physo- hat, und Biuten, welche denen hier stark

siphon pubescens Barb. Rodr., von denen die nahe kommen. Ich mochte jedoch die drei

erste aus der Serra do Mar bei Rio de Janeiro Arten {Physosiphon echinanthus, pubescens

stammt, die andere aus Minas Geraes. - Es und asaroides), welche habituell gut zu-

liegt die Frage nahe, ob es angeht, so absonder- sammen stimmen, unter dem Namen „Geo-
liche Gewachse in derselben Gattung zu lassen, calpa" (Erdkelch) als Tribusnamen zu-

2u welcher Physosiphon Loddigesii Lindl. ge- sammenfassen. Die Zukunft wird lehren,

hort, welche habituell und im Bau ihrer ob aus dieser Tribus eines Tages besser eine

Blumen genugend abweicht. Wenn ich zu- besondere Gattung zu machen sein wird. —
nachst davon Abstand nehme, die Gattung Der gluckliche Besitzer dieser Pflanze ist

Physosiphon zu spalten, so unterlasse ich dies ReichsfreiherrMax von Fiirstenburg, in dessen
nur mit Rucksicht auf eine intermediare Sammlung zu Hugenpoet sie zuerst bluhte-

Cirrhopetalum Wendlandianum Kranzl.

Cirrhopetalum Wendlandianum Kranzl. in

H. G. Reichenbachs Xenia Orchidacea 111,79

(Januar 1892) t. 243.

Rhizoma longe repens. leviter fractiflexuni,

cataphyllis ubique vestitum, 3—4 mm crassum,
lignosum. Pseudobulbi vix 2 cm inter se

distantes, ovoidei, plus,' minus tetragoni, 2—
2,5 cm alti, basi 1,5—1,8 cm crassi, mono-
phylli, cataphyllis compluribus scariosis, multi-

nervosis plus minus dense obcelati. Folia

lanceolata, acuta, crassa, carnosa 7—9cm longa,

(varius longiora) 1,2—2 cm lata. Scapus folia

subaequans, nudus, flores pauci 2—6 in

umbellam dispositi, bracteae minutae. -—

et petala subsimilia ovato-triangula concava,
margine appendicibus lineari-lanceolatis inte-

gris, apice appendicibus majoribus latioribus

elongatis, lacero-dentatis, ornata; sepala late-

ralia longissima, lanceolata, acuminatissima,
exappendiculata, partim connata. Labelli pes
linearis curvatus, labellum ipsum triangulum

filan

utum, lamelluli

nferiore longioi

thera rotunddata.

lateralia 1

instructa. - Sepala lutea,

leis 5 (quarum 2 marginales) longi-

tudinalibus decora, lateralia et petala eodem
colore 5 lineata, appendices laterales hyalina,
apicales purpurei, labellum luteum, purpureo-

Burmah. Genauer Standort zurzeit nicht
bekannt. Bluhte im Koniglichen Botanischen

Collettianum. Beide Arten sind

sehr ahnlich, und die Bliitenfarbe ist bei

beiden gleich, namlich gelb mit roten Streifen

auf den Blattern. Cirrhopetalum Collettianum
hat jedoch, abgesehen von der sehr be-

deutenden Grosse aller Teile, an dem oberen
Sepalum und den Petalen rote Anhangsel;
bei Cirrhopetalum Wendlandianum sind sie

nur an der Spitze rot, am Rande aber farblos.

Schliesslich ist die Form dieser Anhangsel
bei beiden Arten verschieden; sie sind bei

Cirrhopetalum Collettianum breit und vorn
gestutzt, bei Cirrhopetalum Wendlandianum
lang ausgezogen und in Fetzen aufgelost. —
Der Umstand, dass die Pflanze, welche selten

Blute kam, veranlasst mich, noch einmal auf
die Frage zuriickzukommen. Die Abbildung

Cirrhopetalum Collettianum ist ebenfalls zwei-
mal abgebildet; die erste, nach einem Herbar-
exemplar gefertigte, findet sich im Journal
Linnean Society XXVIII (1890) t. 20; die
andere im Botanical Magazine t. 7198. Eben-
dort erschien bald nachher als t. 7229 die
dritte Art dieser seltsamen Gruppe Cirrho-
petalum ornatissimum Reichb. F. ausgezeichnet
durch kleinere, richtiger gesagt, kurzere
Biuten von ahnlicher Farbung, aber frappanter
durch die intensiv purpurroten Anhangsel,
das ebenso gefarbte Labellum und die
langeren Anhangsel. Die Heimat von Cirrhope-
talum Wendlandianum ist Burmah; wahr-
scheinlich der Siiden. Cirrhopetalum Colletti-
anum stammt aus den Shan-Staaten, also aus
den Berglandern nordlich von Burmah;
Cirrhopetalum ornatissimum endlich aus den
Berglandern ostwarts von Sikkim.



Anzucht der Orchideen aus Samen.
Von H.Jancke, Koniglicher Schlossgarten Bellevue.

Wenn ich, dem
der „Orchis"

meine Erfahrungen in der Anzucht von Or-
chideen aus Samen wiedergebe, so tue ich

dies nicht in dem Glauben, dass ich damit
denjenigen, die sich bereits selbst mit diesen

Kulturen beschaftigt haben, wesentlich neues
sagen konnte, sondern mit dem Wunsche,
dass diese Zeilen dazu beitragen mochten,
auch andere zu Mitteilungen iiber ihre Er-

fahrungen zu veranlassen und dadurch der

Orchideensamlingszucht neue Freunde zu

gewinnen.
Wenn man bedenkt, dass in anderen

Landern, namentlich in England, schon seit

langer Zeit alle nur moglichen Kreuzungen

ausgefiihrt sind und dassden dortigenZuchtern
zu ihren Befruchtungen die schonsten und
wertvollsten Varietaten zur Verfugung standen,

so kann man allerdings kaum erwarten, noch

aber es ist doch immer noch die Moglichkeit
vorhanden, aus guten Hybriden durch weitere

Kreuzungen noch schone Varietaten zu er-

ziehen, auch durch gegenseitige Befruchtung
besonders schoner Varietaten einer Art lassen

sich sicherlich verbesserte Nachkommen er-

zielen, die infolge ihres Ursprunges aus ge-

schlechtlicher Vermehrung ihren stets nur
durch Teilung vermehrten Vorfahren besonders
an Wuchsigkeit iiberlegen sind, wenn sie auch
die Eltern nicht immer an Schonheit iiber-

treffen werden.
Allerdings muss man viel Geduld und

Liebe zur Sache haben, um zu befriedigenden
Erfolgen zu gelangen ; denn die ausserordentlich
kleinen Samen und Samlinge sind vielen Ge-
fahren ausgesetzt, nicht nur durch pflanz-

liche und tierische Schadlinge, sondern auch
durch kleinere oder grossere Versehen des

Zuchters und seiner Mitarbeiter selbst.

Ich will deshalb bier auch die Misserfolge
anfuhren, die ich bei der Samlingszucht er-

litten habe, nicht um andere Orchideenfreunde
dadurch abzuschrecken, sondern um dadurch
anzudeuten, was man zu tun und zu lassen
hat, um solchen Unannehmlichkeiten aus dem
Wege zu gehen.

Schon vorlangerenjahren hatte ich eine An-
zahl von Befruchtungens zwichen Cypripedium
bellatulum und anderen Cypripedien vor-

genommen und schone voile Samenkapsein
mit schweren, jedenfalls zum grossen Teil

Schale ' den Komposthaufen zu werfen.

Wochen noch nicht aufgegangen waren, doch
nichts mehr zu erwarten sei. Durch diesen
Zwischenfall war mir auf einige Zeit die Lust
zur Samenzucht vergangen, spater aber er-

wachte sie aberaufs neue, und so kreuzte ich

verschiedene Cattleyen und Cypripedien, so-

wie auch Coelogynen. Die Fruchte der letz-

teren brauchten ungefahr zwei Jahre zum
Reifwerden. Die Samen werden auf Moor-
erdestucke ausgesat. Auf den Cypripedien-
stiicken ging nichts auf, wogegen auf einem
Cattleyenstiick verschiedene Pflanzchen er-

schienen, die sich allerdings bei weiterem
Wachstum als Cypripedien entpuppten und
von denen einige in diesem Jahre bluhen
werden. Von den Coelogynen erhielt ich

zirka 100 junge Pflanzen, die bald in eine

Schale mitderiiblichenOrchideenerdmischung
mit Sphagnumdecke pikiert wurden, worin

schonen Novembermorgen waren verschiedene
junge Pflanzchen umgefallen, und bei naherer
Untersuchung stellte sich heraus, dass sie

bis auf einige wenige von unten abgefressen
waren. Die Untersuchung der Erde
forderte eine Unzahl 4 — 7 mm langer
Maden zutage, von denen ich einen Teil

dem Herrn Geheimen Regierungsrat Professor
Dr. Wittmack mit der Bitte (iberreichte, ihre

Personalien feststellen zu lassen. Nach einiger

Zeit erhielt ich denn auch die liebenswurdige
Mitteilung, dass dies die Larven der Trauer-
miicke Sciara Girondi^ einer nahen Verwandten
des Heerwurmes, seien. Mittel zur Be-
kampfung dieses Schadlinges waren leider

nicht bekannt, es blieb also nichts weiter

iibrig, als die Samlinge jedesmal, sobald sich

die ersten Spuren der Maden zeigten, um-
zupikieren, naturlich wurden durch dieses

haufige Pikieren die jungen Pflanzen jedes-

gestort, und ging infolge-

Teil den
mogUc
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Terpentin, Kampfer, Tabakextrakt etc. ohne
giinstigen Erfolg waren, indem sie entweder
den Maden nicht schadeten oder die Samen
resp. Pflanzchen mit den Maden zugleich ver-

nichteten, so machte ich spater auf den Rat

des Herrn Obergartner Behnick Aussaaten
auf Sagespahne von kienigem Holze. In

dieses legen die winzig kleinen, Fliegen ahn-
lichen, grauschwarzen Trauermiicken, die,

beilaufig gesagt, in den meisten Warmhausern
in Menge umherfliegen oder in grosser Zahl
auf den Blumentopfen herumlaufen und die

auch andere junge Pflanzen, wie Fame ver-

nichten, ihre Eier nicht. Dafiir werden diese

Sagespahne mit Vorliebe von gewissen
Schimmelpilzen heimgesucht, die dann mit
Vergnugen der Trauermucke die Arbeit des
Vernichtens der Samlinge abnehmen. Bei
anderen Materialien treten an ihre Stelle

ihr Keimen verhindern.

(Fortsetzun folgt.)

Orchideen in Dahlem

D
Laelia Dormanniana wird auch haufig als

Cattieya angesprochen. Der Grund hierfiir

ist in ihrer Pollinienbildung zu suchen. Bei
Laelien sind bekanntlich acht Pollinien vor-

handen und bei der Gattung Cattieya nur
deren vier. Laelia Dormanniana entwickelt
aber nur vier normale, die anderen vier sind
verkummert. Die Vermutung, dass dieselbe
eine natiirliche Hybride sei, ist daher wohl
hegrundet und die Annahme von Cattieya
hicolor als eine der Eltern berechtigt.

Die Pflanzen werden meist einen Fuss hoch
und tragen auf ihren einzelnen Stammen zwei
und drei Blatter. Die Bluten erscheinen zu

farbe olivengrun und besitzen einen Anflug
von Purpurviolett. Fur die Kultur ware zu
bemerken, dass eine ganz flache Kompost-
schicht nicht nur genugt, sondern zum Ge-
deihen der Pflanze geradezu erforderlich ist.

Eine Storung, wie sie das Umpflanzen mit
sich bringt, ist meist nachteilig; es ist ihr
dienlicher, wenn die Gefasse unter Schonung
der Wurzeln mit neuem Pflanzstoff belegt
werden. Die neu erscheinenden Wurzeln
leiden unter zu vielem Giessen undbekommen
schwarze, kranke Spitzen.

Ponera juncifoUa. Eine etwa 20 cm hohe
Pflanze, in Tracht von eigenartigem Charakter.
Ihre zierlichen, feinen Stammchen tragen
lineare Blatter und stehen auf einem mit

Grundfarbe weisslich und durchscheinend.
Die Saulenspitze ist rot-violett und das

Labellum von schwach-violetten Linien durch-
zogen. Ihre Heimat ist Mexiko.

Phragmopedilum Schlimii. Ein fast un-

aufhdrlicher Bliiher der kalten Abteilung. Die
Bluten sind verhaltnismassig klein, erscheinen
jedoch zahlreich. Auf den schlanken Stielen

gemein zierlich. Die Pflanzen lieben wahrend
ihres Wachstums hohe Wurzelfeuchtigkeit
und tagliches Ueberspritzen. Die Heimat ist

Kolumbien, wo sie 1852 von Schlim in der

Umgegend von Ocana entdeckt wurde. Die
ersten Pflanzen gelangten 1854 nach Europa
und wurden von J. Linden verbreitet. Purdie
fand die Art spater bei La Cruz.

Promenaea stapelioides. Unter den niedrig

bleibenden Orchideen gibt es nur wenig
interessantere als die Arten der Gattung Pro-
menaea. Promen. stapelioides ist es besonders
durch die eigenartige Farbung ihrer Bliiten, die

ihr auch den Namen gab.*) Sie ist gelegentlich
von Brasilien eingefuhrt, hat sich jedoch in

Garten nie sehr verbreitet. Die Bluten sind

etwa 3 cm gross, grunlich-gelb gefarbt und be-

sonders auf den Petalen mit querstehenden,
schwarzpurpurnen Linien und Flecken bedeckt.
Die Lippe ist besonders anziehend in ihrer

schwarzpurpurnen Farbung, deren Wirkung
durch einen schmalen grunen Rand noch ge-

hoben wird. Die Pflanze gedeiht am besten
in flachen Schalen nahe dem Glase in der
temperierten Abteilung,

Cymbidium Tracyanum wurde mit Cym-
bidium Hookerianum Ende der achtziger Jahre
von Sander aus Birma eingefuhrt, wo beide
Arten zusammenwachsend vorkommen. Dil
eingefiihrten Pflanzen waren seinerzeit spe-
zifisch nichtgenau festgestellt,als sie vonSander
der Firma Protheroe & Morris zur Ver-
steigerung ubergeben wurden. Die wenigen
Pflanzen fanden aber bald ihre Kaufer, weil

man allgemein eine schone bluhende Art
vermutete. H. A. Tracy, Handelsgartner
in Twickenham bei London, nach welchem

*) Da die Gattung Stapelia augenblicklich „not
in Fashion" ist und seltener kultiviert wird, als

vor 50—60 Jahren, so sei daran erinnert, dass die

Stapelien zu den Asclepiadeen gehoren, der Kap-
Flora entstammen und meistens grosse, diistere

Blumen haben von gelblicher Grundfarbe, mit

- Promenaea ist eine der 5-6 Gattungen, welche
H. G. Reichenbach einst zu Zygopetalum einzog.
woruber gelegentlich zu reden sein wird. K.
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die Pflanze benannt wurde, erwarb davon und
hatte das Gluck, sie zuerst zur Bliite zu
bringen (Dezember 1890). Es war eine
neue Art. Tracy stellte die Pflanze in
der Londoner Gartenbau - Gesellschaft aus
und erhielt ein Wertzeugnis I. Klasse. .. , ,„„ ,„^
Einige Tage spater wurde sie bei Protheroe & Phalaenopsis album
Morns fur 75 Guineen verkauft. Seit der Phalaenopsis Rimstadiai
Zeit hat die Art in verschiedenen Garten •

•

gebliiht und sich stets als etwas aussergewohn-
lich Schones erwiesen, so dass der Preis
dafiir immer noch ein ziemlich hoher ist.

Sander ofPeriert sie in seinem Orchid Guide
fiir funf Guineen das Stuck. Zu Befruchtungs-
zwecken ist Cymbidium Tracyanum erst ein-
mal mit Erfolg verwendet. Sie lieferte den
Pollen zur Erzeugung von Cymbidium hybrid
Wiganianum. Der Zuchter war Sander, und die
Eltern eburneum Q und Tracyanum 5. Beide
sind starkwuchsig (Tracyanum sowohl wie das
mit ihr gleichzeitig gefundene Hookerianum)
und gehoren zur kuhlen Gruppe der tempe-
rierten Abteilung. In den Kulturbedingungen

Der Sammler, welcher die Pflanzen in der
Regenzeit sammelte, schrieb seinerzeit Herrn
Sander: Man kann sich keine Vorstellung
machen von der enormen Regenmenge, die
diese Pflanzen wahrend ihres Triebes erhalten.

dyana aurea, Gigas und einige gute Odonto-
glossum crispum, sehr gut gefleckt und rein-
weiss. A Cypripedien: Harrisianum superbam,
Harrisianum alben. Mile, Williamsianum,
Fairianum, Aithurianum, robustum, insigne
""'"'"" ^~"' " Brandt: Dendrobium

sum gigantem,

Aphrodite. An
botanischen Orchideen waren vorhanden:
Colaxjugosus, Cynoches chlorochilon, Catasetum
barbatum, Coelogyne speciosa var salmonea,
Dendrochilum Cobbianum, Catthya luteola,
Jonopsis paniculata, Oncidium dasytyle, Pleu-
rothallis macroblepharis, Trigonidium obtusum,

ochthodes, SophronitisMasdevallia

Aus fremden GeselischaftenD
Meetings

der Konigl. Gartenbaugesellschaft,
Royal Horticultural Hall, London W.

Vincent Square.
Meeting vom 1. Oktober 1907, Es warei

sehr viel und schone Orchideen von 15 Ein

Ausstellungen

Kleine Herbsi-Ausstellung

Vereins zur Beforderung des Gartenbaues
in den Gesamtrdumen des Architektenhauses

Berlin, 29. bis 30. Oktober.

Am Dienstag den 29. Oktober wurde diese
Herbstausstellung, welche von 28 Ausstellern
recht gut und vielseitig beschickt war, urn
12 Uhr eroffnet. In der Hauptsache waren
Chrysanthemum, Dahlien, Stauden, Obst und
Orchideen vertreten.

Sehr reichhaltig war die Ausstellung von
Otto Beyrodt, Berlin-Marienfelde, beschickt
worden; die Zahl der von dieser Firma aus-
gestellten Pflanzen schatzen wir auf etwa 150.
Im Hauptsaal waren drei Pyramiden aufgebaut,
von denen vor allem die mittlere aus 30 Schau-
pflanzen von Oncidium var. Rogersi vorziiglich
wirkte. Rechts davon Dendrobium Phalaenopsis
Schroederianum, links ausgesuchte Varietaten
der Cattleya labiatd autumnalis. Im Neben-
saal waren auf zwei Tafeln noch 75 Orchideen
aufgebaut, wo ausser einer Menge botanischer
Arten schone Cattleyen und Cypripedien vor-
herrschten. Cattleya: Gaskelliana alba, Har-

zwei Wert- (A. o. M.) und ein botanisches

Laelio- Cattleya The Duchess {Cattleya
Hardyana und Laelio -Cattleya Hippolyta)
von Sander & Sons, St. Albans. Eine schone
Hybride, die in der Blute Laelio -Cattleya
Cappei ahnelt, nur viel grosser ist. Sepalen
und Petalen sind orange- rosa angehaucht.
Die langliche, gekrauselte Lippe ist tief

purpur. A. o. M.
Odontoglossum Pescatorei ornatum von

J. & A. A. Mc. Beau, Cooksbridge. Eine sehr
schone Form, deren Labellum mit dunkel-
purpurnen Flecken reich versehen ist. A. o. M.

Catasetum laminatum von J. Gurney Fowler
Esq., Glebelands. Eine auffallende Art mit
griinen Sepalen und Petalen, die etwas in

rosa iibergehen, einer langlichen, schmalen
Lippe, in deren Mitte eine 1 cm hohe, wulstige,

kielformige Erhohung ist.

Meeting vom 15. Oktober. Der Zeit an-

gemessen mit vielen herbstbluhenden Catt-

leyen und deren Varietaten, Oncidien und
Dendrobien wie auch sehr schonen Hybriden,
von 18 Ausstellern beschickt. Das Comittee
vergab zwei Wertzeugnisse I. (F. C. C.) und
drei iibrige. A. o. M.

Arachnanthe Rohaniana von J. Gurney
Fowler Esq. Eine sehr interessante Pflanze,

welche in der Bliite Arachnanthe Lowii sehr
ahnelt. Die Rispe trug erst unten drei grosse,
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gelbe, hellbraun gefleckte Blumen; dann war
dieselbe 20 cm kahl, dariiber waren wieder
20 creme-weisse, mit dunkelroten Flecken
versehene Blumen. F. C. C.

Cattleya Hardiana Westonbirt variety von
Major G. L. Holford, Westonbirt Tetbury.
F. C. C.

Ein in Westonbirt gezogener Samling mit
enorm grossen Blumen von 20 cm Durch-
messer. Die herrliche, tiefpurpurne und gold-
gelbe Lippe ist 7 cm breit.

Cattleya labiata ^Daphne'' von J. Bradsharv
Esq., Southgate. Fine reinweisse Varietat mit
einem violetten Fleck auf dem vorderen, gold-
gelben Teil der Lippe. Wertzeugnis. A.o.M.

Cattleya Armstrongiae magnifica (Cattleya
Hardiana und Cattleya Loddigesii violacea)

Armstrong & Brown, Tunbridge Wells.
; jetzt die schonste, welcheDiese Varietat i;

Cypripedium Nandii, Lows variety (Cypri-
pedium callosum und Tautzianum) von Norman
C. Cookson Esq., Oakwood, Wylam. Blumen
von mittlerer Grosse, weiss mit zartrosa
iiberzogen.

Meeting vom 29. Oktober war besonders
gut beschickt. Vor allem durch die herrliche,
gut arrangierte Gruppe des Major G. L. Holford,
welche 80 qm Tischflache einnahm. Ueber
100 verschiedene, in Westonbirt gezogene
Hybriden, von denen vor allem Cattleya
Fabia {Cattleya labiata und aurea) auffiel.

Von Brasso-Cattleyen waren ausgestellt:
Brasso' Cattleya Helen, Brasso- Cattleya Dyg-
biano-Warscewizii, Brasso-Cattleya Dygbiano-
Mossiae. Zwei neue Laelio-Cattleyen, und
zwar Laelio- Cattleya Memnon (elegans und
Mendelii), Laelio-Cattleya Hildegard (Warsce-
wizii X Decia) sonst noch uber 12 Cattleya-
und 10 Laelio-Cattleya- Hybriden. Daneben
waren herrliche Kulturpflanzen von Vanda
coerulea-Kimballiana, Odontoglossum crispum,
und Dendrobium Phalaenopsis Schroederae,
deren weisse Varietat hololeuca, Oncidium
Rogersi, tigrinum, Jonesianum, Phalaenopsis
Rimstadidna, gute Varietaten von Cattleya
labiata, Bowringiana, Warscewiczii, Dowiana
aurea, deren Natur-Hybride Hardyana in ver-
schiedenen Varietaten, worunter auch die
selten reinweisse, vertreten war. Die Jury
verheh fur die aussergewohnliche Leistung
die goldene Gesellschafts- und fur vorzugliche
Kultur die goldene Lindley-Medaille.

Ausser dieser Einsendung waren noch
14 andere, die teilweise sehr schone Pflanzen
enthielten. Die Jury erteilte vier Wert-
zeugnisse I. Klasse und vier andere.

Odontioda Devossiana {Odontioda Edwardii
>^ Cochlioda Noezliana) von H. Graire, Amiens^
eine herrliche Neuheit. Die Pflanze zeigte
auf einer 70 cm langen Blumenrispe, die
vierfach verzweigt war, 24 Blumen von je 3 cm
Durchmesser. Sepalen und Petalen von blut-
roter Farbe, Lippe dreiteilig, purpurrot,
Kamm gelb. F. C. C.

Cattleya Fabia gigantea {labiata x aurea}
von Major G. I. Holford. Sepalen und Petalen
von sattrosa Farbe. Das grosse Labellum ist

tief dunkelrot mit goldgelber Mitte und orange
liniiert. F. C. C.

Cattleya falvescens, Westonbirt variety
Forbesii und aurea, von demselben. F. C. C.

Cattleya labiata alba ^Purity'' von dem-

Sophro- Laelio -Cattleya Medea (Cattleya
bicolor X Sophro-Laelio loeta Orpetiana) von
Major G. L. Holford, eine Zwerghybride, die
mit ihren purpurroten Blumen der bicolor
sehr ahnelt. A. o. M.

Laelio-Cattleya Epicasta „The Premier""
(Laelio pumila x Cattleya Warscewiczii) von
Jeremiah Collmann, Esq., Gatton Park, Reigate,
die grosste und bestgefarbteste Laelio pumila-
Hybride. Die breiten Sepalen und Petalen
sind weiss und zartrosa iiberzogen. Der
vordereTeilderLippeistdunkelpurpur. A.o.M.

Cattleya Aliciae (labiata x Iris) von //.

5. Goodson Esq., Fairlown, Putney. Eine
kleine interessante Hybride mit rosa-lila
Sepalen und Petalen. Das schone Labellum
ist gleich der „Iris« hochrot. A. o. M.

Cattleya labiata „ Augusta" von J. Brad-
shaw Esq., The Grange, Southgate. Eine rein-
weisse Varietat, die im geschlossenen Teil
des Labellum dunkelchromgelb gezeichnet ist
und auf dem vorderen Teil einen rosa
Anflug hat. A. o. M.

Die November- Meetings finden statt:

^Vincent Hall" am 12. und 26. November.

d Nord-Englische
Orchideen-Gesellschaft, Coal Exchange,

Manchester.
Das Meeting vom 17. Oktober war von

13 Ei nsendern sehr gut beschickt und veq
Klassedas Comittee 4 Wertzeugnis

6 andere. A. o. M.
Die beste Einsendung v

Esq., Haslingdon, enthielt schone Laelien und
Cattleyen, Cypripedien und gemischte Orchi-
deen. Cattleya labiata variety Empress, eine
remweisse Form mit dunkler Lippe, erhielt
Wertzeugnis L Klasse. F. C. C.

Cattleya hybrida fulvescens-vine house
variety, Cattleya hybr. Pittiana Lows variety.



23

Cypripediuni Bingleyense. A. o. M. Wert-
zeugnisse.

Cypripedium Keighleyense (Cypripedium
nitens magnificum x Cypripedium Arthuri-
anum) von J. H. Craven Esq., Keigley. F. C. C.

Cattleya hybr. Countess of Derby von
£. Rogerson Esq., Didsbury. Herrliche Natur-
Hybride,welche derweissen Catt/^ya/Zardyana
sehr ahnelt. F. C. C.

Cattleya Fabia variety „Mrs. Rogerson"
F. C. C. von demselben.

Odontoglossum crispum- variety Reve d'or
von Linden & Co., Briissel, eine herrliche
Varietat. A. o. M.

Cypripedium hybr. Wootonii variety rubens
von W. Bolton, Warrington. A. o. M.

Cattleya labiata variety Emperor von
Charlesworth & Co., Bradford. A. o. M.

Das nachste Meeting findet am M.November
statt.

Meeting der
Konigl. Belgisehen Gartenbaugesellschaft
am 6. Oktober 1907 im Casino in Gent.

Orchideen waren ziemlich zahlreich ver-
treten. 7 Aussteller hatten sich daran beteiligt.

Folgende PHanzen erhielten Wertzeugnisse:
Cattleya Maroni (velutina x aurea), Cypri-

pedium Maudiae Neptune (Jo grande x Roth-
schildianum), Gowerianum superbum (Curtisi
X Lawrenceanum), William Lloyd {Swanianum
Xbellatulum) von Firmin Lembeau, Briissel.

Laelio - Cattleya „Berta Fournier'' variety
purpurea {Laelio elegans x Cattleya aurea)
von M. F. De Bievre, Laeken.

Vanda Kimballiana alba von Ph. Pauwels,
Meirelbeke.

Dendrobium regium fur Reichblutigkeit,
M. Verdonck, Gentbriigge.

Das nachste Meeting findet am 3. November
statt.

Meeting der
Konigl. Belgisehen Gartenbaugesellschaft

in Brussel am 26. Oktober 1907.
Dieses Meeting wurde mit einer Herbst-

blumen-undPflanzenausstellung vereinigt. Der
Bericht iiber die Orchideen erscheint erst im
nachsten Hefte,da derselbe bis zum Redaktions-

cht eingelaufen war.

iie Jahreszeit an-
gelangt, wo die eigentliche Vegetation der
Orchideen auf ihrem niedrigsten Grade an-
gelangt ist, und das Wesentlichste, wofur der
Kultivateur im Laufe des Monats zu sorgen

hat, ist, einen moglichst gleichmassigen Stand
der Temperatur wie des Feuchtigkeitsgrades
in den Hausern zu erhalten. Im grossen und
ganzen konnen die Nachttemperaturen etwas
niedriger gehalten werden wie im vorigen
Monat. Bei grosser Kalte ist es empfehlens-
wert, nachts die Gewachshauser mit Matten
abzudecken, sowohl um Heizung zu ersparen,
als auch um zu vermeiden, dass den Pflanzen
zuviel Heizwarme zugefuhrt wird, was immer
nachteilig ist.

Das Giessen der Pflanzen sollte im all-

gemeinen weiter eingeschrankt werden, weil
eben wenig Wachstum vorhanden ist; auch
das Spritzen auf Wege und Tabletten hat nur
massig zu erfolgen. Hinsichtlich des letzteren
wird man viel Rucksicht auf die allgemeine
Lage des Hauses nehmen mussen. In
niederen Lagen wird sich auch im Hause
die Feuchtigkeit leichter halten als in hoherer,
freierer Lage, wo mehr Luftwechsel ist. Im
ersteren Fall wird ein Spritzen der Wege
in den Wintermonaten eventuell ganz unnotig
sein, wenigstens im temperierten Hause,
wahrend sich im Warmhause, besonders, wenn
bei Kalte grosse Heizwarme notig ist, ein
entsprechendes Spritzen der Wege notwendig
machen wird.

Eine griindliche Durchsicht und Reinigung
der Pflanzen sowohl wie des Hauses ware
eine empfehlenswerte Arbeit in diesem Monat.
Die Pflanzen werden sich sicher dankbar
dafur erweisen.

In Blute ist zu erwarten Dendrobium
nobile, aureum, Wardianum mit ihren Hybriden,
und andere. Dendrobium Wardianum bringt
gern mit den Bliiten schon wieder einen odei
mehrere neue Triebe hervor. Entgegen dem
im Monatskalender fur November bei den
Cattleyen im ahnlichen Falle gegebenen Rat-

schlag mochteich hier empfehlen, die Pflanzen

Aufbliihen keinen nachteiligen Einfluss hat,

wohl aber bewirkt, dass die neuen Triebe in

einem schlafenden Zustande verbleiben, bis

die Blute voriiber ist, worauf die Pflanze,

in eine warme und feuchte Atmosphare ge-

stellt, ihreneuen Triebe freudigentwickeln wird.

Falls sich bei Odontoglossum crispum
junge Bliitentriebe zeigen sollten, ist emp-
fehlenswert, letztere mit etwas Watte zu um-
wickeln,umzuverhindern,dassdiegefurchteten
kleinen Schnecken an ihnen emporkriechen
und die sich ausbildenden Knospen abfressen,

Eine nicht ganz gesunde Pflanze sollte man
keinesfalls zur Blute kommen lassen, da da-

durch die Pflanze ganz ruiniert werden konnte.

Calanthe vestita, wenn in Bliite kommend,
sollte ebenfallsmassigtrocken gehalten werden,
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Giessen ganz einzustellen ist, da sich

die Blumen lange halten.

Von den effektvollen Phalaenopsis werden
amabilis Schilleriana und Sanderk
kraftigen Bliitenrispen entwickeli

Pflanzen sind gegen viel Feuchtigkei

Wurzeln sehr empfindlich, und die Wasser-
abgaben sollten jederzeit sehr vorsichtig und
massig erfolgen. Oft genugt ein leichtes

Spritzen auf das Moos, welches die Topfe
abdeckt, oder zwischen die Topfe. Wahrend
der nachsten Monate verlangen die Phalae-

nopsis eine Temperatur von 20— 27^ C,
doch ist eine . geschlossene Atmosphare zu

af das Herr Kloss, Villa Siemens in Wannsee.
1 dann Herr Richard Werner, Direktor in Grunewald,

Siemensstrasse 36.

«verden Herr Hugo Natalis, Direktor in Berlin W.,
a ihre Kurfiirstendamm 211.

Die Frau Adolf Cans in Frankfurt a. M., Bocken-
an den heimer Landstrasse 104.

Auch Oncidium bicallosum und Caven-
dishianum mit ihren dickenfleischigenBlattern
sind gegen zuviel Nasse sehr empfindlich.
Allzu reichliches Giessen bewirkt leicht ein

Faulen an der Basis des Blattes und ein

Absterben desselben.

Von Cypripedien wird eine grosse
Anzahl Spezies wie Hybriden bliihen. Ein
Umpflanzen, welches bald nach der Bliite

stattzufinden hat, sollte nur erfolgen, wenn
die Pflanze tatsachlich fiir den Topf zu gross
wird, Oder wenn man durch Teilung die

Anzahl der Pflanzen vermehren will.

Masdevallia tovarensis entwickelt nun seine
hubschen ansehnlichen weissen Blumen. Es
verlangt, feucht gehalten zu werden, doch auch

pfehlen, es von seinem kuhlen Standort,
den es den Sommer uber eingenommen hat,

nach einem etwas warmeren Platz wahrend
des Winters zu bringen. Hugo Richter.

Gesellschaftsnachrichten

AlsordentlicheMitgliedersindderdeutschen
Gesellschaft fur Orchideenkunde beigetreten:
Herr Dr. Reiner Schmitz, Augenarzt in Dussel-

dorf, Friedrichstrasse 38.

Herr G. Fm/^/ma/zn, Konigl. Hofgartendirektor
in Sanssouci bei Potsdam.

Herr Dr, med. Thadddus Meski in Debica in

Herr G. Moejves, Regierungs-Assessor in

Falkenau in Schlesien.

Herr W, Pabst, Dortmunder Gummiwaren-
fabrik in Dortmund.

_o_
Fragekasten *^-

Anfragen.

Orchideen fiir Zimmerkultur. Seit langer
Zeit interessiere ich mich fur Orchideen
und mochte dieselben gern mit meinen
anderen Zimmerpflanzen zusammen kulti-

vieren. Welche Orchideen, die im Winter
bliihen, sind wohl die geeignetsten dafur
und gibt es ein Buch uber Orchideen-
Zimmerkultur? O. P. in H.

An Oncidium crispum var. Rogersi, welche
ich seit Jahren im Zimmer kultiviere, zeigt
sich an dem jungen Triebe Thrips. Auf welche
Weise ist dies schadliche Ungeziefer zu
vertilgen, ohne den Trieb und die Pflanze
zu beschadigen? H. G. in B.

Antworten.

Orchideen fiir Zimmerkultur. Als herbst-
und winterbliihende Orchideen, die sich zur
Zimmerkultur eignen, sind zu empfehlen

:

Odontoglossum grande, Odontoglossum Rossi
majus, Lykaste Skinneri, Coelogyne cristata,

Cypripedium insigne und Coelogyne villosum,
Oncidium crispum, Cattleya Mossiae. Ein Buch
mit sehr praktischen Winken fur die Kultur
der Orchideen im Zimmer ist das von
Braecklein herausgegebene Werkchen : „Die
Orchideen und ihre Kultur im Zimmer", das
zum Preise von 3 M. durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen ist. M. v. Z.

Oncidium crispum var. Rogersi. Gegen
Thrips ist das sogenannte X. L. All, ein
Nikotinpraparat, ein sicher und fur die
Pflanze absolut unschadlich wirkendes Mittel.
Das genannte Parasitol ist im Handel durch
die Firma Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin,
die den Alleinverkauf fur Deutschland hat,
erhaltlich, und es empfiehlt sich, ein Teil der
Flussigkeit mit 20 Teilen Wasser zu ver-
diinnen und die von Thrips besetzten Stellen
der Pflanze oder die ganze Pflanze mit einem
Schwamm abzuwaschen und dann mit reinem
Wasser nachzuspulen. C M.
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nzlin. — Bluhende Cattleya-Hybriden. —
ranzlin. -- Neue und k

Ein neues Catasetti

Catasetum Rhamphastos Kranzl. n. sp. -

Habitu et magnitudine omnino Cataseto
tabulari Lindl. et Cataseto laminato Lindl.

affine. Racemus pauciflorus (biflorus in nostro
specimine) ad 25 cm longus, paucivaginatus;
bracteae parvae triangulae pallidae; ovarium
leviter curvatum ad 4,5 cm longum. Sepala
oblongo-lanceolata acuta, concava, dorsale cum
petalis oblongis acutis concavis subaequalibus
connivens, lateralia cum illo et inter se

angulos fere aequales (120*') formantia, pallide

oblongum postice sacco vel cornu
nso) triangulo, medium ad labellum(a latere

descendente

margine elevato illoque praesertir

xceptis ipsistotum discun:

orificio cornt
altus, transsectione quadratus, antice sensim
angustatus, in apice labelli abruptus, laevis

glaber, nitidus, minute vel vix transverse
rugulosus, apice non dentatus; totum labellum
ut sepala petalaque pallide viride, callus
albidus carneo-punctulatus. Gynostemium ^4
sepali dorsalis aequans, longe rostratum, cirrhi

cruciati tenues pro flore breves callum labelli

vix attingentes. Pollinia generis lutei, caudicula
linearis atrata. Flores 9—10 cm diam, omnia
phylla 4-45 cm longa, sepala 8 mm lata (vi

expansa latiora), labellum et sepala 1,5 cm
lata, callus 3 cm longus basi 1,2 cm altus et

Columbische Anden. — Genauer Standort
zurzeitnichtbekannt. (Beyrod^NovemberigOT.)

Eine der auffallendsten Arten aus der an
iiberraschenden Formen so reichen Gattung.
Der Habitus ist nicht anders als bei alien

andern Cataseten. Der Blutenstand ist wohl
stets kurzer als die Bulben mit den Blattern

tragt als Erstlingsbluten deren nur zwei.
Die Blu alien

Punkten denen von Catasetum tabulate Lindl.,

einer noch nicht abgebildeten Art, und erinnern
an die von Catasetum laminatum Lindl,, welche
in Saunders Refugium botanicum, einem jetzt

sehr selten gewordenen Buche, abgebildet ist.

Der Unterschied von der erstgenannten Art liegt

im Labellum. Die Bluten haben queruber bei

voller Entfaltung 9 bis 10 cm im Durchmesser.
Das obere Sepalum und die beiden Petalen
stehen dicht zusammen und bllden mit den
beiden seitlichen Sepalen (wie diese beiden
unter sich) Winkel von 120 Bogengraden. Alle
fiinf Blatter sind lanzettlich und griin mit un-
deutlichen roten Punktchen. Das Labellum
bildet gewissermassen eine oblonge flache

Schussel, auf welcher ein dickes Geback ser-

viert wird. Der Rand des Labellums ist fein,

aber durchaus deutlich gezahnt; der darauf-

liegende, fast die ganze Flache einnehmende
Callus ist uberall so hoch, dass er im Quer-
schnitt quadratisch aussieht. Nach vorn zu
wird er etwas niedriger, endet aber dennoch
ziemlich jah und abrupt am vorderen Ende.
Diese ganze Bildung ist sehr eigenartig, und
wesentlich in ihr liegen die Unterschiede von
Catasetum laminatum, welche mich veran-

und glanzend; die Querrunzelung ist kaum
angedeutet. Ausserdem endet er, wie schon
bemerkt, erst unmittelbar vor der Spitze,

wahrend er bei Catasetum laminatum viel

kurzer ist. Schliesslich fehlen hier die Jineae
serrulatae", die gezahnelten Linien auf der

Unterseite des Labellum, sowie die Zahne
am vorderen Rande des Callus. Es ist

somit eine Reihe negativer Merkmale, welche
unsere Art von Catasetum laminatum trennen,

dem als positives die gewaltige Lippen-

schwiele, die grosste bisher beobachtete,

gegeniibersteht. Neben dieser altesten Art

der ganzen Gruppe sind zwei neuere Arten zu
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erwahnen, welche ebenfalls

herangezogen werden musse
Finetianum Cogn. und Catasetum pallidum

Cogn., alle beide gleichfalls aus den kolum-

bischen Anden stammend. Die erstgenannte

Art 1 sehr

kleineren Callus, sonst jedoch ziemlich ahn-

liche Verhaltnisse. Die andere Art Catasetum

pallidum hat ein Labellum, welches nach

Art entschieden nicht zutrifFt, und einen

nicht gezahnelten Rand des Labellums, da-

gegen hat auch diese Art den gewaltigen

Callus der unsrigen. Es gibt somit nunmehr
funf Arten einer kleinen bisher auf die Anden
Kolu A'elche

sich an Catasetum laminatum Lindl. an-

schliessen, namlich Catasetum tabulare Lindl.,

pallidum Cogn., Finetianum Cogn. und Rham-
phastos Kranzl. An unserer Abbildung wird

vielleicht von manchen Lesern getadelt, dass

die obere Blute ein Anhangsel zeigt, welches

nicht hineingehort. Dies Anhangsel ist die

Pollenmasse der Blute, welche auf dem
Transport aus der Anthere herausflog, gegen
die Verpackung anprallte und so zuruck-

Kle

sie die Klebscheibe iiberwucherte, und eine

Trennung ware nur mit Zerreissung der Saule

zu erreichen gewesen. Daraufhin beschloss

sie war. Die Energie der Narbenflache dieser

Art beweist, dass wir es mit einem sehr
empfangnisfahigen Organ zu tun haben, und
somit gehort die Pflanze zu den „weiblichen"

Cataseten. Die grosse Reizbarkeit der beiden
^cirrhi** (der fadenformigen Fortsatze) am
Grunde der Saule und ihr promptes Heraus-
schleudern der Pollenmassen beweist ander-
seits, dass auch das mannliche Element der
Bliite tadellos funktioniert, und dass die

; Zwitterbiiite hat. Dies

Cataseten

Geschlech
obachtungen, dass bei Catasetun:

verschiedenem Aussehen
geschlechtlicher Differenzierung auftreten

konnen, datiert zuriick bis 1837, in welchem
Jahre zuerst ein Catasetum cristatum var.

monstrosum, wie der altere W. J. Hooker es

nannte, beobachtet wurde. Diese Pflanze
brachte einen Bliitenstand mit neun Cata-
setum- und drei Myanthus-Bliiten. Fast
gleichzeitig hiermit beschrieb Lindley im

^Botanical Register" einen Bliitenstand von

Catasetum cristatum, welcher aus Monach-
anthus- und Myanthus-Bliiten zusammen-
gesetzt war. Das zunachst greifbare Resultat

war, dass die beiden fruher aufgestellten

Gattungen, Monachanthus und Myanthus, ein-

gezogen und mit Catasetum vereinigt wurden.

Die Sexualitat spielte hierbei zunachst noch
eine nebensachliche Rolle,wozu die Seltenheit,

richtiger gesagt die kurze Lebensdauer, dieser

Pflanzen in den europaischen Sammlungen
das meiste beitrug. Ein voiles Vierteljahr-

hundert spater griff Danvin die Frage von

neuem auf, und im siebenten Kapitel seines

Buches iiber die „Einrichtungen zur Be-

fruchtung britischer und auslandischer Orchi-

deen" erlauterte erden Mechanismusmehrerer
Arten mit glanzendem Scharfsinn und schuf

eine neue Basis fur die Betrachtung dieser

Pflanzen auch nach der systematischen Seite

hin. In der Folgezeit hat besonders Herr
/?. A. Rolfe vom Royal Herbarium-Kew in einer

Reihe von Artikeln diese Frage weiter behan-

delt, besonders nachdem es sich gezeigt hatte,

dass die Trennung in mannliche und weibliche

Pflanzen nicht bloss bei Catasetum, sondern

auch bei Cycnoches vorkommt. Bei dieser

letzteren Gattung ist sogar eine Reihe von
Arten aufgestellt, welche nur mannlich bekannt
sind, und fiir welche die weiblichen Pflanzen

hypothetisch und erst noch zu entdecken

sind.*) Am klarsten zum Ausdruck gebracht

hat aber diese neue Auffassung der syste-

matischen Anordnung der Catasetiden (Cata-

setum und Verwandte) Dr. A. Cogniaux in

Band II der „Flora Brasiliensis", wo zum
erstenmal in einem grossen systematischen
Werke die Sexualitat der Bliiten bei Orchi-

daceen als wesentlicher Charakter in der

Bestimmungstabelle auftritt.

Dies ist der Stand der Frage, wie sie heute

liegt, und nach diesem Excurs mochte ich

wieder auf unsere Art und das scheinbare

Versehen in der Zeichnung zuriickkehren.

Mich machte stutzig, dass die eine Kleb-

Die geringe Anzahl grosser Bliiten an einem
Bliitenstand deutete von vornherein darauf

hin, dass die Bliiten weiblich sein wiirden.

Urn so erstaunlicher war die Irritabilitat der

beiden „Cirrhi'' und das vollkommen normale
Aussehen des ganzen Polliniums. Damit ist

dann aber der Schluss unabweisbar, dass eine

Gattung, welche als getrennt geschlechtlich

anzusehen man sich gewohnt hatte, doch in

gewissen Arten Pollen und Narbe in einer

und derselben Bliite hervorbringt.

*) The Swan's neck Orchids in „Garden and
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beantwortet werden konnten, wie deren hier

zwischen den Zeilen eine ganze Menge an-

gedeutet ist, so ware dies sehr erspriesslich fiir

tvoUes Werk, wenn nicht daruber aussern, was die botanischen

rstehen wollte, Cata- Garten leisten sollen und ^^as nicht, aber

en (was die Kultur ganz allgemein gesprochen is t die Orchideen-

t ausschlosse), und kunde gross geworden durch Privatliebhaber

ammlung aus Fragen und nirgends durch Staatsinstitute, deren Auf-

gabe

Besit;

schaft geforde

wenden, dass

nischen Garte

, der es unten

olche Fragen die bota-

Abbildung A zeigt ein stark ver-

kleinertes Habitusbild der Pflanze, B den

oberen Teil des Bliitenstandes und C das

Labellum von der Seite gesehen. Die obere

Blute zeigt die obenerwahnte Pollenmasse.

Der Beiname .Rhamphastos" ist der Gattungs-

name des Tukan, eines Vogels, an dessen

gewaltigen Schnabel der riesige Callus der

Lippe erinnert.

Neue und kritische Arten.

Pleurothallis Cogniauxiana Kranzl. n. sp.

Caules subteretes v. vix compressi, vetu-

stiores sordide purpurei, juniores virides,

pauciarticulati, 12—20 cm aiti, vaginis plus

minus in fibras dissolutis vestiti. Folia oblonga
V. elliptica, crassa, coriacea, obtusa, juniora

utrinque viridia, vetustiora subtus purpurea,
ad 9 cm longa, ad 3 cm lata v. paulum latiora.

Racemi succedanei 2—4, basi vaginula carinata

brevi vestiti, pauciflori, (— 10) distichanthi,

bracteae subnuUae v. retusae, ovaria necnon
Acres extus dense pilosa, Sepala ringentia,

dorsale ligulatum, obtusum, lateralia in unum
ventrale paulum longius subspathulatum brevi-

acutatum conglutinata, facile separanda. Petala

multo minora, cuneata, apice obtusangula
ibique denticulata. Labellum sublongius, toto

ambitu oblongum, apicem versus denticulatum,
basi lamellis 2 altis membranaceis, margine
serrulatis instructum. Gynostemium supra
retusum, toto margine denticulatum. — Flores
pallidi lineis maculisque purpureis adeo
densis obsiti, ut fere omnino purpurei
appareant, sepala 8—9 mm longa, dorsale

2 mm, lateralia (singula) 1,5 mm lata, petala,

labellum, gynostemium 2 mm longa.

Kolumbien. {Beyrodt, Oktober 1907.)

Die Pflanze ahnelt Pleurothallis prolifera

Herb, in hohem Grade; sie ist etwas hbher
im Wuchs, und die Blatter sind etwas schmaler,
aber diese Merkmale sind von zweifelhaftem
Werte und wiirden fur sich allein die Auf-
stellung einer neuen Art nicht rechtfertigen.

Von grosserer Bedeutung ist die sehr dichte

; Behaarung der Bluten, die abweichende
Petalen, welche oben stumpf-

linata) sind,

. Krdnz

vrolifera zugespitzt (ac

fallend hohen Kiele am Grunde
und die oben stumpf abgestutzte,

Saule. Diese Merkmale sind mit denen von

Pleurothallis prolifera schlechterdings nicht

in Einklang zu bringen. Ich bin iiberzeugt,

dass die Pflanze bereits in europaischen

Garten vorkommt, und dass sie mit jener

Art verwechselt ist.

Pleuroihallis dubia Rich. u. Galeotti in

„Ann. Scienc. Nat" S6r. 3, III 16; Lindl. „Fol.

Orch. Pleurothallis" Nr. 247 S, 39. - (Apodae,
caespitosae B.) Planta pusilla repens. Caulis

anceps fibrillis vaginarum vetustiorum partim

vestitus supra monophyllus. Folium unicum
oblongum vel ellipticum obtusum coriaceum
in petiolum attenuatum, lamina 2 cm longa,

7—8 mm lata, petiolus 1 — 1,2 cm longus.

infrafoliacea, rhachis anceps, bracteae minutis-

simae, pedicelli cum ovariis 4mm longi virides.

Sepala oblonga acuta leviter concava libera,

lateralia magis approximata a dorsali bene
sejuncta. Petala multo minora lanceolata

acuta calva. Labellum simplex ovato-oblongum
obtusum crassum tota superficie utrinque

dense papillosum. Gynostemium breve utrinque

apice alis latis crassis praeditum. — Flores

lutei, labellum aurantiacum brunneo- papillo-

sum nitidum, ab apice sepali dorsalis ad illos

lateralium 3 mm, sepala vix 1,1 mm, petala vix

0,5 mm longa, 0,25 mm lata, gynostemium
occultis non nisi lente armatis visibile. —
Mexiko.

Was bisher uber diese Pflanze bekannt
ist, lautet mehr wie ein Telegramm als eine

Diagnose: „Minima, folio elliptico oblongo



obtuso, floribus luteis subdistichis minimis."

Neun Worte im ganzen. Auf deutsch: „Sehr
klein; Blatt langlich, elliptisch, stumpf ; Bliiten

gelb, winzig, undeutlich, zweizeilig gestellt."

Diese lakonische Diagnose stimmt mit der
mir vorliegenden Pflanze Wort fiir Wort, und
mit den Einzelheiten der Bliite stimmen die

Analysen der nachstverwandten Arten aus
Lindleys „Folia Orchidacea" soweit iiberein,

dass man berechtigt ist, zunachst die Pflanze
in diese Verwandschaft zu stellen, und ich

winzigen Gewachses mit Pleurothallis dubia
Rich. u. Gal. auszusprechen. — Der Beiname
„dubia", so nichtssagend er zu sein scheint,

hat seine Berechtigung; denn es liegt etwas
in der Pflanze, was an Lepanthes erinnert,

wohin sie ganz sicher nicht gehort. — Die
Pflanze bliihte im Januar d. J. im Koniglichen
Botanischen Garten zu Miinchen, dessen
Leitung ich fiir die Zusendung verpflichtet

das Ex nte aus Me

Bluhende CattIeya=Hybriden.

eine sehr gute Ziich-

tung. Die Pflanzen

haben den kraftigen

Wuchs der Laelia

grandis tenebrosa und
das dunkle Griin der

Cattleya gigas; so-

sich

dieselben durch

noch Blumen. Die
Blumenkommengut
aus ihren Scheiden
und sitzen bis zu
5 auf einem Bluten-
stiel. Die Bliitezeit

fallt hauptsachlich
auf die J No-

Dezembe

Farbe, Form und Grosse sehr nahe, sind aber
fast durchweg stark gewellt. Sie erhalten

sich ungefahr drei

Wochen.

zen dieser Kreuzung
bluhten in Herrn Dr.

Reichenheims Gart-

Jahren, und nur auf

bung der Blumen

rosa und wird nach
dem Grunde der Blumenblatter heller. Die
Lippe ist meist verhaltnismassig gross,

der Vorderlappen dunkelpurpur-violett und
wird nach der Spitze desselben etwas heller;

dunkle Aderung tritt noch hervor, und wie
bei Cattleya gigas zeigen die besonders dunkel-
gefarbten haufig gelbe oder
Die Blumen kommen denen

obige Beschreibung.

DieElternpflanzen

dieser Hybride sind

reich an Abweich-

kdmmlinge solcher

Kreuzungen auch
sehr verschieden

Bei Cattleya Ski-

barina gleicht der

Wuchs ganzlich dem
der Cattleya Bowrin-

geana, selbst noch
die dunkelviolette

Farbungder Blumen,
aber die ganze Bliite

fest und lederartig

wie bei Cattleya superba. Bliitezeit ist August

und September. Die dunkle Lippe, welche nach

dem Schlunde und den Seitenlappen in weiss

iibergeht, hat einen platten, etwas nach beiden

Seiten ausgezogenen Vorderlappen und dieser

in der Mitte einen kleinen Einschnitt. Die

Eigenart der Lippe mag wohl der einzige

Einfluss von Laelia cinnabarina sein, denn



^f^
zwischen War-

brosa. Farbung

dass die gleich-

farbige, der

Laelia tenebrosa

in der Form ahn-

licheLippeauch
dieselbe dunkle

Aderung und
Tuschzeichnung
aufweist. Das
obere aussere

latt

Die X bluhte hier 5' , Jahre na

Cattleya Warned x Laelia grandis tene

brosa bluhte in Herrn Dr. Reichenheim:

us- ganzen Lange nach hinten eingeroUt. Die
Blumen erhalten dadurch ein eigenartiges
Aussehen. Leidertragen sich die Blumen nicht
gut, so dass sie gestutzt werden mussen.

Anzucht der Orchideen aus Samen.
Von H.Jancke, Koniglicher Schlossgarten Bellevue,

Hat i ; Klippen i

schifPt und wenigstens
ursprunglich aufgegangenen Pflanzchen so-

weit gebracht, dass sie die ersten grosseren
Wurzeln machen, so treten neue Feinde auf.

Ueber Nacht weidet eine Schnecke oder ein

Kellerwurm einen ganzen Topf voll kleiner
Pflanzche

von den Untersuchungen des Herrn Noel
Bernard uber die Orchideenwurzelpilze zu
lesen. Die Pilze habe ich auch in Wurzel-
schnitten unter dem Mikroskop gefunden, —

thylenblau und Eosinrot sehr deutlich hervor,
doch ist es mir noch nicht gelungen, Rein-

:wei Blatter haben, kulturen derselben zu Ziehen. Ich habe des-
halb nach dem dort gemachten Vorschlage

ederholt beobachtet dem Aussaatmaterial Wurzelstiicke der ent-
:ensamen bald nach sprechenden Arten beigefugt und halte es fur

der Aussaat kraftig anschwollen und bereits moglich, dass dieser Beimischung zum Teil
ihre Hulle sprengten, urn dann plotzlich im die besseren Erfolge der letzten Aussaaten
Wachstum still zu stehen und langsam ab- zu verdanken sind
zusterben wares mir sehr interessant, in dem Da mit dieser Pilztheorie die schon in
vongen Jahrgange der „Orchis'' den Bericht alteren Gartenbuchern empfohlene Aussaat

Wurzeln

dass viele On



der Samen auf die Oberflache derTopfe, von
denen sie gewonnen sind, ubereinstimmt, habe
ich auch eine Reihe solcher Aussaaten vor-
genommen, aber doch nicht den erhofften
Erfolg erzielt, wenn auch einige Pflanzchen
auf diesen Topfen aufgegangen sind. Das
Moos iiberwuchert nur zu leicht die icleinen
Samlinge, wie dies auch bei Topfen mit wieder-
holt kurz geschorenem Sphagnum geschieht,
auch kann man auf den Topfen der alten
Pflanzen die zarten Samlingspflanzen nicht
geniigend gegen ihre vielen Feinde schutzen,
die sich in den Topfballen selbst aufhalten.

Nach den erreichten Erfolgen und den
eriittenen Misserfolgen habe ich mir folgende
Satze zur Richtschnur fur weitere Aussaaten

Bluten1. Die zur Befruchtung
diirfen nicht zu jung und r

2. Um in den zu erzieienden Fruchten
nicht zu viele taube Samen zu haben, die
bei der Aussaat leicht Schimmelbildung ver-
anlassen, bedecke man die ganze Narbe gleich-
massig mit Pollen, indem man z. B. bei Cy-
pripedien die Pollenmasse miteinem Holzchen
iiber die ganze Narbenflache verstreicht, bei

Cattleyen etc. soviele Pollinien nebeneinander
auf die Narbe bringt, dass die letztere gut
bedeckt ist.

Inden nachstenTagen seheman, namentlich
bei Oncidien und Vanden, nach, ob
die sich zusammenschliessende Narbe
den Pollen nicht hinausgedrangt hat.

3. Die Rcife der Fruchte tritt

durchschnittlich nach 12 Monaten
ein. Sobald die Frucht aufzuplatzen
beginnt, wird eine kleine Dute dar-

iibergezogen, um den Verlust der
zuerst ausfallenden Samen zu ver-
meiden; denn die freiwillig heraus-
fallenden sind die besten, die spater
durch Klopfen aus der Frucht ge-
wonnenen sind meist nicht keimfahig.

4. Die gewonnenen Samen werden
in einem trockenen Raum beiZimmer-
temperatur in einer Samendute oder
besser in einem mit Verbandwatte
2u schliessenden Reagensglaschen
aufbewahrt, bis zu dem Zeitpunkt,
an welchem die betreffende Orchi-
deenart zu treiben beginnt. Bei den
meisten wird dies von Mitte Marz
bis Mitte April der Fall sein. Um
diese Zeit ausgesater Samen keimt
schnell, bevor sich zu viele Schad-
linge auf der Unterlage einfinden

5. Von den verschiedenen, als

Unterlage fiir die Aussaaten em-
pfohlenen Materialien. hat sich ge-

kochtes und fein gehacktes Sphagnum am

Ein etwa 10 cm weiter neuer oder gut
gereinigter Blumentopf, dessen Abzugsloch
mit Drahtgaze bedeckt ist, um das Eindringen
des Ungeziefers zu verhindern, wird bis zu
einem Viertel mit reinen Topfscherben, dar-
auf bis zur Halfte mit gekochtem Sphagnum
gefullt. Nun driickt man eine Hand voll

Sphagnum, dem einige Wurzelstuckchen der
betreffenden Orchideenart beigefugt sind, zu-
sammen, iiberspannt dies Moos fest mit einem
Leinwandlappchen und packt dies Bundel so
in den Topf, dass die Kuppe noch einen Zen-
timeter unter dem Topfrand bleibt. Sodann
wird der Raum zwischen dem Bundel und
der Topfwand mit gehacktem gekochten
Sphagnum glatt ausgefiillt, so dass sich um
"Bie Leinwandkuppe herum ein 2—3 cm breiter
Moosrand befindet.

6. Hierauf werden nun die Samen iiber

(Mo Leir
moglichst diinn und gleichmassig ausgesat,
indem man die Samendiite oder das Reagens-
glaschen 20-30 cm iiber den Topf halt, da-
mit die tauben Samen nicht auf den Topf
kommen, sondern bei Seite fliegen. Dabei
muss man sich vorsehen, dass nicht Samen-
korner auf benachbarte Samentopfe anderer
Arten geraten.



7. Nun warden die Topfe sofort mit einer

Glasscheibe bedeckt, die niemals langer als

notig vom Topf entfernt wird, da sonst sofort

dieTrauermuckenihre Eier in das Moos legen.*)

Sollte Schimmelbildung ein Fortnehmen der

Glasscheibe notig machen, so ist dieselbe

durch ein dariiber gespanntes Stiick Gaze

8. DasBewassern derSamentopfegeschieht,

um Algenbildung zu verhiiten, durch Ein-

tauchen in gekochtes oder Regenwasser. Das-

selbe soil mindestens 20" C. haben. Das
Anfeuchten muss so oft geschehen, dass die

Leinwand nicht trocken wird. Sobald die

Samen etwas angequoUen sind, kann man
auch von oben mit dem Zerstauber vorsichtig

9. Nach 14 Tagen werden die ersten, zu-

nachst dunkelgrunen, glasartig durchschei-

nenden Keimlinge erscheinen, bald werden

pikieren. Auch hier bleibt man mit dem Moos
1 cm unter dem Topfrand und halt letzteren

mindestens so lange mit Glas bedeckt, bis

die jungen Pflanzchen 2 Blatter gemacht haben.

In diesen Topfen kann man die Pflanzen

bis zum nachsten Fruhjahr belassen. Sodann
pflanzt man die jungen Pflanzen einzeln oder

zu 3^4 in ganz kleine Topfchen, die man
wiederum in grossere Topfe oder Schalen mit

Sphagnum einfiittert, um zu schnelles Aus-

trocknen zu vermeiden. Man sae nicht alle

Samen zugleich aus, sondern wiederhole die

Aussaat mehreremal in Zwischenraumen von

8 Tagen.

10. Fur das gute Gedeihen der Samlinge

ist eine um mehrere Grade hohere Temperatur
erforderlich, als fiir die Mutterpflanzen. Sie

miissen in den ersten Jahren andauernd in

Vegetation erhalten bleiben.

Falls dieser oder jener Leser dieser Zeilen

durch seine Versuche zu anderen Anzucht-

methoden gelangt ist, wird es mir sehr inter-

n, diese abweichenden Ansichten

Nur(

Seltenere Orchideen in iWarienfelde.

Von interessanten Orchideen von hdherem
botanischen Werte waren jetzt in den Or-

chideen -Grosskulturen von Otto Beyrodt in

Marienfelde-Berlin in Blute:

Masdevallia macrura mit ihren schwarz-

gelben grossen Blumen, die sehr charakte-

ristisch sind durch die beiden 10— 12 cm
langen herabhangenden Sepalen. Die Spezies

ist ganz apart und diirfte in keiner Liebhaber-

kollektion fehlen.

Mormodes brachystachya ist eine sehr

interessante Orchidee, wie alle zu dieser oder

den Gattungen Catasetum und Cycnoches ge-

horenden Arten. Neben bizarrer Form und

*) Eine Vorsichtsmassregel gegen die Trauer-

miicke, welche gut zu funktionieren schien, sah ich

vor ein paar Jahren auf der Besitzung des Herrn
Baron Wawrin du Tertre bei Gent. Dort standen
zwischen den Topfen mit Samlingen Topfe mit

„Pinguicula", bekanntlich einer insektenfressenden

Pflanze. Alle Pinguiculablatter waren mit Leichen
der Mucken bedeckt, oft zu 30-40 auf einem Blatt

und die Samlingskulturen im besten Gedeihen.
Die in der Sonne wie Tau glitzernden Blatter der

Pinguicula von der Grosse eines Talers sind jeden-

falls ein noch sicherer wirkendes Anziehungsmittel
als die rotbraunen Blatter unserer Drosera.

effektvoller Farbung haben die Vertreter der

genannten Gattungen die Eigenart, ihre

Pollen bei leichter Beruhrung von der Saule

wegzuschleudern.

Pleurothallis macroblepharis zeichnet sich

durch uberaus zierliche, kleine, dunkelpurpur
gefarbte Bluten aus, die an haarfeinen

Wimperhaare sich bei dem leisesten Hauch
hin und her wiegen.*)

Cryptophoranthus atropurpureus mit seinen

hochst eigentiimlich ausschauenden Blumen,
die ca. 2 cm lang, dunkelrot gefarbt und
wie ein Vogelkopf geformt sind. Die Bliite

offnet sich namlich nicht vollig, die Sepalen
bleiben an beiden Enden aneinander haften,

losen sich aber zwischen Spitze und Basis

von einander und bilden so zwei kleine Oeff-
nungen, die wie die Augen eines Vogel-

kopfes aussehen.

Lipans pendula, mit langlichen Bulben,
imBliitenstand aber dem vorher beschriebenen
Dendrochilum Cobbianum ahnelnd. Die ein-

zelnen Bluten sind ausserst zierlich und
sitzen in grosser Menge an der leicht und



diinkolrurpurncn Fleck.

Wir mochtcn noch der weissen Form
Vanda Kimballianc gedenken, die, aus
Sammlung von Lackncr, Steglitz, stamm
seinerzeit falschlich Lackneri genannt wu

Vanda Kim ballia

Aus fremden Gesellschaften

Meetings
der Konigl. Gartenbaugesellschaft

Royal Horticultural Hall, London W.,
Vincent Square.

Met'tin^ yarn 12. \'ovemhcr 1907 In Oi-
chideen waren 15 Einsendungen vertreten,
in denen Cypripedien und Cattleyenhybriden
vorherrschend waren. Das Comittee verteilte
nur 1 Werlzeugnis I. Klasse und ein anderes.

Cypripedium nitcns, Lccanum var. Hannibal,
von Major G. L Holford. F. C. C.

Eine edie Blume in Farhe an Cypripedium
nitens Sallifri aniehncnd mit verbesserter
Form von Cypripedium Iceanum i^iganteum.
Die schone F^ahne ist apfelgriin, auf der

purpurnen Flecken und reinweiss oben. Die
Petalen sind breit. am Rande etwas gewellt
und wie die grosse Lippe honiggelb mit
etwas braunroter Farbung.

Habenaria Ugandae von Sir Trevor Lau-
rence, Bart, Burford. A. o. M.

Eine sehr bemerkenswerte Spezies der
Habenaria Bonatea-Klasse aus Uganda. Die
Pflanze hatte einen einzigen starken Stamm,
der in Unterbrechungen fleischige hellgrune
Blatter und einen Blutenstand von 25 Blumen
und griinlichen Knospen trug. Die sehr

'm Zentrum, grun an den ausseren Partien

Sporn versehen. Die Spezies ist ziemlich
schwierig in der Kultur.

Meeting vom 26. November 1907. Die
Einsendung inOrchideen waren sehr reichlich.
21 Aussteller brachten 9 Gruppen zur Schau.
Das Comittee verteilte 1 Wertzeugnis I. Klasse

()j(>iit»;^i()ssuni Julin Clarke von Baron
//. Siluoder. The Dell, Egham. F. C. C.

Finunvcr.^lcichlichschonesOdontoglossum
nut Starke) Rispc, welche 18 grosse Blumen von
10 ir

. cm Durchmesser trug. Die Grund-
farbe ist weiss, angehaucht mit mauve und
stark gefleckt mit dunkelpurpur. Die Lippe,
an Odontoglossum Rolfeae erinnernd, ist rein
weiss mit dunkelpurpur Flecken an der
Basis.

Laeliu-Cattleyj Ortrude (Laelia anceps -x

Cattleya Doniana aurea) von Major G. L
Holford. A. o. M.

Die beste Laelia anceps-Kreuzung mit rosa
angehauchten Sepalen und Petalen und breiter
hochroter Lippe mit goldgelben Linien an
der Basis.

Cypripedium Ernest Read (Eltern nicht
nachweisbar) von J. Goumex Fowler Esq.,

Glebelands, South Woodford. A. o. M.
Eine herrliche Blume von vollendeter

Form, die Grundfarbe ist cremegelb, zart

angehaucht mit rosa und leicht griin gefarbt.

Cypripedium nireo - callosum, Cookson's
}\iriety (niveum - callosum Sanderae), von
Xorman C. Cookson Esq., Oakwood, Wylam.
A. o. M.

Eine hiibsche, wachsartige, weisse Blume,
efFektvoll gefarbt und gefleckt mit lebhaft rosa.

Cypripedium San-ac-derae superbum (San-
Actaeus x insigne Sanderae) von demselben
Aussteller. A. o. M.

Die Blume ahnelt sehr dem Cypripedium
insigne Sanderae.

Angraecum Buyssonii von Charlesivorth e
Co., Heaton, Bradford. A. o. M.

Eine sehr bemerkenswerte und seltene

Spezies von der Angraecum articulatum- und
Angraecum Ellisii-Klasse, die von diesen aber
wieder durch den starkwuchsigen Habitus
sehr abweicht. Die Pflanze trug drei Stamme
mit je 16 bis 18 Blattern und zwei Bluten-
rispen mit vielen reinweissen, gespornten

Cirrhopetalum Mackayanum, von Sir Trevor

Lawrence, Bart, Burford. Bot. C.

Eine elegante Spezies mit schlanker Rispe
und gelben, leicht mit rot angehauchten

Manchester- und Nordenglische
Orchideen-Gesellschaft, Coal Exchange

Manchester.

Cypripedien stark ven
Schau gestellt. Das Comit
zeugnis 1. Klasse und v'n



Eine Gruppe Cypripedien enthaltend, unter
anderen Cypripedium Leander, Rann Lea
van, Cypripedium insigne var. Aberdeen
und Cypripedium Marjorie, von H. J. Bromiloiv,
Rainhill. F. C. C.

Dendrobium Coelogyne von F. Ashworth
Esq., Harefield Hall, Wilmslow, eine sehr
seltene Spezies. A. o. M.

Eine interessante Gruppe von Cypripedien
von G. Schofield Ball Esq., Burton, Westmore-
land, enthielt Cypripedium x Baron Schroder,
Cypripedium x Olivia, Cypripedium x Hit-
chensae var. Perfection, Cypripedium niveum
var. Goliath. A. o. M.

Eine andere Gruppe von Cypripedium hatte
A. Warburton. Esq., Oaslingdon, ausgestellt, in
der Cypripedium >; Memoria mocusii, Cypri-
pedium Milo, Weston birt van, Cypripedium
insigne var. Statteriana, Cypripedium insigne
van Bohnhofiana und Cypripedium x Leonae
van grandiflora besonders bemerkenswert
waren. A. o. M.

Cattleya >; Fabia und interessante Cypri-
pedien von 5. Gratrix Esq., Whalley Range,
Manchester. A. o. M.

Cattleya labiatia van Queen Maud von
Hugh Lotv & Co., Enfield. A. o. M.

Meeting der Konigl. Belgischen
Gartenbaugesellschaft in Brussel

am 26. Oktober 1907.

Auf diesem mit einer Herbst-Blumen- und
Pflanzen - Ausstellung vereinigten Meeting
waren Orchideen sehr zahlreich vertreten,
unter denen die von F. Lambeau, Briissel',
hervorragende Sachen brachte.

Cattleya Empress Frederic van Prince Charles
(Cattleya Mossiae Reineckiana x Cattleya
aurea) mit reinweissen Sepalen und Petalen
wahrend die Lippe an Cattleya Mossiae
Reineckiana erinnert, wurde mit einem Wert-
zeugnis als die beste aus Samen gezuchtete
Orchidee ausgezeichnet. Cattleya Brolio und
die herrliche Cattleya Du Preanna. Unter
den Varietaten waren hervorragend Cattleya
labiata Hilde Beyrodt, Cattleya labiata Peetersi
amesiana, coerulea, albens, Gloire d'Anvers
usw. Eme Vanda coerulea mit reinweissen
Sepalen und Petalen war hervorragend schon.

In der Gruppe von Duchesne Lanthoine
waren bemerkenswert:

Miltonia aurea, Cattleya memoria, Cattleya
labiata Souvenir d" Armand Demeulenaere

Ch. Maron zeigte Cattleya Vigeriana, Laelio-
Cattleya Truffantiana und eine hervorragende
Neuheit Laelio x Cattleya Nelly.

Von Jules Hye de Crome waren ausser-
ordentlich wertvolle Sachen ausgestellt, von
denen besonders hervorzuheben sind •

'

Cntt.

Meeting
der Konigl. Belgischen Gartenbau-
gesellschaft am 3. November 1907

im Kasino Gent.

Es wurden 7 Wertzeugnisse und 2 andere

Cattleya labiata var. von M. Vordonck.
Cypripedium insigne Sanderae von A. Maes-

Braeckmann.
Cattleya labiata „Memoria A. Gevaertae''

von Dr. Ballion.

Cypripedium aureum Bruxellense von
F. Lambeau.

Crypipedium Leander von demselben.
Cypripedium Beeckense von demselben.
Odontoglossum Duvivierianum von A. Maes-

Braeckmann.
Laelio - Cattleya {Cattleya Gaskelliana x

Laelia purpurata von F. De Bievre.

Cypripedium Tonsum x Rothschildianum
von F. Lambeau.

Monatsversammlung des Vereins
zur Beforderung des Gartenbaues

in den Konigl. Preussischen Staaten
am 28. November 1907.

Eine Gruppe von Orchideen war von Otto
Beyrodt, Marienfelde zur Schau gestellt, die
neben hervorragenden Varietaten sehr inter-
essante Cypripedium-Hybriden und Spezies
von mehr botanischem Wert enthielt.

Cattleya labiata Rubin, eine herrlich dunkle
Varietat mit dunkelpurpur Lippe.

Oncidium Rogersi callosum mit enorm
grossen, lebhaft gelb gefarbten Blumen.

Cypripedium Larvrenceanum Hyeanum, die
herrliche bekannte Abart mit griin und weisser
Zeichnung.

Cypripedium Fairieanum, Cypripedium
Curtisi exquisitum.

Eine schone Schaupflanze von Cypripedium
insigne sylhetense, der grossblumigen und
schoner geformten Abart des gewohnlichen
Cypripedium insigne mit 32 Blumen.

Cypripedium insigne aureum.
Von den Hybriden sind besonders Cypri-

pedium Ueanum superbum, Laforcadei magni-
flcum, Hurellianum, Williamsanum, Jo grande,
regale, von den botanischen Arten Masdevallia
tovarensis, Chondrorhyncha Chestertoni, Liparis
pendula, Phalaenopsis Wightii und Pilnmna
fragrans, Oncidium ornythorriuchum album,
Trichosma suavis Coelogyne Rhodeana zi.
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Um den Orchideen in den truben Winter-
tagen mit nur kurzem Tageslicht moglichst
gunstige Wachstums-Bedingungen zu geben,
ist es wesentlich, stets fur frische reine Luft
in den Kulturraumen zu sorgen, und man
sollte, wenn es nur irgend die Aussentemperatur
gestattet, fleissig luften, und zwar nicht nur
vermittels der oberen, sondern vor alien
Dingen auch durch die unteren Luftklappen,
die naturlich so angebracht sein miissen,
dass die einstreichende kalte Luft sich an
den Heizrohren erwarmt und nicht etwa die
Pflanzen direkt trifft. Nur bei grosser Kalte,
und besonders bei scharfen Ostwinden, die
ja reichlich fiir Zufuhrung frischer Luft in
die Gewachshauser sorgen, sind die unteren
Luftklappen geschlossen zu halten. So sehr,
wie ich dies friiher betonte, eine allzu grosse

ebenso sehr ist es unreine stickige Luft.
Frische und reine Luft ist eine Hauptlebens-
bedingung fur die Orchideen.

Eine etwas schwierige Sache ist es
naturlich, in den Wintermonaten eine moglichst
reichliche Zufuhrung frischer Luft in Einklang
mit der Erhaltung der vorgeschriebenen
Warmegrade und einer moglichst gleich-
massigen Temperatur zu bringen. Als
niedrigste Temperatur fur die Wintermonate

16-19" C im Warmhaus,
13—16" C im temperierten Haus,
7-10" C im Kalthaus,

und es mogen folgende Regeln gelten; der
niedrigste Temperaturstand sollte friihmorgens
sein, dann muss sich die Temperatur bis
Mittag etwas heben, wahrend sie von da bis
zum nachsten Morgen wieder langsam und
gleichmassig sinken kann. Erhoht sich durch
Sonnenschein die Temperatur an hellen
Tagen unter Mittag erheblich im Hause, so
schadet das durchaus nichts, nur muss durch
ntsprechende Liiftung und Schaffung von

Aequivalent geschaffenFeuchtigke

werden. Auf der
vorubergehendes Sinken der Temperatur
unter den Normalstand nicht so viel schaden,
wenn die Luft im Hause und die Pflanzen
trocken sind, jedenfalls ist letzteres aber
wenn irgend tunlich zu vermeiden.

In Bliite haben wir zunachst Cattleva
fnanae und die reizende Cattleya Percivaliana
zu erwarten. Letztere ist zwar etwas kleiner
'n der Blume, erfreut uns aber immer wieder
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durch die prachtige Farbung der Lippe. Die
Pflanzen sollten einen hellen Standort und
etwas reichliche Zufuhr von Wasser wahrend
der Entwicklungszeit der Knospen und
Blumen erhalten. Sowie die Blutezeit voruber
ist, sollte die Wasserabgabe auf die Pflanzen
wieder etwas eingeschrankt werden, und erst
mit dem Einsetzen der neuen Triebperiode
kann dann die normale Wasserzufuhr statt-

Weiter werden Dendrobium Wardianum
und andere laubabwerfende Arten dieser
Gattung ihre effektvollen Blumen entwickeln,
und es ist hier besonders darauf zu achten,
dass wahrend der Entwicklung der Blumen
keine Storungen durch zu niedrige Temperatur
Oder Mangel an Wasser eintreten; es wurden
dann empfindliche Ausfalle eintreten.

Laelia anceps und verwandte Arten werden
teils schon zu Weihnachten, teils in der
ersten Halfte des Ja
Blun itfaltt Pflan
ziemlich regellos in ihren Gewohnheiten, und
es moge als Anhalt dienen, dass diejenigen
Pflanzen, die schon jetzt reichlich Wurzeln
bilden auch etwas mehr Feuchtigkeit bean-
spruchen, wahrend sie im grossen undganzen
ziemlich trocken gehalten werden konnen,
bis die neue Triebperiode beginnt.

Cypripedium insigne mit ihren unzahligen
Abarten und das herrliche Cypripedium
Lelanum, eine unserer schonsten und wert-
vollsten Hybriden, welche wir haben, werden
unsmitihrensowiderstandsfahigenBlumen,die
sich wochen- ja monatelang halten, erfreuen
und sollten in keiner Kollektion fehlen.

Calanthe vestita und andere laubabwerfende
Arten dieser Gattung haben nun abgebliiht.

Die Pflanzen sollten einen trockenen aber
hellen Standpunkt erhalten, damit die Bulben
noch gut nach- und ausreifen, auch sind sie

wahrend der Ruhezeit trocken in den Topfen
zu halten, dasselbe gilt von Cataseten-,
Cycnoches- und Mormodes-Arten, die nach
dem Verbluhen schnell ihre grunen Blatter

den Wu

Odontoglossum citrosmum wird seine Trieb-
periode beendet haben und verlangt nun eine
absolute Ruheperiode, in der es ganz trocken

Regnelli, Clow
enden Miltonienw

erhaltnismassig
Ver-

Ruheperiode beanspruchen, werden
wieder ihren neuen Trieb zeigen und das

Umpflanzen, falls es sich iiberhaupt notig

macht, , sollte jetzt vorgenommen werden.
Nach diesem ist ein reichllches Giessen zu

vermeiden und wenn sie in vollem Wachstum



sind, ist ein Spritzen zwischen den Topfen

undgelegentliches Ueberspritzen der Pflanzen

bei gunstigem Wetter wertvoUer, als allzu

reichliches Giessen auf die Topfe.

Coelogyne cristata mit den reinweissen

und gelben Abarten wird in diesem Monat

in Blute kommen. Sobald die Blumen sich

zu offnen beginnen, ist sehr wenig Wasser

Feuchtigkeit im Topf die Blumen schnell

Vanda coerulea im temperierten Hause

stehend, sollte einen hellen luftigen Standort

erhalten, da reichliche Luftzirkulation eine

der wichtigsten Bedingungen fur ein gutes

Gedeihen dieser herrlichen Orchidee ist.

Hugo Richter.

I I

Kleine Mitteilungen |

|

Bildungsabweichungen bei

Cattleya labiata.

Von Prof. Dr. F. Krdnzlin.

Von Herrn yo/m in Andernach a. Rh. erhielt

ich einen Bliitenstand von Cattleya labiata

autumnalis, bestehend aus zwei schonen, ein-

ander ganz gleichen Bliiten, bei welchem das

obere Sepalum, die Petalen und das Labellum

vollig normal waren. Die seitlichen Sepalen

hatten aber auf ihrer inneren, dem Labellum

zugewendeten Seite vollig den Charakter

desselben angenommen und glichen bis

zur absoluten Uebereinstimmung in Form,
Krauselung und Farbung einem der Lange
nach halbierten Labellum. Von einer Miss-

bildung zu reden, ist angesichts der vollendet

schonen Ausfiihrung dieser Abweichung nicht

wohl die Rede. Das Labellum gehort bekannt-

lich dem inneren Blattkreis an, und Falle,

wo es den Petalen glich und die Bluten da-

durch einen pelorioiden Charakter erhielten,

sind nicht selten beobachtet. Sehr viel seltener

: der 1 ! Fall,

eine Riickschlagsbildung zu bezeichnen

sondern im Gegenteil den bilateral

Chen Bau der Blute noch scharfer

zum Ausdruck bringt. Hiermit stimmt als-

dann der vollig normale Bau der Saule in

beiden Bluten gut zusammen. Man hat in

neuerer Zeit bekanntlich oft versucht, durch

muhselige Experimente zu untersuchen, ob

Bildungsabweichungen bei Pflanzen konstant

sind, Oder es durch konsequent fortgesetzte

denn wer kann eine langere Reihe von Aus-

saaten hintereinander aus demselben Stamm
von Pflanzen erleben! Dazu kommen eine

Reihe anderer Schwierigkeiten, welche an

andererStelleeingehend besprochen sind, und
der leidige Umstand, dass das Samentragen die

Mutterpflanze sehr oft zuruckbringt. Wenn
wir somit auf Kulturen verzichten miissen,

wie sie bei annuellen Gewachsen moglich

sind, so ist die Beobachtung derselben Pflanze

das einzige Mittel, festzustellen, ob gewisse

Bildungsabweichungen einmalige und somit

rein zufallige sind, oder die Tendenz haben,

sich zu fixieren.

Ausstellungen 13

Orchideen -Ausstellung

Von Sr. Exzellenz Herrn von Krocher,

Prasident des Abgeordnetenhauses, sind der

Gesellschaft in liebenswurdigster Weise der

Festsaal und einige Nebenraume des Ab-

geordnetenhauses zu diesem Zwecke zur

Verfugung gestellt worden.

Fragekasten

Orchideen fiir Zimmerkultur. Zu der in

Nr.2 der Orchis gestellten Frage, mit welchen

Mitteln Thrips zu bekampfen sei, wurde die

Antwort erteilt, dass dies am besten durch

X. L. All-Praparat geschahe. Dies ist durch-

aus zutreffend. Nicht zutreffend ist, dass die

Firma 0. B^yrodf - Marienfelde den Allein-

verschleiss dieses (englischen) Praparates

habe. Dasselbe ist, wie der Erfinder uns

mitteilte, von alien grosseren Orchideen-

Importgeschaften Deutschlands zu beziehen.

Die Redaktion.

Alle Leser unserer Zeitschrift, welche

Polystachya-Arten kultivieren, bitte ich, mir

bluhendes Material (Bluten, und wenn moglich,

Bulben und Blatter) zusenden zu wollen.

Prof. Dr. Krdnzlin, Berlin C2,

Klosterstrasse 73.
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INHALTS-VERZEICHNIS: Dendrochilum glumaceum
1. von ^ror, Ur. fr. Kranzlin. - Neue und !

Hugenporr. Von Jesef BiUner. ^ Orchideen

Beitrag zur Orchideenflora

Dendrochilum glumaceum Lindl.

Von Fr. Kranzlin.

Dendrochilum glumaceum Lindl. in Bot.
Reg. (1841) Misc. 23, N. 58; Bot. Magaz.
t. 4853; Miq. Fl. Ind. Bat. Ill, 627; Reichb. f.

in Walp. Ann. VI, 218; J.J. Smith, Ueber-
sicht der Gattung Dendrochilum in Recueil
trav. botan. neerland. I (1904), 26; Pfitzer und
Kranzl. in Coelogyninae 1907, 104. —
Platyclinis glumacea Benth. in Journ. Linn
Soc. XVIII (1881), 295, und Benth. und Hook,
in Genera III, 656; Veitch, Man. Orchid-
plants Fasc. V, 91, und Epidendreae mit vor-
zuglichem Holzschnitt; Pfitzner in Engl.
Naturl. Pfl. Fam. II, 6 (1888), 128; Cogniaux
in Diet. Iconogr. Orch. unter Platyclinis,
tab. 2. — Acoridium glumaceum, A. Rolfe in
Orch. Rev. XII (1904), 220.

Line genaue Beschreibung der reichlich
oft beschriebenen Pflanze hier noch einmal
zu wiederholen, erscheint neben unserer Ab-
bildung uberflussig. Wem es urn Diagnosen
zu tun ist, findet eine fur Gartner brauch-
bare u. a. in Veitchs Manual Orchid. PL, Fasc. V.,
eine botanisch erschopfende in Pfitzer-
Kranzl. Coelogyninae. Dagegen zeigt die
Literatur, welche ich vollstandig beigebracht
habe, wie die Ansichten iiber die Pflanze
gewechselt haben. Kein Name von auch
nur einiger Bedeutung in der Orchideographie,
der nicht in der Aufzahlung vertreten ware,
bis man zu Lindleys ursprunglicher Auf-
fassung zuruckkehrte. An und fur sich lag
die ganze Frage einfach genug, bis in 1881
Bentham die ursprungliche Gattung spaltete
und die Gattung Platyclinis daneben aufstellte,
uni in dieser eine Anzahl Arten unterzu-
bringen, welche Blume in seiner Sectio I

generis Dendrochili aufgefuhrt hatte ; zu
dieser Gruppe gehort aber Dendrochilum glu-
maceum Lindl. — Nun war mittlerweile eine,
Dendrochilum junceum Reichb. f. genannte Art
" f den Philippinen entdeckt worden, und von

I, mindestens mit sehr grosserdieser

Wahrscheinlichkeit, heraus, dass sie erstens
besser zu Platyclinis gehdre, ferner dass sie

identisch sei mit einer einst als Acoridium
tenellum Meyen beschriebenen Pflanze. Wenn

Acoridium tenellum unangefochten bei seinem
alten Namen; da dies aber eine Platyclinis im
Sinne Benthams war, so musstenalleP/a^yc/i/Jis

aus ihrer nunmehr Uberfliissigen Gattung
heraus und in Acoridium- Arten umgetauft
werden. Dies tat Herr R. A. Rolfe

in seiner „Orchid Review", Bd. XII, S. 219,

wo 30 Arten Platyclinis im eigentlichen Sinne
nebst einigen Dendrochilum-Arten zu Acoridium

abkommandiert sind. - Als Voraussetzung
ist festzuhalten, dass sie alle als Platyclinis-

Arten aufgezahlt werden miissten, falls diese

Gattung zu recht bestande. Da nun nach
Prof. Pfitzers (und meiner) Ansicht Platyclinis

alien falls eine gute Sektion von Dendrochilum
ist, aber keinenfalls eine Gattung, so fallt auch
diese Umtaufung als uberflussig fort. Denn
nun kommt die Prioritat dazu. Dendrochilum

Blume als Gattung ist 1825 aufgestellt. Acori-

dium Nees & Meyen 1843. ^ Der Artikel

Herrn Rolfes ist immerhin sehr lesbar, und
die ganze Frage ist von ihm sehr geschickt

behandelt.

Bemerkt sei noch, dass der Name Acoridium
Gastrollen in vier verschiedenen Abteilungen
gegeben hat dank der schlechten Beschaffen-

heit des Originalexemplars und dank des Um-
standes, dass Prof. Meyen, welcher den Namen
pragte, von Orchideen nichts verstand. Die

Pflanze stand zuerst anhangsweise bei den
Philydraceen, alsdann bei den Burmanniaceen
(Endlicher), sodann bei den Cyperaceen

(Bockler und Bentham-Hooker). - Dass sie

hierher nicht gehore, stellte der leider im
vorigen Jahre verstorbeneMr. C.B.Clarke fest,

welcher die Cyperaceen der Berliner Herbars
untersuchte und dabei den von Bockler ge-



machten Fehler aufdeckte. Er riet zuerst auf
eine Orchidee und zeigte die Pflanze Herrn
Rolfe, welcher dies bestatigte, aber bei der
schlechten Beschaffenheit des Materials auch
nichts waiter daraus machen konnte, als dass
er die Identitat mit Ceratostylis gracilis Bl. fest-

stellte; wobei die Frage offen blieb, was dies

eigentlich sei. — Auf diesem toten Punkt
stand die Frage, als Pflanzen eintrafen, welche
Herr Loher auf den Philippinen in derselben
Gegend gesammelt hat, und welche sowohl
den alten Originalexemplaren als auch der
von Reichenbach f. in den Otia Botan. Ham-
burgensia als Dendrochilum junceum be-

Uberaus ahnlich waren und
Rolfe wohl mit Recht mit jenen

Der Name Acoridium ist dann von Pfitzer fur
:ine Sektion von Dendrochilum angewendet
vorden, und in dieser finden sich zahlreiche

neue Arten aufgezahlt, welche zuerst Mr.

OakesAmes in den Proceedings Biolog. Society

of Washington, Bd. XIX (1906), beschrieben

hat, welche in Band II seiner Orchidaceae

abgebildet werden sollen. Als ich die Auf-

gabe hatte, Pfitzers Monographie der Coelogy-

ninen zu beenden, erwies mir Mr. Oakes Ames
die grosse Freundlichkeit, mir diese Ab-
bildungen zur Verfiigung zu stellen, bevor

er sie selber publiziert hatte, was dankbarst

anerkannt zu werden verdient. Wer, selbst

von gut Unterrichteten, diese Abbildungen
sieht, rat ganz bestimmt nicht auf Orchideen,

so vollstandig affen diese Pflanzen Binsen
und verkiimmerte Liliifloren nach. Vielleicht

habe ich spater einmal Gelegenheit, eine

Reihe Nicht-Orchideen zu besprechen, welche
wie Orchideen aussehen und von echten

Orchideen, welche an alles mogliche andere

Beitrag zur Orchideenflora der Erythraea.
Von Fr. Krdnzlin.

Durch die Gute des Herrn Prof. Od.
Beccari zu Florenz erhielt ich eine kleine
Kollektion von vier Arten zur Bestimmung,
welche Herr Nello Beccari in der italienischen
Kolonie Erythraea gesammelt hatte. Alle

Drei
der Ku

;ind

Jahren bekannt, es

sie veroffentlicht. Die Standorte von drei der
Arten sind neu und fiir die geographische
Verbreitung derselben immerhin von einigem
Werte. Abgebildet war bisher nur eine Art,
deren Blutenanalysen hier noch einmal nach
den sehr sauberen Zeichnungen Herrn Betrans
wiederholt werden. Sehr erfreulich ist die
Darstellung einer anderen, bisher noch nicht
abgebildeten Art.

l.Angraecum Rohlfsianum Kranzl. in Bot

-

Ztg., Bd. 40(1882), 341, und in Reichb. f. Xen
Orch. Ill, 76, t. 240; Rolfe in Flora Trop.
Africa VI (1897), 137.

Gfiinda (N. Beccari!) Bisher bekannt aus
Abessinien, Wadi Woina (Steckert) und von
der Insel Pemba {Vdltzkoiv!}. Abbildung 5.

2. Angraecum Schoellerianum Kranzl. ex
Schweinfurth in Bull. Herb. Boiss. II App. 2
(1894) 112.

Caulescens, Radices longissimi, ramosi,
tortuosi. Caulis rectus vel vix curvatus
multiarticulatus, foliosus. Vaginae foliorum
(internodia) profunde rugosae, valde oblique
resectae, 1 cm longae vel vix longiores, laminae
dorsiventrales, lineares, apice valde inaequales.

crassae, conaceae, 5 bis 7,5 cm longae, 1 ad

1,2 cm latae. Racemi complures quam folia

vix semilongi, fractiflexi, pauciflori (5 ad 7),

bracteae brevissimae, triangulae, quam ovaria,

jam sub anthesi crassiuscula, oblonga multo
breviores. Sepala petalaque vix diversa lanceo-

lata, acuta vel brevi-acuminata. Labellum e

basi descendens deinde postice in calcar antice

in laminam trilobam evolutum, lobi laterales

satis magni, oblongi, apice rotundati, lobus

intermedius cuneatus, discus labelli convexus,
lineis 3 incrassatis instructus, antice bilobulus

(margine denticulatus) lobuli pulchre venosi,

gustatum, subito reflexumvel potius refractum,

deinde in partem apicalem fusiformem, sub-

vesiculatam, parti anticae subaequilongam
evolutum. Gynostemium brevissimum, certe

non illud Livrostachydis sed potius Angraeci
in flore deflorato non examinandum fuit. -
Flores certe albi, sepalum dorsale et petala

5 bis 6 mm, sepala lateralia 7 bis 8 mm longa,

1,2 mm lata; labelli pes 2 mm longus, lamina
1,2cm longa, inter lobus laterales 5bis6mmlata,
calcaris pars utraque 5 mm longa. — Decembri.

Erythrea. Tilfit. {Nello Beccari, ohne N,

Schweinfurth.) Abbildung N. 10.

Diese Art ist durch ihr Labellum und den
Sporn so gut charakterisiert, dass es eine

verhaltnismassig einfache Sache ist, sie zu

erkennen. Vom Grande der Saule erstreckt

sich ein ca. 2 mm langes Batalstuck, an

welchem rechtwinklig nach vorn hin das



zu den bei Angraecum iiblichen dreilappig,

und zwar mit grossen Seitenlappen und einem
breit keilformigen, vorn zweiteiligen Mittel-

lappen, dessen Rand gezahnelt zu sein scheint.

Da jedoch mein Material nicht ganz ein-

wandfrei war, setze ich ein ? neben diesen

Teil meiner Beschreibung. Der Sporn ist

zweiteilig; von der Basis der Lippe beginnt

ein trichterformiger Teil, welcher plotzlich

scharf und unter einem spitzen Winkel in

einen schwach blasenformig erweiterten End-

teil iibergeht. Diese Form des Labellums

und dieser Sporn sind noch nie beobachtet

worden und geniigen zur Wiedererkennung
der Art auch bei mangelhaftem oder

verbluhtem Material. — Die Pflanze kam
mir vor Jahren zum ersten Mai im

Herbarium des Professors Scfnveinfurth vor;

Trop. Afr. VI (1897) 155. — Angraecum Schim-

perianum Schweinf, in Ball. Herb. Boiss,

II App. 2 S. 90 (non Reichb. f.).

Ghinda (N. BeccarU) — Ebendaselbst ge-

sammelt von Schweinfurth. N. 387 u. 2143.

Die Abbildung wird wegen Mangel an Raum in

der nachsten Nummer der ,,Orchis" erscheinen.

Polystachya Steudneri, Reichb. f. Otia

Botan. Hamb. II (1881), 113; A. Rolfe in

Fl. Trop. Afr. VI, 117. — Abessinien:

Begemder; am oberen Guang. (Steudner!) ~
Nefosit lungo la via (A'^. Beccari!)

Leider passt auch diesmal Reichenbachs

Notiz „Flores jam ovariis submaturis. Es

lungen waltet beidemal sind diePflanzeneine

ganze Weile nach der Bliit ezeit gesammelt.

Im ubrigen gle Chen die Steudnerschen

Exemplare des Berl ner Museums den

Beccarischen auf das ge naueste".

machte
und

Das

von Herrn N. Beccari

in derselben Gegend
gesammelte Exemplar
ist ebenfalls lange nach
der Bliite gesammelt
und hat ein stark ge-

schwollenes Ovarium.

die Beschreibung der

Zugehorigkeit zu Lis-

trostachys nicht von
vornherein klar ist,

so nennt man sie An-
graecum. Diese von
Reichenbach zuerst

empfohlene und ein-

gefuhrte Praxis mochte
auch ich hier befolgen.
— Die Pflanze als

Ganzes hat den
Habitus der stamm-
bildenden Angraecoi-
den und auffallend

langeWurzeln.Abbld.6.

Listrostachys Ery-
thraeae, Rolfe in Fl,



Neue und kritische Arten.

Von Herrn 0. Beyrodt-marienfelde erhielt apiculatis fere aequilongis, labello (oblongo?)."
ich zwei interessante Pleurothallis zur Be- In der Notiz dazu steht noch der Hinweis
stimmung. „the oblong apiculate petals nearly as long

Pleurothallis apiculata Lindl. „Fol. Orch. and broad as the sepals are peculiar. The
Pleuroth." 17 (1859). - Caules aggregati, form of the lip is uncertain."

tenues, vaginis 2-4 brunneis tecti, teretes, Ich habe das Lindley^c\\& Originalexemplar
4—5 cm longi, folio unico multo ponderosiore in Kew untersucht und mir die Dimensionen
decurvi. Folia caules aequantia, vix sublongiora, notiert, welche mit den oben angegebenen
lineari lanceolata, acuta, crassa, carnosa obtuse genau stimmen. Diese Notizen und die Lind-
acutata, supra leviter canaliculata, subtus ob- leysche Skizze der Blute setzten mich in den
scure carinata 2,5-4,5 cm longa, 5 mm lata, Stand, eine kritische, mit 15 Worten be-
medio 2 mm crassa. Racemi leviter fracti schriebene Art zu identifizieren. Nicht er-

flexi folia subaequantes, basi vaginula brunnea wahnt ist ausser dem Labellum, dessen Be-
cincti, 3—5 flori, bracteae ochreatae, acutae, schreibung ganzlich fehlt, der Umstand, dass
ovaria subaequantes. Sepalum dorsale ovato- die sehr dunnen Stengel halbkreisforraig ge-
oblongum acutum, lateralia medium usque bogen sind, niedergezogen durch die dicken
connata, acuminata, apice reflexa, aequilonga, und schweren Blatter. Die Bluten sind fur

eine Pleurothallis ziemlich ansehnlich und
vix breviora, latiora, ovata, acuta, margine weit geoffnet. Der Defekt des Labellums in

minutissime erosula (pro Pleurothallide maxi- Lindleys Originalexemplar hangt zweifellos
ma), paulum teneriora. Labellum toto ambitu damit zusammen, dass dies Organ bruchig
ovato-oblongum,obscuretrilobum, lobi laterales wie Glas ist. Da ich meiner Bestimmung
semioblongi, quam totum labellum semilongi, unbedingt sicher bin, so habe ich zu der

sepali dorsalis aequans api(

Flores sub anthesi ringei

sepala petalaque 5 6 m
dorsale 1,5 mm.

3,6 mm longum, convolutum 1,5 mm latum
{adeo fragile ut explanari nequeat).

Venezuela {Fendler ex Lindley). — Beyrodt-
Marienfelde. Dezember 1907.

Ich fiige die Originaldiagnose aus den
„Folia Orchid. 1. c." bei.

„Folia lineari -oblongo coriaceo caule va-

ginato longiore, sepalis 2, petalis oblongis

r zu kurzen urspriinglichen Beschreibung,
3lche nur an der Hand von Lindleys Material
rstandlich ist, eine genauere Diagnose fiir

cht uberfliissig gehalten.
tim longa, sepalum Pleurothallis fragilis Lindl. in „Bot. Reg.
2,25 mm lata, sepala XXVII" (1841), Misc. Seite 91, und XXVIII
lata, labellum 3,5 (1842), Misc. Seite 78. — „Folia Orchid.
itum 1,5 mm latum Pleuroth." 13. — A. Cogniaux in „F1. Brasil.

Orchidacea" I, 417.

Siidostliches Brasilien. (Glazion ex Cog-
niaux.) — Beyrodt-maneniQlde.

Diese Art ist von A. Cogniaux an der an-
gegebenen Stelle so ausfuhrlich beschrieben,
dass ich von einer nochmaligen Beschreibung
Abstand nehme.

BliJhende Orchideen in Hugenport
Von Josef Bittner.

Bulbophyllum Careyan

sammengesetzte Traube fast mit einem k
Fruchtzapfen von Picea vergleichen.

Spathoglottis Fortunei ist eine hi

Warmhaus-Orchidee; die gelben B
sitzen an ca. 30 cm hohem Schafte. E
deren meist 5-6 gleichzeitig geoffnet,

ge Wochen, da sich mit dem
alteren Blumen immer wieder

Pflanze wachst willig.

Flor d

Verblii

neue erschliessei

Im Gegensatz zu den anderen
befindlichen Spathoglottis verliert Spath(
glottis Fortunei mit dem Erscheinen der Blutei
triebe die Blatter.

Angraecum imbricatum ist meinesErachter
selt(

anderen Angracc

nur botanisch >

wachst, gegen
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hohen Stamm and verzweigt sich von unten Gattung. Die Pflanze bliiht hier meist zwei-
leicht. Die hiesige 1,10 m hohe Pflanze hat mal im Jahre.
bereits vier Seitentriebe, von denen der langste Angraecum pellucidum hat einen besonders
50 cm erreicht hat. Die lederartigen ellip- kraftigen gedrungenen Wuchs. Wenn auch
tischen Blatter sind 4 : 13 cm und etwa 3 cm die kleinen, ausserst zarten weissen Bluten
voneinander entfernt. Der Blutenstand ist nicht gerade schon sind, so verfehlt doch

3—25 ;inen weissen Blun-

stehende Rosette. Mit ihren kurzen Stielen

sitzen deren 2—3 wie Misteln dicht am Stamm.
Die Blumen duften ahnlich den Hyazinthen,
bei Sonnenschein ist dieser Wohlgeruch im

ganzen Hause wahrzunehmen.
/Ingra^cumL^onw war bisherziemlichselten,

ich halte es aber fur eines der schonsten der

jine mit vielen langen Aehren besetzte Pflanze

Jie Wirkung nicht.

Saccolabium giganteum var. Petotianum ist

jineweisse Varietal von Sacco/a&/umgig(art/<?UOT.

Die Pflanze bluht hier zum erstenmal.

Warseaviezella Gibeziae bliihte schon im

nit einer schonen grossen Blume. Mit Aus-
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nahme der violettgestreiften Lippe ist die

Blute weiss. Nicht selten stehen Warsec-

wiezella,Pescatorea,Batemannia, Huntleya usw.

als schlechte Wachser in iiblem Ruf; ich

glaube aber, wenn man in den Hausern ein

geeignetes Platzchen gefunden hat, sind

diese Pflanzen gar nicht so unbescheiden
in bezug auf Pflege. Frische, feuchte

Luft, Schutz gegen brennende Sonnen-
strahlen und gegen Ungeziefer werden wohl

die Hauptfaktoren fiir ein gutes Gedeihen
sein. Ich kultiviere die Gesellschaft im
Sommer in der kalten, im Winter in der

temperierten Abteilung.

Lycastc Hennisiana ist als solche von
Herrn Professor Kranzlin benannt und in

der Orchis bereits beschrieben worden.
Durch diese Neuheit ist das Sortiment der
Lycasten um eine wirklich schone Art be-

reichert worden.

Lycaste lasioglossa. Auch dieses ist eine

prachtvolle Art. Die zahlreich erscheinenden
Blumen haben braune Kelchblatter; Blumen-
blatter und Lippe sind gelb, letztere ist fein

urch die

Lycaste Skinneri var. alba. Die hiesige
Pflanze ist eine sehr schone Varietat.

Trichosma suavis ist eine recht schone
und dankbar bluhende Orchidee des Kalt-

hauses. Auch in der kleinsten Liebhaber-
sammlung sollte dieselbe vertreten sein. Sie
macht in der Kultur keine Schwierigkeiten.
Es ist z. B. ganz gleichgiiltig, ob man sie in

Peat und Moos, Lauberde oder Rasenerde-
brocken pflanzt, vorausgesetzt, dass man
nur einigermassen verniinftig giesst. Ich
glaube, dass man Trichosma im Sommer
im Freien an geschiitzter Stelle und im

Cypripedium praestans var. Kimballianum
ubertrifFt an Schonheit viele Hybriden. Die
Bluten sind meist zu mehreren an 35^40 cm
hohen Stielen ; das obere Kelchblatt ist gelblich-
weiss, braun geadert, das untere ist etwas
kleiner, sonst ebenso. Die Pedalen sind
schmal, 10 cm lang, gelbgrau, braun geadert,
an den Randern stark behaarte, an beiden
Randern mit je 6-7 Warzchen besetzt. Das
Labellum ist ziemlich gross mit langem
schmalenBasalteil, stark eingezogenenRandern

n Orchideen in Dahlem n

Mittelfarbe

Plialaenopsis antennifera Reichb. f, aus

Cochinchina ist im Vergleich zu den gross-

bliitigen Arten unbedeutend, doch bildet sie

eine willkommene Unterbrechung in dieser

Formenreihe. Man betrachtet sie oft als eine

Farbenvari^tat von Phalaenopsis Esmeralda,

welche sonst in alien Teilen grosser ist undsich

besonders in der Belaubung unterscheidet.

Die Bluten sind fast rosa-purpurn bis auf den
Vorderteil der Lippe (der, wie die Siiule, einen

amethystfarbenen Anflug hat) und die hell-

braunen Seitenlappen. Beide Arten fiihlen

Phalaenopsis meist beanspruchen.

Maxillaria grandiflora Lindl. Von den mehr
als 100 Arten der Gattung Maxillaria sind nur
wenige von solcher Schonheit, dass sie in

SammlungenausserhalbderbotanischenGarten
angetroffen werden. Etwa 10 Arten besitzen

allgemein gepflegt zu werden, auch ihrer

bizarren Form und des Wohlgeruches wegen,
durch den sich diese auszeichnen.

Die Gattung ist ausschliesslich amerika-
nisch. Maxillaria grandiflora hat eine weite

Verbreitung, sie wachst in den Gebirgen
Venezuelas, Neu-Granadas, Perus, Ecuadors,
hinunter bis Paraguay und doch ist sie nicht

zu haufig. Jeder Sammler riihmt sich der

einzige zu sein, welcher ihre Standorte kennt.

Die einzeln auf 15 20 cm hohen mit Scheiden
besetzten Stielen stehenden 10 cm grossen
Bluten ahneln sehr denen der Lycasten. Die
lang lanzettlichen Bliitenblatter sind weiss und
stehen auseinander gespreizt, die Petalen sind

jedoch kiirzer und zuruckgebogen. Der
vordere umgeschlagene Mittellappen der Lippe
ist zartgelb, die aufrechten Seitenlappen rosa-

purpurn. In der Kultur verlangt Maxillaria

grandiflora einen Platz in der temperierten
Abteilung, wo es kiihl und feucht ist, ahnlich
wie fur Cypripedien. Sie ist empfindlich
gegen stagnierenden Kompost, in dem die

Wurzeln leicht faulen, derselbe muss sehr
durchlassig sein und nur zu einem Drittel

das Gefass fullen.

Rodriguezia fragrans Reichb. f. (Burlingtonia
fragrans Lindl.) ist eine altbekannte Pflanze,

die uns jahrlich um diese Zeit mit ihren

schonen weissen und wohlriechenden Bluten
erfreut, welche nache Weissdorn duften. Der
Blutenstand ist aufrecht, nickend, und tragt

gegen neun etwa 3 cm grosse Bluten. Die
Textur der Blutenblatter hat etwas glitzern-

des, ihre Unterseite einen schwachen rotlichen



Anflug. Das gefranste Labellum ist zwei-
lappig und in seiner Mitte gelb gestrichelt.

Rodriguezien sind ausgesprochen schatten-
liebend, sie sind fur feuchte Warme wahrend
ihres Triebes dankbar, selbst im Winter, wenn
der Feuchtigkeitsgrad in Uebereinstimmung
mit Licht- und Warme-Abnahme fallt, diirfen

sie nie zu trocken gehalten werden um nicht
ihre Resistenzfahigkeit auf die Probe zu
stellen. Ein Ort in der Cattleyen-Abteilung
wo Luftzirkulation herrscht, ist dazu erforder-
lich. Korb- oder Blockkultur ist am meisten
zu empfehlen.

Trichosma suavis, Lindl. Die einzige Art
der Gattung. Trichosma ist nahe mit Eria
verwandt, so dass seibst Lindley Trichosma
saavis ursprunglich als eine Eria bezeichnete,
und erst spater die Gattung Trichosma auf-

stellte. Trichosma suavis gedeiht epiphytisch in

den Khasya- Bergen und bliiht nicht nur im
Herbste, sondern auch zeitweise im Friihling.

Ihr Habitus ist eigenartig; sie besitzt schlanke
und runde Stamme, die kaum als Bulben zu be-

zeichnen sind. Diese werden gegen 25cm hoch
und tragen je zwei derbe, lederartige Blatter.

Zwischen diesen erscheint die endstandige
wenigblutige Traube mit 4— 6 Bliiten von
3—4 cm Grosse. Sie sind wohlriechend und
verdienen Beachtung. Die Farbe ist rahm-
weiss bis auf den gelben Mittellappen der
Lippe, seine karminrote Saumung und die

rotliche Aderung in den Seitenlappen. Tri-

chosma suavis wachst leicht und gedeiht mit
den meisten Gewachshauspflanzen vortreff-

lich. Sie hat aber eine Abneigung gegen
Storung und verbleibt am besten mehrere
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Die

hre unverpflanzt.

Bekannte Forme
r. Meulenaereana mit weissi

rpurviolett gestreiften Lappei
ir. Tautziana Reichb. f. besit

Trichosma i

4 cm grosse gelblichweisse E
Perigonblatter besitzen langs dei

schwach grunen Anflug. Der Mittellapper
der Lippe ist weiss und gelb und braun um
saumt. Die Seitenlappen sind braun. Coelo
gyne Rhodeana ist ein dankbarer Bliiher unc
eine leicht wachsende Pflanze, die in jedem
Warmhause gedeiht. Sie wachst in reinem
Sphagnum uppig, ein leichtes Ueberspritzen
sagt ihr im Sommer sehr zu E. Bchnick.

tendere Liniierung.

Coelogyne Rhodeana Reichb. f. wird vielfach

als Synonym von der aus Birma stammenden
Coelogyne Rossiana bezeichnet. Sie ist aber
von dieser verschieden durch das Fehlen der

Langsschwielen in der Lippe; auch ist sie

auf den Molukken heimisch. Von der ihr

nahestehenden, spater bluhenden Coelogyne

flaccida Lindl. ist sie schon im Habitus durch
eine schonere, leichtere Belaubung und ocker-

farbige Bulben zu unterscheiden. Die Pflanze

erreicht eine Hohe von 40 cm und bliiht

mehrmals im Jahre. Sobald die jungen aus

kurzen Scheiden bestehenden Triebe einige

Zentimeter erreicht haben, tritt der von ihnen

eingeschlossene Bliitenstand hervor und

schreitetschnell zurVoUendung. Derselbewird
etwa 20 cm hoch, ist wie bei den meisten Arten

iiberneigend und tragt durchschnittlich sechs

Monatskalende
FEBRUAR 1

Ruhezeit
fiir den Orchideen-Kultivateur v

ist es angebracht, sich fur die

Saison nach alien Seiten hin zu rusten.

Pflanzmaterial, wie Polypodium, Sphagnum,
Moos eventuell gleich fertig gemischte Orchi-
deenerde, wenn ich sie so nennen darf, sollte

nebst den voraussichtlich zu gebrauchenden
Topfen und sonstigen Utensilien angeschafft
werden, damit bei Bedarf alles bereit ist.

Vor alien Dingen soUten aber an den
Hausern die Schattierungsvorrichtungen nach-
gesehen und Fehler oder Mangel beseitigt

werden, damit man sich auf ein tadelloses

Funktionieren den Sommer iiber verlassen

kann. Gerade der kommende Monat, der
oft helle Tage mit schon ziemlich machtig
werdender Sonne bringt, kann enormen
Schaden unter den Pflanzen anrichten, wenn
nicht entsprechend schattiert wird, denn die

infolge der vergangenen truben Wintertage
ganz der Sonne entwohnten Pflanzen sind in

dieser Hinsicht jetzt empfindlicher als im
Hochsommer.

Was iiber Temperaturen und Liiftung in

dem Monatskalender fiir Januar gesagt wurde,

gilt auch fur den kommenden Monat noch
als Norm. Bestimmte Regeln lassen sich

unmoglich geben, denn gerade der Februar

kann so grosse Temperaturunterschiedc

bringen, dass immer nur das Wetter selbst

die Vorschriften fur entsprechende Heizung
und Liiftung geben kann; die immer hoher
steigende Sonne wird behufs Schaffung und
Erhaltung der notigen Luftfeuchtigkeit im

Hause auf jeden Fall ein reichlicheres Spritzen

auf die Wege etc. notwendig machen. Bei

mildem Wetter sollte dies griindlich an

jedem Morgen vorgenommen werden,

wahrend auch in den Nachmittagsstunden

ein nochmaliges Bespritzen der Wege und

des Raumes unter den Stellagen von grossem



gross genug, oder wenn das Pflanzmaterial

schon zu alt ist, dann sollte zunachst das Um-
pflanzen von Cypripcdium insigne und spate

r

Cypripedium Leeanum vorgenommen werden.

Eine unnotige Storung der Pflanze, die das

Umpflanzen allemal hervorruft, sollte aber

Fallen geniigen, wenn die Topfe, unter Ent-

fernung des aiten, mit frischem gehackten
Sphagnum belegt werden, von dem man sich

Verpflanzen selbst die fertig gemischte Or-
chideenerde besorgt hat.

Die zurOz/mumi-Klasse gehorenden Mczs-

u'rivJ/(<7/, wie Masdci'dllia Chimaera, Mas-
dcwilUd hclla, Masdcviillia Backlwuseana,
Masdcvdllia Houttcana und andere, sollten

cbcnfalls jctzt verpflanzt und geteilt werden,
um ihnen genugend Gelegenheit zu neuer Be-
wurzelung zu geben. Alle diese Masdevallien,
die ihren Bliitenstiel nach unten senden,

Oder anderem Holz zu kultivieren, damit sich

die Bliitenrispe frei entwickeln kann. Aus
diesem Grunde sind auch nicht Scherben als

Unterlage fiir das weitere Pflanzmaterial zu

Farn-Rhizo
findet, auf den Boden

umeinDurchfallendesPfli

lung von Polypodium und Sphagnum-
bestehen und nur locker in das Holz-
hen eingebettet werden sollte, wodurch
A'illige Bewurzelung erzielt wird. Der-
umgepflanztc Stiicke sollten fur die
ten 2 >^ Monate unter dem Glase an

Stelle im temperierten Hause

leicht begosscn werden, wenn die Oberflache
des Materiales trocken erscheint. Auch
empfiehltes sich, die untere Seite der Blatter
durch zeitweiliges leichtes Waschen mit einem

sehr leicht ansetzt, frei zu halten.
Das im Fruhjahr in Blute zu erwartende,

iieblich wohlriechende und durch seine an
graziosen Rispen sitzenden unzahligen kleinen
cremegelben Blumen so ausserordentlich
wirkungsvolle Platyclinis glumacea syn. Dendro-
chiliim lilumaceum, welches in keiner Samm-
iung fehlen sollte, wird jetzt seine leicht rosa-
gefarbten neuen Triebe entwickeln und sollte
einen hellen Standpunkt erhalten. Die Pflanze

tut ihr sehr gut, wenn an hellen Morgen eine

leichte Besprengung der unteren Seiten der

Blatter erfolgt. Auch hier ist gelegentliches

Abwaschen mit einem Schwamm empfehlens-

wert, um Ansetzen der roten Spinne zu ver-

Die mexikanischen Laelien, wie Laelia

anceps, Laelia autumnalis, Laelia albida und

andere, werden nun beginnen, neue Wurzeln

zu machen, und sobald sich diese zeigen, sollte,

wenn iiberhaupt notig, das Umpflanzen vor-

genommen werden. Das Material sollte aus

einer Mischung von 2 Teilen Polypodium und

je 1 Teil Sphagnum-Moos und Lauberde be-

stehen. Fiir gute Drainage ist zu sorgen,

auch mussen die Pflanzen ziemlich fest ein-"

gepflanzt werden. Nach dem Umpflanzen ist

bis zur vollen Etablierung den Pflanzen nur

massig Feuchtigkeit zu geben.

Phalaenopsis Schilleriana , amabilis usw.

werden in Blute sein, und es ist eine etwas

kritische Zeit fur diese Pflanzen, da sie sehr

empfindlich gegen zu viel Nasse sind. Leichtes

Besprengen und Feuchthalten der Topfe von

aussen genugt meist; das Moos auf den Topfen

sollte lieber trocken bleiben. Von schwacheren,
bluhenden Pflanzen sollte man bald die Rispe

abschneiden, da ein zu langes Belassen der-

selben an der Pflanze diese sehr schwacht.

Die schone und empfehlenswerte, im Fruh-

jahr bluhende Miltonia vexillaria kommt nun
in voiles Wachstum. Es empfiehlt sich, den

Pflanzen einen hellen Standpunkt in dem
kuhleren Teil des temperierten Hauses zu

geben, wo ihnen, wenn angangig, reichlich

frische Luft zugefuhrt werden kann.
Die an Odontoglossum crispum sich zeigen-

den Bliitentriebe sollten, wie ich schon friiher

riet, vor den gefiirchteten kleinen Schnecken
durch Umwickeln mit trockener Watte ge-

schiitzt werden. Das Beste ist naturlich, das

Ungeziefer wegzufangen, was mit Hilfe von

ausgelegten Halften von Kartoffeln, die etwas

ausgehohlt werden, geschieht.

Hugo Richtcr.

Aus fremden Gesellschaften

und (

Meetings
der Konigl. Gartenbaugesellschaft

Royal Horticultural Hall, London W.,
Vincent Square.

Meeting vom W. Dezember 1907. Die
Orchideen waren mit zehn Einsendungen ver-

treten, in welchen Cypripedien und Catileyen
vorherrschten. Das Komitee verteilte 1 Wert-
zeugnis I. Klasse, 1 Botanisches und 5 andere
und die Goldene Medaille.



G. Fr. Moore Esq., Chardwar, Bourton-on-
the-Water (M. Page) stellte eine herrliche
Gruppe von 500 Orchideen aus, in welcher
Cypripedien insigne in 150 verschiedenen
Varietaten vorhanden war. Unter anderen
Cypripedium insigne Harefield Hall mit zwolf
Blumen und acht Samenkapseln, Commander
in Chief, Bohnhoffianum, Agathe, majesticum
besonders schon. Auch Cypripedium Leeanum
in vielen schonen Varietaten; Cypripedium
Leeanum Coronet, Cypripedium Leeanum Gurney
Fowler, Cypripedium Blanche Moore und
Actaeus waren sehr gut, wie auch Cypripedium
Miss Louise Fowler magnificum, concolor,
Mem'oria Moensii, triumphans, Maudiae. Unter
anderen waren zur Garnierung der Gruppe
Oncidium varicosum, verschieden gefarbte
Dendrobium Phalaenopsis wie das leuchtend-
rote Epidendrum O'Brienianum verwandt. Fur
diese vorzugliche Gesamtleistung wurde die
Goldene Medaille verliehen.

Sophro-Cattleya cximia Fowlers variety
(Sophron. grandiflora ;< Cattleya Bowringiana)
von J. Gourney Fowler Esq., Glebelands, South
Woodford. F. C. C. Diese neue Zuchtung
ist das vollendetste einer starkwiichsigen
Zwergorchidee mit grossen, sehr gut gefiirbten
Blumen. Der Blutenschaft trug zwei Blumen,
Sepalen und Petalen von einer leuchtendroten
Karmoisinfarbe, Labellum gelbrot liiniert, vorn

ignn

Sepaie

gut geformt,

gefranste Labellu

Laclio-Cattleya Bertlie Fournicr var.

(Laelio - Cattleya elegans x Cattleya Dc
Major G. L. Holford. A.

und Petalen sind altgold
[

mit rosenrot uberzogen. Das Labelli
karmoisinrot und gelb liniiert, sehr
Brasso- Cattleya Siren (Brasso-Dighy.
Cattleya Skinneri) von Major G. L H
A. o. M.

Eine hubsche Hybride, die in ihrem '

der Cattleya Skinneri sehr ahnelt; die B
sind ziemlich gross
Fiirbu

Cypripedium Beryl (Mrs. Mostyn - Brck-
nuinni) von Major G. L. Holford. A. o. M.

Eine sehr schone Blume, welche mehr
Bcckmanni ahnelt. Dieselbe hat einen gliin-

-ienden Ueberzug, ist smaragdgriin gefarbt mit
schwarzpurpurnen Flecken und weiss um-
randet. Petalen und Labellum sind von hell-

grungelber Farbung, mahagonirot getont.

Cypripedium Fairieanum Black Prince von
Sander & Sons, St. Albans. A. o. M.

Dies ist bis jetzt die schonst gefarbte und
geformte Form von Cypripedium Fairieanum.

l^\ilhu,'i insiunr va7.) von Drnirlt O. Dnirrtt

rosa und purpurn gefleckt ist, iihnlich den
Cypripedium Euryalus.

Cirrhopetalum retusiusculum von Sir Jcre
miah Colman, Bart. Bot. C.

Eine sehr hubsche Spezies mit eleganten
nach einer Seite gewachsenen gelben Blumen
welche rot gefleckt sind.

Meeting vom M . Dcwmbcr li)07. Die Fin

zeugnis 1. Klasse i

Harefield Hall

Manchester- und Nordenglische
Orchideen -Gesellschaft, Coal Exchange

Manchester.

, // J Bra
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magnificum und Odontoglossum Willkeanum
Warburions variety. A. o. M.

Cypripedium x San-ac derac, eine sehr
schone Hybride wie Cypripedium insigne

Sanderae Oakwood raised, von Norman
C Cookson Esq., Wylam-on-Tyne. F. C. C.

Eine andere Gruppe in grosser Auswahl,
worunter vor allem Caitleya Dowiana rosita

durch ihre Schonheit auffiel, war von CInules-

woith & Co., Bradford, ausgestellt.

Von botanischen Arten fiel das seltene

Bulbophyllum barbigerum von Keeling & Sour,

Westgate Hill, auf.

Eine Gruppe von schonen Cyptipedien
hatte a. Slwrtland Ball Esq., Burton, West-
moreland, ausgestellt, in der besonders
Cypripedium Lvi'uniim Under Fellvar, in-

.s(.t;n*>

Meeting
der Konigl. Beigischen Gartenbau-
gesellsehaft am 1. Cezember 1907

im Kasino zu Gent,

Die Jury erteilte L^ Wert- und 2 Zeug-
sse fur gute Kultur und Blumenflor.

1. Cypripedium Niobe, Cypripedium Jules
oors. Cypripedium Souvenir Joseph de Witte,
\.pripedium Leeanum i^igjnteum, Cypripedium

-tuim \. Hours (Sallieri Hycanum
insi;^ :e Hdmondi, Cypripedium
Bullet (}Lui. Goffuiet x Fairiea-

ne Sanderae von Firmin Lambeau,

UalL l.eeannm i^iganteum, G. S. Ball
-ne elnirneinn, insiiinc Luciani, Laelio-
I'errini lahiata^ Odontoglossum

besien Leistungen auf dem Gebiete des
Gartenbaues wahrend der zwolf Monats-
ausstellungen in Briissel vergeben. Derselbe
fiel dem bekannten Orchideenliebhaber, wohl
dem hervorragendsten des Kontinents, Herrn
Jules Hey de Crome, Gent-Copure, zu.

Derselbe hatte in seiner Gruppe ausgestellter

Orchideen so viel hervorragend schone Hy-
nd selt< Varie

diese Zeit kaum vorher vereint gesehen hat.

Laelio-Cattleya Solfatare {Laelio flavescens
X Cattleya aurea), Odontoglossum micans,

Odontoglossum crispum Memoria Battle of
Waterloo, Odontoglossum ardenis flambeau,
Odontoglossum mimosum (Odontoglossum
Vuylstekee x Harry-crispum), Cypripedium Le
Vesuve (cardose x Charlesworthii) alle Wert-
zeugnis I. Klasse.

Cypripedium Harefield Hall, nitens magni-

ficum, Leeanum magnificum Lucianiy Maudiae
magnificum, Leeanum Clinkebeirvanum, Thalia

Mrs. Fr. Wellesley, bellatulum formosam,
Laelio-Cattleya Clive maxima, Laelio-

Cattleya Vinderhautiana rubra {Laelio-Cattleya

ochracea x aurea), Odontoglossum Phoebe,

Vuylstekaei Baron Schrodet, Odontoglossum
Wiganianum var. Neron, Od. Pescatorei album,
Lambeauianum var. Cheval de bronze, Brasso-

Cattleya Queen Alexandra, Milionia Bleuana
aurea, Cattleya Herminiana, Rembrandti, Laelia

Gouldeana, Mastersoniae. AUe Wertzeugnis.

In der Gruppe von Firmin Lambeau waren
bemerkenswert: Cypripedium Gaston Bultel,

Heylensianum, Didon, Leeanum CUnkeberry-
anum, gigas Corndean Hall, roseum und Odonto-
glossum brevifolium.

In der Einsendung von C/i.Diefrzc/i, Briissel,

beflnden sich Cypripedium Souvenir de Joseph
d^' Witte, Niobe Oakwood var., Laelio-Cattleya

Mad. Ch. Maron, Cypripedium Adrastus Mariae.

Charlesivorth & Co., Heaton (Bradford)
zeigten Cypripedium Zeno magnificum Heaton
var. Cypripedium Prospero majus, insigne

Chantini Lindeni.

Duchesne & Lanthoine hatten in ihrer

Gruppe Cypripedium Maudiae, majesticum,
Sir Redvers Buller, Miltonia vexillaria robusta

und Bleuana.

Phaius flava von Draps-Dom, Laeken-

Calantlie vestita ruhro-oculata von M. F. de
Bicvre, Laeken.

Meeting der
KSnigl. Beigischen Gartenbaugesellschaft

in Brussel am 15. Dezember 1907.

Neuere Literatur

Orchidaceae Monandrae Coelogyninae von
E. Pfitzer und Fr, Krdnzlin („Pflanzenreich"
von A. Engler, Heft 32. 169 Seiten Text mit

294 Einzelbildern in 54 Figuren). In Heft 1

dieses Jahrganges habe ich bereits eine vor-

laufige Mitteilung iiber diese Arbeit gebracht,



das letzte grossere Werk Pfitzers, welches zu
vollenden ihm leider nicht vergonnt war.

Das Buch zerfallt wie alle Monographien des
Pflanzenreiches in einen kurzen allgemeinen
Teil, in welchem das wichtigste uber morpho-
logische Fragen gesagt ist, und dieser Teil

ist von hohem Interesse auch fiir den, welcher
die Ansichten Pfitzers nicht uberall teilt, weil
aus ihm hervorgeht, mit welcher Scharfe der
Beobachtung er Besonderheiten des Baues
herausfand und zu verwerten verstand

Pfitzer steht in diametralem Gegensatz zu
Reichenbachy welcher einst mit souverainer
Verachtung aller anderen Merkmale als der
der Befruchtungssaule die heterogenstcn
Formen alle in die einzige Gattung Codoi^xrw
presste. Pfitzer hat Coelogyne im alten Sinne
Lindleys belassen, abgespalten davon ist aber
Plcionc, was entschieden zu billigen ist.

Dcndrochilum ist unter Einziehung von
ridtyclinis und Acoridium zu einer grossen,
sehr naturlichen Gattung geworden. Die
alten Gattungen Crinonia, Panisca, Chclon-
anthera, Pholidota und Otochilus sind ebenfalls

wiederhergestellt, zu welchen sich noch eine
einstmalige (spater kassierte) Rciclwnhaclischc
Gattung gesellt, Neogyne, sowie eine sehr
jungenDatums: Gynoglottis].}.Sm\xh und nicht
weniger als 4 neue, welche Pfitzer aus dem
Bestande anderer Gattungen entnahm und
selbstandig machte. Ptychogync, Sigmatogyne,
Chelonistele und Camelostalix. Die meisten
derselben sind „botanical Orchids" und
kommen nur selten bei Amateuren vor. Die
Totalziffern an Arten sehen naturlich sehr
verschieden aus. An der Spitze steht Coelogvne
mit 103 sicheren Arten. .Es Mgt Dendrochiium
mit 72, nachstdem Pholidota mit 31 sicheren
und ein paar zweifelhaften Arten. An vierter

Stelle steht Pleione mit 13 Arten. Der Rest
sind kleine Gattungen mit hochstens 5 Arten;
mehrere davon sind zurzeit nur in einer Art
bekannt.

Die Gliederung so grosser Mengen von

auf gemeinsame Merkmale des vegetativen

Aufbaues gegrundet,berucksichtigt aber gleich-

wohl die Bliiten so, dass wir uberall nat-"-

liche Gruppen finden. So sind, um ein p
Beispiele zu nennen, 9 Arten, welche sich
die bekannte Coelogyne cristaia anlehnen, i

im engen Verband einer Unterabteilu
welche den Namen Xristatae" fiihrt.

.Speriosae^ bilden eine Gruppe,deren 11 Ar
alle mehr oder weniger den Charakter die

bekannten Art variieren. Unter den 9 Ar
der „Vcrrucosae'' findet sich alles zusamm
was Coelogyne pandurata ahnlich sieht, u

wenn der Name der Abteilung in dies

so kennzeichnet er doch diese Gruppe, deren
Labellen stets mit Warzen bedeckt sind.

Eine genauere Wiedergabe des Inhalts ist

hier weder moglich noch wunschenswert.
Die Abbildungen sind, soweit es sich um
Habit Jilder

Vol. VIII, wei

gazine" oder „Gardeners Chronick
sind indessen auch nach Herbarnu

zur Durchsicht, letzten Feile und \

vollstandigung dure:h die Hande gegangen
Dasselbe ist der 1-all bei der zweitgross

Gattung Dendrocfiilum, welche, wie bekai

viele Arten von led.ghch botanischem In

esse mit oft sehr• winzigen Bluten enth

die Miihe, mogliclist viele der Arten du

eine Abbildung ve rstandlich zu machen, '

eine sehr grosse. Die Einteilung der 12 Ar
starken Gattung in i5 Subgenera wird viellei

in manchen botanischen Fachzeitschrif

angegriffenwerden;;aberPy?L'rrkonntesein

Standpunkt getreu nicht anders verfahr

meine eigene

dass abgesehcM

Standortsangahci

soil, muss in einer internationalen Sprache

gesclirieben s(;in.

H.. .V. Ridle\ ofthe Botanic: Garden,

?;"?^p-^.„_.
Materials for a Flora of the



die Orchideen und Apostasiaceen der malai-
ischen Halbinsel bearbeitet. Diese neue
Publikation enthalt manche inzwischen dazu
entdeckte Art, ausserdem die Diagnosen
aller Arten, nicht nur der neuen; ferner Be-
stimmungstabellen ; alles in englischer Sprache.
Das Gebiet, dessen Orchideenflora dar-

gestellt ist, beginnt unter dem 7^ n. Br.

reicht von da bis zur Spitze der Halbinsel
und umfasst ausserdem noch die dem Fest-

land unmittelbar vorgelagerten Inseln, be-

Lankawi-Gruppe. Dieser Teil des Monsun-
gebietes hat bekanntlich eine der reichsten
Orchideenfloren der Welt. In der Vorrede
zu der alteren Bearbeitung (im ,Journ. of the
Linn.Soc") sind interessanteNotizen hieruber.
„Tfu' ground in some places in thickly carpeted
with plants of Bulbophyllum, Coelogyne,
Dcndrobium etc. in such a manner that one
is up to one's waist in them.'' Ferner die
wichtige Notiz, dass Arten, welche im
Dschungel und auf den hochsten Spitzen der
Baume (also epiphytisch) vorkommen, auf
den Hugeln entweder ganz niedrig an Baumen
angetrofFen werden oder direkt auf dem
Boden. Das Substrat, in welchem die

Wurzeln stecken, wird wohl beidemale der
allgemeine Detritus von Farnwurzeln und
anderen modernden organischen Ueberresten
sein, nicht etwa „Erde", und also das Wort
„terrestrisch"cumgranosaliszuverstehensein.

Hier einige Ziffern, welche die Entwicklung
gewisser Gattungen illustrieren. Es werden
aufgezahlt 20 Arten Oberonia, 68 von Bulbo-
phyllum. 49 von Eria, 21 von Coelogyne, 73
von Dendrobium, 35 von Saccolabium, diese

gegebenwelchen J. D. Hooker
Dagegen ist auffallend die geringe Anzahl
von Cypripedium, namlich 4 (niveum, barbatum,
superbiens und Lowii). Das Buch bildet eine

willkommene Erganzung zu der wunderlichen
Compilation „the Orchids of Burmah" von
Bartle Grant, welcher die Bearbeitung der

Orchideen aus Hookers, „Flora of British

India", Vol. V und VI, soweit sie in

Burmah vorkommen, wortlich abgeschrieben
und die Arten nicht systematisch, sondern
alphabetisch angeordnet hat; unter absolutem
Verzicht auf auch nur den Schatten
einer eigenen Beobachtung, eigenen Ansicht
odervonsonst etwasEigenem. Ein Buch, dessen

und welches gemacht zu haben, eine nicht

geringe Dosis von Selbstentausserung voraus-
setzt. Das neue Ridleysche Buch erganzt

Hookers Arbeit in verschiedener Hinsicht;
zu bedauern ist, dass dieser Part I kein Re-
gister hat, welches jedenfalls erst am Schlusse
des ersten Bandes, zu dem noch ein oder
zwei Teile folgen sollen, erscheinen wird
Bei dem grossen Interesse an Orchideen im
allgemeinen wird es aber oft der Fall sein,

dass gerade dieser erste Teil allein gebraucht
wird, und da wird sich das Fehlen eines

Inhaltsverzeichnisses um so storender fuhlbar

machen, als wenigstens mehrere der oben
angefuhrten Gattungen hinsichtlich ihrer

Synonyme recht verwickelt sind. Die Aposta-
siaceen, drei Arten Neuwiedia und drei Arten
Apostasia, enthalten nur altbekannte Arten.
Sehr angenehm um
Mr. Ridley iiberall

Als ordentliche Mitglieder sind der Deutschen Gesellschaft fur Ochideenkunde bei-

getreten:

Herr Konigl. Garteninspektor H. Weidlich, Berlin NW. 21, Alt-Moabit 86.
Herr Gartnereibesitzer G. Hartmann in Klein -Schwalbach bei Frankfurt a. M.
Herr Fabrikdirektor Emil Ringel in Schtschurowa, Moskau, Rjason Bahn in Russland.
Herr Obergartner Peter Schmidtz in Dusseldorf, Hans Sachsstrasse 7.

Herr Carl Scheibler, Blumerode, Kreis Neumarkt.

Als ausserordentliches Mitglied ist der Deutschen Gesellschaft fur Orchideenkunde bei-

Herr Obergartner Bartsch Reichenheir Wannsee bei Berlin.
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Angraecum und Listrostachys.

Von Prof. Dr. Fr. KrdnzUn.

Die in Nr. 4 und 5 abgebildeten Pflanzen

aus der italienischen Kolonie Erythraea

stellen zwei Angraecum-Arten und eine Art

von Listrostachys dar. Wie der Augenschein

lehrt, sind in beiden Gattungen die Bluten

einander sehr ahnlich, und es istnicht nurunter

Gartnern, welche sich selten, und Amateuren,

welche sich etwas haufiger mit der Kultur

dieser Gewachse befassen, sondern auch

unter zunftigen Botanikern die Frage auf-

geworfen, ob diese beiden Gattungen neben-

einander notig seien, oder ob man nicht ganz

gut mit einer, in diesem Falle der alteren

von beiden — Angraecum — auskame. Die

Frage fallt in letzter Instanz mit der nie

gelosten und ihrer inneren Natur nach nie

losbaren anderen zusammen, welche Summe
von Merkmalen und von welcher Qualitat

notwendig sind, urn diejenige Kategorie zu

konstruieren, welche Gattung zu nennen wir

iibereingekommen sind. Im vorliegenden

Falle ist auch der vegetative Aufbau bei

beiden Gattungen sehr ahnlich, und die ganze

Frage wird auf die inneren Blutenteile, d. h.

die Saule hinausgespielt. Es ist von mir

stets der Standpunkt festgehalten worden,

dass bei ausgesprochenen Verschiedenheiten

des Habitus und der Blutenteile und Ueber-

nung 1 die Reic

bachsche Auffassung
welche in alien solchen Fallen zu unnatur-

lichen Zusammenziehungen gefiihrt hat. Hier

liegt der umgekehrte Fall vor, dass neben

oft sehr ahnlicher ausserer Gestaltung sehr

bedeutende Differenzen im Bau der Saule

zu finden sind, und hier bin ich geneigt,

Reichenbachs Ansicht beizupflichten. Ich

stehe nicht an, zu erklaren, dass ausser

wissenschaftlichen auch Opportunitatsgrunde
hier den Ausschlag geben helfen.

Angraecum sowohl wie Listrostachys sind

nachgerade zu zwei grossen Gattungen an-

geschwollen. In der letzten Arbeit, welche

den grosseren Teil von Angraecum und wahr-

scheinlich alle Arten von Listrostachys enthalt,

namlich der Bearbeitung in der Flora of

Tropical Africa, Band VII, finden wir 48 Arten

Angraecum und 52 von Listrostachys auf-

gezahlt; das waren, alle diese Arten als

Angraecum betrachtet, 100 Arten. Hierbei

fehlen jedoch noch die ziemlich zahlreichen

Arten von Madagaskar und den Maskarenen,

difc ganze Anzahl brasilischer Formen, welche

unter den nicht ganz sicheren Gattungs-

begriff Campylocentron fallen. Bei dieser

Anzahl ist eine Teilung sehr wunschenswert.

Nun hat Reichenbach eine solche vollzogen,

indem er, wesentlich auf Merkmale der Saule

hin, 18S2 Listrostachys (mit Listrostachys Jeni-

schianum als Stammart) aufstellte. Der Haupt-

unterschied ist, dass Listrostachys eine ge-

graecumworkommt. Dazukommt,dassdiebeiden

Pollenmassen auf zwei ganzlich oder doch nur

an der Basis verwachsenen Stielchen stehen,

welche einer sehr langen und schmalen

Klebscheibe oder „glandula- angewachsen

sind, und diese liegen auf einem sehr langen,

schmalen, oft russelahnlich verlangertem

Rostellum, welches in manchen Fallen in die

Mundung der Spornes hineinragt, und sind

von einer in eine lange Spitze ausgezogenen

Anthere bedeckt. Dies der allgemein gultige

Typus von Listrostachys im Gegensatz zu

Angraecum, bei welchem alle diese Teile

nicht so stark verlangert sind, und die beiden

Pollenmassen einem einzigen, meist kiirzeren

Stielchen aufsitzen. Nun ist aber die

Variabilitat dieser Teile mit den beiden hier

beschriebenen Moglichkeiten noch lange nicht

erschopft, und wenn wir das eine Mai den



Dies zugestanden, so scheide
Angraecum zunachst die 1

stattlichste Art der ganze
Angraecum sesquipedale, den
ist die Saule uberaus kurz,

trreiten, hautigen, lappenahnlic
eine „caudicula" fehlt gan;

Wunsch gelingt, un
auf Herbarmaterial

bei c

nKlebscheibe,

h. Nachdem
aiese Pfianze von Keichenbach zu Aeranthus
gestellt wurde, welche Gattung er aber anders
mterpretierre als Lindley, hat Pfitzer sie zum
Typus einer besonderen neuen Gattung ge-
stempelt, wekhe er Macroplcctrum (

- Lang-
nnte Leidei

— i\un konnte eingewendet
werden: Dies sei der Fluch der bosen Tat,

und die einzige Ruckkehr zum Guten sei, die

Gattung Angraecum in integrum zu restituieren

ohne Riicksicht auf solche schwer festzu-

stellenden Merkmale. Zugunsten dieser Losung
liesse sich anfuhren, das H. G. Reichen-
bach bei seiner Bearbeitung der Orchideen-
sammlung, welche Mons. Leon Humblot von den
Komoren (einem echten Angraecum-Gebiet)
heimgebracht hatte, den Grundsatz aufstellte,

Fallen, wo ihm die Veihalt-

verschiedene Autoren nicht dasselbe ver-
stehen bezw. verstanden haben, und schliesslich
Campylocentrum. Es gibt in der Tat Arten
welche nach und nach in alien diesen
Gattungen Gastrollen gegeben und noch kein
dauerndes Engagement gefunden haben. Bei
alien zeigen sich kleine Abweichungen im
Bau der Saule, und je nachdem man diese
bewertet, ergibt sich die Stellung der Pflanze
hier oder dort. Nun kommt dazu, dass die
zuletzt genannten Gattungen stets sehr kleine
und zarte Bluten haben, deren bis in die
letzten Details gehende Untersuchung auch

selbst widersprach, als er in einem Atem
die Gattung Angraecum in ihrem weiteren
Sinne eine „Rumpelkammer" nannte, gleich-

wohl aber sie mit neuen Arten vollstopfen half,

welche nachtraglich nicht hineingehorten.
Nun ist aber auch mit einer Zuruckkom-
mandierung aller sonst wohin verstreuten
Ustrosiachys; Aeranther- usw. Arten zu An-
graecum die Frage nicht gelost, sondern nur

verschoben; denn wir stehen nun vor der

Notwendigkeit, fur eine Gattung, welche nach

Aufnahme aller dieser Bestandteile auf



.,-„„„ An,h,.i„.u». vor (von ihm meist auf

)enJr()bicn an^ewc ndctK und es ist wohl

lo^lich. Jass J:c Howas auf Madagaskar,

.(.•khf cin malaiisches Idiom reden, ein

hnlich klingendes Wort haben. — Listro-

/./(/n'sheJeutetwori:lichubertragen„Schaufel-

hrc". Dcr Name is;t zuerst fur Ustrostachys

rnisc huuui gepragt, eine Pflanze, welche wir

.f/t Ustrostachys f

estehe, dass ich \

licht recht verstehi

lier den Zusammenhang

^Schaufel" Oder „Schippe" und sT'i/.;

Die Pflanze hat zweizeilig gestellte

d die Aehre ist flach gebaut, ahnelt

keiner mir je bekannt gewordenen

Auf jeden Fall ist es ein gequalter

und ein total misslungenes Wort.

Neue und kritische Arten.
Von Prof. Dr. Fr. Kriinzlin.

Maxilla

(.Aggregata( obliqu

brevibus mox grandes-

centibus membranaceis oblongis acutis cari-

naiis ad 2 cm longis vestitum. Pseudobulbi

dense aggregati anguste oblongi tetragon!

profunde quadrisulcati baud stipitati diphvHi

riiis paulum majores ceteri

um dorsale oblongum, obtusu

e aequalia, basi paulum produ

um brevissimum rotundatun
a paulum minora, oblonga, i

antice margine minutissime
Hum e basi brevi-cuneata

tibus sejunctus; totus discus intus nitidus.

Gynostemiumdimidiumsepalidorsalisaequans
apice incrassatum, rostellum latum membra-
naceum medio fissum, anthera supra leviter

lata, petala 1 cm longa, 3—4 mm lata, labellum

Sudbrasilianische Provinz. Teritorio de

Misiones (Argentinien). Auf den Aesten von

Ilex paraguayensis am Rio San Antonio (Prof.

Spegazzini!).

welches politisch zur argentinischen Republik,

pflanzengeographisch zur siidbrasilianischen

Provinz gerechnet wird. Das Teritorio de

Misiones ist der am meisten nach NO. vor-

geschobene Teil der Republik Argentinien,

schen Provinzen Rio Grande do Sul und

Sta. Catharina sich keilformig einschiebt und

bis zur Grenze von Parana erstreckt. — Es gibt

nur eine einzige Art, mit welcher diese hier

verglichen werden kann, namlich Maxillaria

echiniphyta Barb. Rodr. Wenn die Abbildung

in der Flora Brasil. und die Diagnose aber

uberhaupt dem Original entsprechen, so

handelt es sich hier doch um zwei vollig

verschiedene Pflanzen. Der Unterschied

liegt habituell in den langeren Blutenschaften

und den stumpferen Blutenblattern, wahrend

bei Maxillaria echiniphyta die Bluten zwischen

Bulben stecken, und alle Bliitenteile lang zu-

gespitzt sind. - Ganz im allgemeinen erinnert

die Pflanze mit ihren spitzen, drahtahnlichen

Blattern an Arten wie Maxillaria acicularis

Herb, und Neoiviedii Reichb. f. Von diesen

unterscheidet sich die erste durch ihre sehr

viel langeren Blatter und sehr viel kurzeren

Blutenstiele, welche sogar kurzer sind als

die Bulben. Die zweite durch bedeutend

kleinere Bulben, ebenfalls durch kurzere



n Merkmal,
-welches bei alien diesen verwandten Arten
fehlt und fur Maxillaria Spegazziniana
charakteristisch ist, bildet die Zahnelung der

Petalen und des Labellums. Sehr eigenartig

ist auch der Callus der Lippe; es ist ge-

Rodr. in der Flora Brasil. erinnert. Die
anderen Arten mit schmal linealischen oder
nadelfdrmigen Slattern scheiden aus dem Ver-
gleich aus, teils uegen ihres Wuchses, teils

wegen der dreiteiligen Labellen. — Ich ver-

danke das Material Herrn Prof. Dr. Spegazzini
in Buenos Aires, welcher mir diese

durch zwei tiefe Langsfurchen ist der mittlere
Teil, der eigentliche Callus, aus der Grund-
masse herausgeschnitten. Die Blutenfarbe
ist zweifellos ein diisteres Purpurbraun, ziem-
lich stumpf an den Sepalen und Petalen,
spiegeind oder glanzend auf dem Labellum.
— Eine Photographie (auf ca. ',., verkleinert)
der ganzen Pflanze zeigt ein Bild, welches
stark an das von Maxillaria echiniphyta Barb.

die beiden folgenden freundlichst zur
stimmung zusandte. Alle drei wurden im >

gesammelt. — Die beiden anderen Arten
Pleurothallis marmorata Cogniaux in 1

Bras. Vol. Ill, pars IV, 490, t. 99, Fig.

Lepanthes marmorata Barb. Rodr., Gen. u

Orch. Nov. II (1882), 42.

Rodriguezia uliginosa Cogniaux in 1

Bras. Vol. Ill, pars VI, 169, t. 34, Fig. :

Capamemia uliginosa Barb. Rodr. 1. o. 1.



Einfache Orchideenhauser.

)

Von Prof. Dr. Fr. Kn

^Orchids for the Million.'' Orchideen fiir

alle Welt. Unter dieser etwas zu viel ver-

sprechenden Marke versuchte vor Jahren eine
grosse englische Orchideenfirma, die Kultur
leicht zu ziehender und billig'zu beschaffender
Orchideen beim englischen Publikum ein-

zufiihren. Die Million wird bei der Probe
auf praktische Durchfuhrbarkeit der Idee
wohl ein paar Nullen eingebusst haben, aber
keinenfalls viele, und sicher ist, dass auch
kleine und kleinste Orchideensammlungen in

England haufiger sind als bei uns. Begunstigt
wird dies durch eine Einrichtung, welche sich,

abgesehen von den Quartieren des Elends,
fast jedei

besseren Arbeiterstand herab, findet: ein

Garten, ware er auch nicht grosser als ein

massiges Zimmer, und ein „conservatory",
ware es auch nicht grosser als ein anstandiger
Wardscher Kasten, und welche je nach Laune,
Geschmack und Geschick oder dem Gegen-
teil davon alle Werte durchlaufen, von einer
Rumpelkammer bis zu einem „lovely spot"
in des Wortes bester Bedeutung. Bei unseren
Vorortvillen fehlt ein solcher Anbau mit fast

derselben Regelmassigkeit, mit welcher er in

England vorhanden ist. Wieviel die Rauhig-
keit unseres Klimas, welche etwas solidere

Bauart und ausgiebigere Heizungen notig
macht, hieran schuld ist, mag dahingestellt

bleiben; der einzige Grund ist es sicherlich
nicht. Unsere Architekten sind keine grossen
Freunde von Anbauten, welche sich nun ein-

mal nicht stilgerecht anlegen lassen, und da
es bei uns, angefangen von unseren Grossen

Stadte, ohne „Stil" nicht gehen zu konnen
scheint, so ist ein sogenannter ^Wintergarten"
das Maximum des|en, was sich ein Architekt
an Konzessionen an die Blumenliebhaberei

Denn dies

agegeben werd
wirken Gewachshauser nie. Ich habe nicht
die Absicht, hier in den Kampf einzutreten,
welcher heuer zwischen Architekten und
Giirtnern entbrannt ist; mogen die Gartner
ihr Bestes tun, sich der Pratensionen der
Baumeister zu erwehren. Das, was ich hier
schildern will, ist sowieso nur denkbar in

den Garten und an den Villen oder Hausern
der misera contribuens 30- bis 40000 M.-
Gesellschaft, um welche kein Architekt von
Ruf sich in die intellektuellen Unkosten sturzt,
ein stilvolles Gebilde zu schafFen. Aber auch

wo grosse Mittel zur Verfugung stehen, ist

und bleibt ein Gewachshaus, in dem wirklich

etwas wachsen und gedeihen soil, ein durch-
aus architektonisch sprodes Thema.

Das, was ich hier zu schildern gedenke,
ist kein Hirngespinst und am Schreibtisch

ersonnen, sondern selbst erbaut und selbst

erlebt. Die Freude an Orchideen hat es vor

nun vielen Jahren eines Tages auch mir
angetan, so dass ich daran ging, mir ein

Orchideenhaus in den einfachsten Verhalt-

Aeste der

Lichte uteil wird. Daraus folgt, dass
die Sonnenseite eines Hauses oder jedenfalls

die sonnigste, welche man zur Verfugung
hat, als bester Platz fur ein Orchideenhaus
gewiihlt werden muss. Ihre Standorte sind

umweht von jedem Lufthauch; daraus folgt.

als irgend angangig, und dass mindestens fur

die frostfreie Zeit ausgiebige Ventilations-

einrichtungen vorgesehen sein miissen. Ein

Haus, welches beide Eigenschaften in hohem
Masse besitzt, lasst sich leicht herstellen,

wenn man an das Wohnhaus angelehnt ein

sogenanntes Erdhaus mit Pultdach angliedert,

zuganglich vom Souterrain des Hauses, dessen
Aussenwand die Ruckenwand des Gewachs-

welche die Fenster tragen, eingelassen sind.

Die Vorderwand braucht nicht zur vollen

Tiefe des Hauses, welches 1,50 Meter unter

Terrainhohe liegt, ausgefuhrt zu werden.

Angenommen, das Haus habe 8 Meter Lange

bei 2 Meter Breite und am hochsten Punkt

2,60 bis 2,75 Meter Hohe (alles Innenmasse).

so entfallt auf den Weg 1 Meter, auf die

Tabletten 1 Meter; wir haben also 8 Quadrat-

meter Flache, Platz genug fur 120 Topfe,

Ruckwand durch die ganze Lange des

Hauses geht und noch mit Topfen besetzt

werden kann, und nicht gerechnet eine An-

zahl Pflanzen in Korben oder an Blocken,

welche man unmittelbar unter das Glas

hangen kann. Dies gibt einen bequemen
Platz fur eine Sammlung von ungefiihr

200 Exemplaren; genug fur viele Muhe und

viele Freude. Die Vorderwand des Hauses

kann entweder so niedrig sein, dass sie nur

10 Zentimeter uber dem Terrain steht, dann

erhalten die Pflanzen das Licht nur von oben ;

oder man kann damit etwas uber das Terrain



liedrige Glaswand anbringen Der Rau
Tablett

voile Tiefe des Haus
werden. Es geht sel

den Boden zum Teil sti

dem Wege zu mit einer

stiitzt. Die Heizrohre kommen dann hoher
unter der Tablette zu liegen, und der zu
heizende Raum wird nun mehrere Kubikmeter
kleiner. Die beiden Seitenwande konnen
entweder zu einer Tiir verwendet werden
(zwei wird man bei so winzigen Abmessungen
eines Hauses nicht anbringen), oder man baut
sie aus und bringt in ihnen Ventilations-

klappen resp. -schieber an. Da frische Luft
fur die meisten Orchideen ein Lebensbedurf-
nis, kalte Zugluft aber todlich ist, so ist eine

befriedigend wirkende Luftungseinrichtung

ngkeit bemerl machen,

1 warme und feuchte Luft
sich mit der entgegenkommenden kalten
Aussenluft trifft, durch kondensiertes und
bald gefrierendes Niederschlagswetter unklar
werden. Ich habe es bei sehr strengen Frosten
fur praktisch befunden, nach dem Souterrain
des Hauses bin zu luften. Da bei den
massigen Grossenverhaltnissen der ganzen

Triebwerke einfachster Art zu heben. Die
geringe Hohe macht auch das Auflegen der
Schattendecken sehr leicht resp. der Stroh-
matten im Winter. Als Heizrohre hatte ich
seinerzeit gewohnliche Rippenrohre, welche

den Tabletten lagen. Sehr empfehlenswert
ist es, ein grosseres, mindestens ^., Kubik-
meter fassendes Zinkblechgefass zwischen
den aufsteigenden und absteigenden Strom
einzuschalten. Die Tabletten bestanden in

sMau
eisen und Wellblech von kurzer Profilierung.
Die Orchideen standen, um sie dem Lichte
naher zu bringen, auf umgekehrten Blumen-
topfen. Eine solche Konstruktion bietet
absoluten Schutz gegen Insekten, Asseln und
sonstiges Ungeziefer, welches sich zwischen
Stein und Metall niemals wohl fuhlt. Dass

Oder zu kalt gehabt hatten, kann ich direkt
verneinen. Es war ferner moglich, durch
das Wasser, welches zwischen den Wellblech-
riefen stehen blieb, die Luft bestandig feucht
zu halten; auch wurde dadurch, dass das
Wasser verdampfte, die Temperatur, welche
unmittelbar auf den Tabletten herrschte, herab-

gesetzt. Schliesslich ist di

Tabletten eine unbegrenzi

Holztabletten nicht sagen U
fahigkeit eine grosse. Ich

dass die Eisen- und
~

hauser heutzutage nehr

ganz entschieden fur Holz. Tabletten di

Art kann ich jedoch fiir kleine Anlagen
bedingt empfehlen.

Der Weg war, wie man es damals n
zu machen pflegte, ganz einfach aus
gestampften Mauersteinbrocken mit e

dichten Schicht von Steinkohlenschlacke
grobem Kies daruber, auf welchen ei

weniger grober Sand lag. (Schiuss foi

n
Orchideen in Amerika

In den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika, wo die Schnittblumen und besonders
die wunderbaren Ziichtungen von Nelken

beliebt sind, beginnen und haben die

Orchideen bereits begonnen, eine gleiche

RoUe einzunehmen. In New York, Boston,

Philadelphia, in alien grosseren Stadten des

amerikanischen Ostens bis hin zu Chicago
sieht man in den Schaufenstern der ersten

Blumenladen die graziosen Orchideenblumen
vertreten. Freilich werden wir uns vergebens
nach besonders kostbaren und botanischen
Arten umsehen, hauptsachlich sind es Catt-

leyen und Arten mit schonen ausgebildeten
Rispen, wie Dendrobium Phalaenopsis, Phalae-
nopsis Rimestadiana, Phalaenopsis Schillenana

kultiviert und durch die Blumenladen dem
Publikum anbietet und ihm zeigt. Im grossen
und ganzen ist dem Amerikaner die Orchidee
noch nicht so vertraut wie dem Deutschen
Oder gar dem Englander.

Die Anzahl der Liebhaber und besonders
der

I Jahn
vermehren. In den Sammlungen
haber sind Seltenheiten nicht so oft wie in

denen in Europa vertreten. Man sieht mehr

fur die raren Varietaten, wofur man iii Europa
so hohe Preise bezahlt, ist das Verstandnis

licht

Varietaten, di(

Oder gliickliche Resultate langjahriger muh-
samer Kreuzung gewesen sind, in Europa



der Pflanze zu erreichen,

stens fest bei gurer Drainage

Trotzde rfordert

id Ken
sich genau nach dem Wetter und Klima

richtet. Feuchte und viel Luft ist auch hier

eine Hauptsache, und je nach dem Wetter

und in welcher Periode sich die Pflanzen

befinden, werden dieselben offers oder nur ein-

mal gegossen. Ich sah, dass die Luftklappen

weit ofFen standen, trotzdem fest gefeuert

wurde. Bemerkenswert ist, dass alle Catt-

leyenarten und ganz besonders Cattleya

Trianac so wenig wie nur irgend moglich

heschattet warden; gerade nur genugend, um
Sonnenflecke abzuhalten. Freilich sind sie

an mehr Sonne infolge des Klimas gewohnt.

Jedoch vertrete ich auch die Ansicht, dass

"le mehr Sonne den Cattleyen gegeben werden

11 treiben zu lassen, besonders

\lis, da es zu leicht vorkommt,

schnellem Auswachsen des

,eiter hervorwachst, nicht zur

die Kraft aus dem ersteren

d daher die Bluhbarkeit des-

viel der
Stadt, so haben die beiden doch diese

Diese selbst im Winter warme J

erklarlicherweise cinen grossen Ei

das Wachstum vieler Orchidccnart
kommt, dass hochst selten hinge
ohne Sonne vorkommen, wie wir
so oft in Deutschland und Engla
zumachen haben.

Im Verhiiltnis zu uns betreibt d

Obgleich Cattle

blumiger ist, wird

der Lippe wegen,

raum von Cattley

Farbe >

labiatd bis Trianac aus-

t. Auch Cattleya specio-

ma sah ich mit schonen grossen Blumen;

:r ist man hinter die richtige Kultur noch

t gekommen, und sind die Ansichten

ber sehr geteilt. Ich sah dieselbe warm

fast geschlosse

obgh
• Blumen

, brachten die Pflanz

[ Schatten

genugend



die Cattleyenarten zeitiger in den Vereinigten

Staaten bliihen. Cattlcya labiata im Oktober,
und Cattleya Trianae fangt bereits schon zu

Weihnachten an.

Phalaenopsis Rimestadiana, amabilis, Schille-

riana sah ich in guten Exemplaren in Holz-
korben; sie waren an Draht, etwas weit ent-

fernt vom Glas, aufgehangt und schattiert,

wahrend Dendrobium Phalaenopsis Schroederae
immer der vollen Sonne ausgesetzt ist. Da
die dortige Sonne die Blatter der Phalaenopsis
Rimestadiana in kurzerZeit abtrocknet, haben
dieselben nicht so leicht unter Flecken zu
leiden, wie es in Europa der Fall ist. Die
Temperatur wird auch hier ziemlich hoch
und gleichmassig gehalten, um jeglichem
Blatterschaden vorzubeugen.

Von Oncidien mochte ich splendidiim,

Rogersi, tigrinum und Forbesi erwahnen. Ich

wunderte mich uber ziemliche Bestande von
Calanthen, die sehr schone Rispen hatten
und ganz gern mitgekauft wurden, wie mir
erzahlt wurde.

Die am meisten kultivierte Vanda ist Vanda
coerulea, uber deren Kultur die Meinungen
recht verschieden sind. Ein langjahriger
Orchideenziichter sagte mir, dass es zwei
Arten von Behandlung gabe, die eine, um
schone Pflanzen und wenig Blumen, die
andere, um schlechtere Pflanzen, aber mehr
Blumen zu bekommen.

All die anderen Orchideenarten sind wohl
vorhanden, jedoch nicht in grosseren Mengen.

Beim Verpflanzen gibt man den Pflanzen
so kleine Topfe als irgend moglich, aus-
genommen die Cypripedien, die ich oft in

gewohnliche Erde gepflanzt erblickte; die
letzteren werden wie in Europa behandelt
und wachsen gut und willig; meistens findet
man insigne und callosum, auch sah ich je-

doch vereinzelte Hybriden.
Beim Hauserbau sehen die Amerikaner

darauf, einen guten Spielraum fiir die Luft-
zirkulation zu schaffen, bauen deswegen langer,
breiter und etwas hoher, so dass im Hause
drei Stellagen, eine treppenformige Mittel-
und zwei Seitenstellagen Platz finden. Freilich
kann man das nicht als Grundregel angeben,
ein jeder baut nach seinen eigenen Ideen,
was nach seiner Meinung fur die Pflanzen
ihm als das Beste erscheint. Dasselbe ist es
mit der Behandlung.

Jedenfalls ist es fur einen jeden interessant,
die Resultate, die die Gartnereien druben
iiberm Wasser unter so ganz anderen klima-
tischen Verhaltnissen und anderen Kultur-
verfahren haben, mit denen der hiesigen

vergleichen.Orchideenzu

Paul I

Aus fremden Gesellschaften

Meetings
der Konigl. Gartenbaugesellschaft

Royal Horticultural Hall, London W.,
Vincent Square.

Meeting vom 14. Januar 1908. Durch die

kalte schlechte Witterung waren die Ein-

sendungen sehr beeinflusst, es waren elf Aus-
steller. Das Komitee verteilte vier Wert-
zeugnisse I. Klasse und ein anderes.

Hugh Low & Co., Enfield, stellte eine kleine,

aber sehr gewahlte Gruppe von Cypripedien

aus, unter denen besonders Thompsoni,
Leeanum Clinkeberryanum, aureum virginale

aureum Hyeanum, chrysotoxum, Mrs. Wm.
Mostyn, Euryades, Maudiae, einige Pflanzen
des hellgelben insigne Lucianae und Chap-
manii bemerkenswert waren; er erhielt dafur

Silver Banksian Medal.
Odontoglossum Mac Nabianum (Harrxanum

X Wilckeaniim albens) von Sander & Sons,

St. Albans. Sepalen sind fast vollig mit

bordeauroten Flecken bedeckt, die cremegelbe
Grundfarbe ist nur noch durch einige Linien
sichtbar. Die Petalen sind fast von gleicher
Farbe, um die Spitzen und Adern noch violett

gefarbt. Die Lippe ist gross und flach, von
weisser Farbe, rosa getupft. Die herrliche
Farbe der Blumen liegt in den guten Eltern,

da das Wilckeanum albens als das beste rot-

gefleckte Odontoglossum crispum leopardiniim
bekannt ist. Die Pflanze hatte eine Rispe
mit zwolf gut ausgebildeten Blumen. F. C. C.

Odontoglossum Bingelianum (Eltern un-

bekannt) von Baron Sir H. Schroder, The Dell,

Egham. Blumen sehr gross und gut aus-

gebildet, deren Grundfarbe ein helles Kanarien-
gelb; die inneren Halften der Blumenbliitter
sind mitbreiten, horizontalen,braunenStrichen
und Flecken versehen, die Lippe ist weis5
mit einem grossen rotbraunen Fleck in der
Mitte. F. C. C.

Cypripedium Sultan (Mons. de Curte
Milo, Westonbirt var.) von Major G. L. Holford.
F. C. C. Eine herrliche Blume, eine der besten
Hybriden aus der bekannten Kollektion von
Westonbirt. Die grosse gutgeformte Fahne
ist hellsmaragdgrun mit dunkelpurpur Flecken
und 1 Zentimeter breitem weissen Rand. Die
breiten Sepalen sind mahagonirot, der Rand
gelb mit einigen dunklen Flecken an der

Basis; das Labellum von gleicher Farbe.
Cypripedium Minos, Youngs var. (Spicen-

anum x Arthurianum) von Messrs. }. und
A. A. Mc. Bean, Cooksbridge. F. C. C
Eine herrliche Varietat von grosser Schon-



heit. Die prachtvoUe weisse Fahne ist von
einer grunen Basis aus rosa gefarbt und geadert.
Petalen und Labellum gelb, braun uberzogen.

Laelio x Cattleya Coruna von Major G. L
Holford. A. 0. M. Die Eltern dieser schon ge-
farbten Hybrids sind unbekannt, doch ahnelt
sie sehr der Laelio -Cattleya Ingrami. Die
Sepalen und Petalen sind rosa, das Labellum
tief dunkelrot, goldgelb geadert.

Meeting vom 28. Januar 1908. Die Aus-
stellungshalle war diesmal besser gefullt als
beim letzten Meeting, und besonders waren
Orchideen mehr vertreten. Das Komitee ver-
teilte drei Wertzeugnisse I. Klasse, funfmal die
Silver Floral Medal und zweimal die Silver
Banksian Medal.

Cypripedium Fairieanum, Cooksons Va-
rietat, wurde von Norman Cookson Esq.,
Oakwood, Wylam, ausgestellt. Es ist eine
wunderbare und wohl die dunkelste Varietat,
die jemals vorgekommen ist. Das obere Sepal
ist von dunkelpurpurner Farbe und zeigt nur
ein klein wenig Weiss an der Basis. Mr. Cookson
zeigte noch eine andere, ebenso dunkle Blume
von derselben Form, abernochnichtentwickelt.

Cypripedium F. Sander, ausgestellt von
Francis Wellesley Esq., Westfield, Woking, ist

ein bemerkenswertes Cypripedium, obgleich
Elten Es gut

purpu

geformte Blu
Sep;

Der

Punkten, ahnlic

Cypripedium nitens. Die Petalen und die Lippe,
honiggelb und braunrot geadert, sind eben-
falls von guter Form.

Cymbidium Gattonense (Lowianum x Tra-

cyanum),vonSirJeremiah Colman, Bart. Gatton
Park, ausgestellt, ist ein wertvolles Erzeugnis.
Mit grossen Blumen, tief gefarbt, zeigt es
grungelbe Sepalen und Petalen, rot gestreift,

und eine cremefarbene Lippe, rot punktiert.
Major G. I. Holford, C. L E., C. V. O., zeigte

vier neue Hybriden, von denen das beste
Cypripedium Merlin (insigne x illustre) war.

Messrs. Charlesworth & Cie., Heaton, Brad-
ford, batten eine schone Gruppe mit einigen
hubschen Odontoglossum-Hyhviden und guten
Varietaten von Odontoglossum crispum aus-
gestellt. Ausserdem zeigten sie die gelbe
Laelio -Cattleya Andromeda sowie andere
Hybriden an. (Silver Floral Medal.)

Eine gut aufgestellte Gruppe und in guter
Kultur von Odontoglossum crispum, weissen
Laelia anceps und dem dunkelroten Epi-
phronitis Veitchi war von Messrs. J. und
A. A. Mc. Bean, Cooksbridge eingesandt. (Silver
Floral Medal.)

Messrs. Jos. Cypher & Sons, Cheltenham,
«rhielten die Silver Floral Medal fur die

effektvolle Gruppe der schonen Cypripedien,
darunter das schone Cypripedium George Moore,
Cypripedium Mrs. Bostock und andere mehr.

Messrs. Armstrong & Brown, Tunbridge,
Wells, zeigten ebenfalls Cypripedien, gute
Formen von Cypripedium insigne, einige
Pflanzen der Form Cypripedium Helen II und
eine der neuen Cypripedium Helen II Varietat
Armstrongiae, eine hubsche cremefarbene
Blume mit kleinen violetten Flecken. Bulbo-
phyllum Godseffianum, Cymbidium Wood-
hamsianum vervollstandigten diese Gruppe.
(Silver Floral Medal.)

F. Menteith Ogilvie Esq., Oxford, brachte
eine ausgewahlte Kollektion von Cypripedien.
worunter vier sehr schone Formen von Cypri-
pedium Euryades,hekdinnt als Sir TrerorLatvrence
Varietat, sich befanden. (SilverFloral Medal.)

J. Veitch & Sons, Chelsea, stellten eine
interessante Gruppe Cypripedien - Kreu-
zungen von villosum und Euryades aus, die

ganz ausserordentlich in Farbe und Form
variierten. Die beste Kreuzung ist Countess
of Carnarvon genannt. Auch Brasso-Cattleya-
und Odontoglossum Pescatorei-VSLr'i&taitQn waren
vertreten. (Silver Banksian Medal.)

Messrs. Moore, Rawdon, hatten ebenfalls

gute Cypripedien ausgestellt, unter denen
Cypripedium aureum, virginale, Monarch und
besonders eine sehr schone Form von Cypri-

pedium Charlesianum, Cypripedium Ville de
Paris, sich befanden. (Silver Banksian Medal.)

Messrs. Heath & Sons, Cheltenham, zeich-

neten sich durch Cypripedium, Cattleya Perci-

valiana aus. Unter den Cypripedien befanden
sich die schonen Sorten Cypripedium Mrs.

M. Mostyn, Cypripedium aureole (Lathamianum
giganteum x Boxalli), Cypripedium Charles-

worthi roseum. (Silver Banksian Medal.)

Hugh Low & Cie., Enfield, zeigten Cypri-

pedium aureum. Surprise, Oedippe, virginale

usw., vier Pflanzen von Laelia Gouldiana,
Varietaten von Oncidium ornithorynchum usw.
(Silver Banksian Medal.)

Francis Wellesley Esq., Westfield, hatte

neue und schone Cypripedium Rajah (Jo
grande x Swinburnei) gebracht. Es hat eine

grosse Blume und anziehende Farben. Die
Fahn
Basis, von welcher schwarze Linien auslaufen.

Petalen breit, dunkelrot mit verschiedenen
schwarzen Punkten undbehaart.Lippebraunrot.

Die Herren Linden & Cie., Bruxelles, zeigten

das prachtvoU gefleckte Odontoglossum crispum

Jean Linden'', ausserdem Odontoglossum-

Hybriden von (Loochristiense x Wilckeanum)
Notteanum, Odontoglossum exultans formosum
(crispum X excellens), letzteres mit grosser

gelber Blume, hubsch gefleckt, und drei

Cypripediumsamlinge.



Manchester und Nordenglische
Orchideen-Gesellschaft, Coal Exchange,

Manchester.

Meeting vom 19. Januar 1908. Funfzehn
hervorragende Gruppen waren ausgestellt,

und die beste Schau, die bis jetzt abgehalten
wurde ; es wurden sechs Wertzeugnisse
I. Klasse und viele andere verteilt.

H. J. Bromsloxv Esq., Rainhill, zeigte eine
schone Gruppe Cypripedium, unter denen
folgende bemerkenswert waren: Cypripedium
Thalia var. Mrs. Francis Wellesly F. C. C,
Thalia var. gigantea F. C. C., Hiichinsiae var.

Eva, Mons. de Curte, Archimedes, Rita, Evelyn,
Actaeus; var. Cecil samtlich A. o. M.

Z. A. Ward Esq., Northenden, brachte
einige interessante Odontoglossum-Wyhv'xden x
amabile var. Queen of Spain und x Jasper
iamabile x crispum). A. o. M.

J. Seemann, Esq., Heaton, Mersey, zeigte
schone Odontoglossum-, Laelia-Hyhriden und
Cypripedien. Cypripedium insigne Apollo er-

hielt A. o. M.
W. Bolton, Warrington, zeigte eine herr-

liche Gruppe von 25 Cypripedium insigne
Sanderae, jede Pflanze mit 8 10 Blumen,
wofur ihm eine silberne Medaille zugesprochen
wurde.

J. H. Garven Esq., Keighley, zeigte in

seiner Gruppe von bemerkenswerten Cypri-
pedien Cypripedium Archimedes F. C. C, in-
signe giganteum, Evelyn Aims Carvens var..

G. Shortland Ball Esq., Burton, hatte in
seiner Einsendung Cypripedium x beechense
var. superbum F. C. C. Sehr schon war Cypri-
pedium Prospero majus, Leeanum var. Ballae,
Herdmani, Thomas Mills und Cypripedium
Hera Madeleinei. A. o. M.

Mr. J. Robson, Altrincham, stellte das
schone Odontoglossum crispum var. Mrs. A.
Warburton aus.

A. Warburton Esq., Haslingdon, bewarb
sich mit seiner schonen Gruppe Cypripedien
um den „Sander Cup" und erhielt 5 A. o. M.
fiir die folgenden Varietaten: Cypripedium x
Actaeus, x Hitchensiae var. Baroness, x Adam,

- Marjorie, insigne alba var. Warburtonianum,
-. Bertie, x Harold, insigne var. Etendard.

J. Gratrix Esq., Whalley Range, erhielt
fur Cypripedium Fulshajvense F. C. C. und
X Annie Carter A. o. M.

W. Shackleton, Bradford, erhielt fur
Odontoglossum crispum Mont Blanc, eine rein
weisse Varietat, A, o. M.

E. Rogerson Esq., Didsbury, stellte die
schone Laelio-Cattleya The Hon. Mrs. Astor
und Cypripedium William Hughes aus- fur

Meeting
der Konigl. Belgischen Gartenbau-
gesellsehaft am 5. Januar 1908

im Kasino zu Gent.

Wegen grosser Kalte und ungiinstigen

Wetters waren sehr wenig Pflanzen ausgestellt.

Die Jury erteilte drei Wertzeugnisse und ein

Cypripedium insigne Babette, Cypripedium
Leeanum Bruxelleuse, Cypripedium Miss Lu-

cienne Linden {Leeanum x insigne Chantini)
von M. F. Lambeau, Briissel;

demselben Cypripedium Marguerite.

Ehrendiplome wurden auf folgende Odonto-
Hybriden vergeben: Odontoglossum Lambaui-
anum var. purpuratissimum von Firmin
Lambeau : Odontioda Vuylstekeae aglaon (Coch-
lioda Noetzliana x Odontioda Pescatorei von
Charles Vuylsteke, Loochristi.

Odontioda Bradsha (Odontogloi
crispum x Cochlioda Noetzliana), Odontioda
Vuylstekeae inversum {Odontioda Pescatorei
X Cochlioda Noetzliana) von Charlesworth &
Co., Heaton, Bradford.

Herr Jules Heye de Crome, Gent, hatte
sich hervorragend beteiligt und zeigte unter
anderem Cypripedium Romulus (Dominianumx
caudatum) Cypripedium Fascinator formosum,
Cypripedium callosum Sanderae var. Hyeanum,
Odontoglossum eximium Dudon, Odontoglossum
rarum, Odontoglossum eximium Cybiele, Odonto-
glossum ceres, Cattleya Suzanne Hye var.
Alpha, Cattleya Trianae blue lip, Cattleya
Trianae Suzanne Verdonck; samtlich Wert-
zeugnis I. Klasse.

Herr Firmin Lambeau, Briissel, brachte
unter anderem Odontoglossum Lambeauianum
superbum, Cypripedium Madame Gentil (Cypri-
pedium Madiolianum x Albertianum) Cypri-
pedium Madame Begerem, Flambeau, aureum
Hyeanum, aureum virginalies. Wertzeugnis
I. Klasse.

Madame Madoux Auderghem hatte eine
gemischte Gruppe eingesandt, in welcher vor
allem eine schone Cattleya Percivaliana alba
auffiel.

In der Gruppe von Vuylsteke waren noch
bemerkenswert Cypripedium Antigone, Odonto-
glossum Wilckeanum giganteum und Odonto-
glossum eximium veniferum. Wertzeugnis



Der Botanische Garten in Briissel zeigte ein

neues Angraceum Arnoldianum, vom Kongo
stammend, welches nach dem Generaldirektor

des Kongostaates Arnold benannt wurde. Die

Pflanze trug einen herrlichen schneeweissen

Blutenstand mit 15 gut entwickelten Blumen.

An weiteren bemerkenswerten Pflanzen

nenne noch Cypripedium roseum und Drapsi-

anum (Wertzeugnis I. Klasse), Cattleya Trianae

Ceres, Cypripedium Madeleiniae, Theodore

Bullier von Duchesne & Lanthoine; Odonto-

glossum Wilckeanum albens, Cypripedium

aureum Drapeau blanc, aureum virginale

(Wertzeugnis I. Klasse) von Theodore Paurvels,

Meirelbeke; Cypripedium insigne HarefieldHall

(Wertzeugnis I. Klasse), Miss Luisa Fowler,

insigne Yellow Prince, Leeanum Orpheus von

Janssens & Putzeys.

Wir haben uns im vergangenen Monat

Februar nach alien Seiten hin gerustet, und

haben wohl daran getan, denn der Monat

Marz bringt fiir den Orchideenzuchter reges

Leben und Arbeit mit sich. Die Luftung

miissen wir bei alien Arten oben wie auch

unten reichlich benutzen, besonders ist dies

fur Cattleyen notwendig. Die Sonne nimmt

bereits einen hoheren Stand ein, ihre Strahlen

werden warmer und warmer; oft gibt es jetzt

helle Tage, und die in den Wintermonaten

der Sonne entwohnten Pflanzen sind jetzt

recht empfindlich, empfindlicher als im Hoch-

sommer. Odontoglossum cr/spum,Cypripedien-

arten und Phalaenopsis miissen wir ofters

gegen Mittag etwas schattieren, um die

warmenden Strahlen abzuschwachen. Auch

bei den Samlingen wie bei den Vandeenarten

ist acht zu geben und dieselben gegen allzu

Starke Beleuchtung zu schutzen. Dagegen

befinden sich die Cattleyenarten, Laelien und

Dendrobien recht wohl unter dem Einfluss

der Sonne, brauchen doch Dendrobien, z. B.

Dendrobium Wardianum, immer so viel Sonne

als moglich.

Nach diesem Wetter hat sich der Zuchter

auch beim Giessen zu richten. Den treiben-

den Sorten kann man mehr Wasser geben,

ofters bei hellem Wetter sind die Pflanzen

zu iiberbrausen. Die Luft in den Hausern

ist dementsprechend feucht zu halten; ein

reichlicheres Spritzen der Wege ist not-

wendig, denn viele Arten beginnen jetzt zu

wachsen und zu treiben. Da ist Cattleya

Trianae, Cattleya Gaskelliana, teilweise

Cattleya labiata, Harrissoni und Percivalliana,

die feucht zu halte

sind. Bei Dendrob

Feuchtigkeit bekommen, dam

nd ofters zu spritzen

Wardianum muss man
gleichmassige

Trieben einfinden. Dendrobium
Phalaenopsis ist noch in Ruheperiode, und

man kultiviert es etwas trocken. Bei iiber-

massigem Giessen werfen sie zu leicht die

Blatter ab, auch die jungen Triebe verfaulen.

Beim Ueberspritzen der Phalaenopsis sehe

man ja darauf, dass es nicht zu spat in der

Nachmittagsstunde geschieht. Das in den

Blattern und Trieben stehenbleibende Wasser
muss unbedingt vor dem Abend abtrocknen,

Oder ein Gelb- und Fleckigwerden der Blatter

ist unausbleiblich.

Rege Arbeit bringt der Monat Marz im

Verpflanzen. Es ist eine gunstige Zeit dazu,

die verpflanzten Arten machen schnell neue

Wurzeln; das Friihjahr und die warmer und

warmer erstrahlende Sonne verhilft ihnen

dazu: Cattleya Trianae, Harrissoni, teilweise

Cattleya labiata und Cattleya Gaskelliana

brauchen neue Nahrung. '
i
Lauberde, ',.,

Polypodium und S-, Moos ist eine gute

Mischung. Man sehe darauf, dass die

Pflanzen gut gereinigt werden. Sind die

unteren im Topfe befindlichen Wurzeln

schlecht, so schneide man sie ab. Bei ofterem

Spritz

spitzen zeigen. Eine gute Drainage ist bei

alien Orchideen von Nutzen. So muss Den-

drobium Wardianum und auch Dendrobium

Phalaenopsis Schroederae verpflanzt werden.

Letzteres jedoch nur, wenn es gar keine

Nahrung mehr hat. Bei den Dendrobien sehe

man darauf, ihnen so kleine Topfe wie mog-

lich zu geben. Etwas mehr Polypodium, ein

wenig Sphagnum und Lauberde ist eine

Mischung, in der sie gern gedeihen. Acht

zu geben, um die Wurzeln so wenig wie

moglich zu verletzen, ist beim Verpflanzen

von Phalaenopsis Rimestadiana. Diese Phalae-

nopsisart ist sehr empfindlich und darf ja

nicht Schwankungen der Temperatur aus-

gesetzt werden, Sinkt die Temperatur, so ist

ein Verlust von Blattern die Folge davon.

Die zu verpflanzenden Cypripedienarten,

wie insigne, callosum, Leeanum, bringe man

in nicht zu kleine Topfe. Sie werden in

kurzer Zeit Wurzeln entwickeln, wenn sie

reichlich iiberbraust und in gleichmassiger

Feuchtigkeit gehalten werden. Von Vorteil

ist es, der Erdmischung mehr Lauberde als

bei den anderen Orchideenarten hinzuzufugen.

Bei vielen Sorten, die nicht verpflanzt zu

werden brauchen, bedeckt man die Topfe im

Friihjahr, am besten im ,
Monat Marz, mit

einer Schicht frischen grunen Mooses.



Das Heizen soil nicht verringert werden;

es ist besser, wenn die Temperatur zu hoch

wird, mehr Luft zu geben. Die Morgensonne

wird die Temperatur schnell in die Hohe

bringen, aber trotzdem miissen die Feuer gut

in Gang gehalten werden, da am Nachmittag

leicht ein Fallen der Temperatur eintritt, und

eine Temperaturschwankung fiir die Pflanzen

nicht von Vorteil ist. An schonen Tagen

brauchen Odontoglossum crispum am Morgen

keine Feuerung, und die Heizrohre konnen

eine Zeitlang abgestellt werden.

Vereinzelte Rispen werden bei Odonto-

glossum crispum bereits in Blumen sein, ob-

gleich erst in den Monat April die Haupt-

bliitezeit fallt. Man umwickele sorgfaltig jede

Rispe mit Watte, urn ein Abfressen der-

selben durch Schnecken zu verhiiten.

Von anderen, mehr botanischen Arten,

besonders fiir den Liebhaber interessant,

mochte ich nicht vergessen, Varietaten von

den reizenden Calanthen zu erwahnen. Ca-

lanthe vestita, rosea, Calanthe x Cooksoni,

Calanthe x Bryan usw. fangen langsam an

zu treiben und sollten, wenn der junge Trieb

I bis 2 Zoll lang ist, verpflanzt werden. Man
gebe eine gute Drainage und wahle den Topf

nach der Grosse der Bulben. Ein warmer
und heller Standort ist von Vorteil. Nach

dem Verpflanzen sei man vorsichtig mit dem
Giessen. Allmahlich gebe man mehr Wasser,

je nach dem Wachstum der Wurzeln und

Blatter.

Auch fiir Zygopetalum Mackayi, Zygo-

petalum crinitum usw. ist jetzt die Zeit zum
Verpflanzen. Jedoch topfe man sie nur, wenn
sie wirklich nach neuer Nahrung hungrig

sind. Am besten setzt man sie an das luftige

Ende eines Cattleyenhauses, da bei einer zu

Bulbophyllum longiflo

:ut uns im m^z mit

-ispen. Das aparte

1, Cypripedium Cur-

lem Flor.

Ausstellungen

Die von der Deutschen Gesellschaft fii

rchideenkunde im Friihjahr d. J. geplant

rchideen-Ausstellung wird wegen der un

ese Zeit in Belgien und England stattfindenden

usstellungen bis um Septembers

m Fragekasten

Soil man beim Umtopfen der Orchideen

die oft recht langen Luftwurzeln in den Topf

miteinpflanzen, wobei dieselben oft brechen,

Oder lasst man dieselben besser draussen?

R. S. in Diisseldorf.

Antwort.

Wenn angangig, lost man die Luftwurzeln,

die sich am ausseren Topf oder Korb be-

finden, vorsichtig, ohne dieselben zu brechen,

ab und versucht, sie, indem man etwas

Polypodium unterlegt, unbeschadigt in den

neuen Topf zu bringen; ich lege jedoch

keinen besonderen Wert darauf und wiirde

dieselben abschneiden, da ich erst verpflanze,

wenn die Pflanzen neue Wurzeln machen.

Gesellschaftsnachrichten

Als ordentliche Mitglieder sind der Deutschen Gesellschaft fiir Ochideenkunde beigetreteti:

]OH. WiLH. RiNGEN, Oberdollcndorf

Rhein.

}artenmeister Go. Lowegren, Goten-

Schweden.
rtiLiAN Friedmann, Wicn, Maria-

hilferstrasse 117.

rr Geheimer Medizinalrat Walb, Bonn,
Poppelsdorfer Allee.

rr WiLHELM VON Horn, Gartnereibesitzer,

Bremen-Gropelingen.

Herr Paul Frenzel, Sorau N.-L.

Herr Paul Swoboda, Marienfelde- Berlin,

Berliner Strasse 11.

Frau Oscar Schneider, Braunschweig, Char-

lottenhohe.

Frau Wwe. Alfred Marcus, Dusseldort,

Jagerhofstrasse 22.

Konigl. Botanischer Garten, Munchen.
Die Botanischen Staatsinstitute, Hamburg.

Der Central -Gewerbe-Verein, Diisseldorf.
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Oscar R. Mehlhorn ISlSTS^V'?
WIEN IX, Liechtensteinstr. 45a :u WIANNHEIWI, Augartenstr. 28

ReMimnlertcste Spezlnl-Fiilirik m SlnslWHSlinii ^:sT^i^%
nach eiqenem Reformsystem Und HelZWlSS-fllllaSen

^;^_^. eisenem Refor^^Oberheizsysteni.

Goldene Medaillen

Koste.anschmgeu.dKataloae

:: qratis und franko ::

Personliche Besuche
:: bereitwiliigst ::

Orchideen-Auktion,
Um Plsitt fiir

Mittwoch den 25. Marz d. J. vormittags 10 Va Uhr in

Mollmann's Lehrbahn, hier, Neue Konig-Strasse Nr. 72

. T. bluh-eine Auktion. Zur Versteigerung kommen eine grosse Anzahl tingeb
fShiger Hybriden eigener Zucht in verschiedenen Kreuzungen sowie e.„w g.^.^^ «»-.«u.
Pflanzen der dankbarsten Schnittsorten, als Cattkyen, Laeiia anceps, Odontoglossum
cnspum, Od. Grande, Cypripediura callosum, Dendrobium Phal. Schroederae etc Zur

I ausschtiesslich crstklassige VarietSten der dank-
u^.u -.._j J.

. rSchnittblumenkultur furHandels-
m jn einzelnen Lots, bis 25 Stuck

Anzucht obiger Samlinge i

It, deshaib sind dieselben z
r ganz besonders geeignet. Die Pflanzen komir
tend, zura Angebot.

entgegen <

Berlin, 'Wartburgstr. *

C. F. KarthauSy Potsdam.
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(Schluss). Von Fr. Krdnzlin

n^BlQtr'v<
I. - Monat

nachrichte

tigrina. Von
.n Cypripediu

Stanhopea tigrina Batem., var. splendens.
Von Prof. Dr. Fr. Krdnzlin.

Unter den Orchideen, welche auf Laien
den grossten Eindruck machen und selbst

noch auf Manner, welche beim Studium
dieser Pflanzen an manches ErstaunJiche ge-

wohnt und gewissermassen abgehartet sind,

Platz ein. — Man mag Tausende von Arten
gesehen und analysiert haben, man mag die

oft iiberaus zierliche Struktur vieler Pleuro-

undert haben und Ver-
ehrer der Cypripedien sein; die wilde Energie,
welche in diesen Bliiten liegt, tragt es doch
immer wieder davon, ihnen den Preis des

Ausserordentlichen zuzugestehen, — Die fiir

alle Stanhopeen geltende Kegel, die Sepalen
und Petalen zuriickzubiegen und Saule und
Labellum in den Vordergrund zu stellen,

trifft auch hier zu. Beide Organe sind ausser-

ordentlich fest und wie aus Wachs gegossen
und iiberdauern die anderen Blatter auch
zeitlich ganz bedeutend; die Saule bleibt

sogar bis zur Reife der Kapsel ziemlich un-
verandert. Wenn, wie allgemein angenommen
wird, die Blutenblatter durch ihre Farbung
als Anlockmittel fur Insekten dienen sollen,

so jst es jedenfalls auffallend, dass bei Stan-

hopea diese Organe sofort nach Entfaltung
der Bliite zuruckgerollt und wieder auf den
denkbar engsten Raum gebracht werden;
dass sie gewissermassen das Negativ der
Knospe darstellen, welche sie kurz vorher
bildeten. Da die Bliiten herabhangen, so
sehen Insekten sie nur im Profil und somit
die hauptsijchlichsten Teile mehr oder minder
in der Verkiirzung; wollen sie sich an die

inneren Organe machen und den im Grunde
des Labellums vermuteten, aber nicht befind-
lichen Honig erreichen, so miissen sie direkt
von unten nach oben an die Blute heran,
d. h. in der ungiinstigsten Stellung, welche
man sich vorstellen kann. Nun scheinen
sich wie ein Paar hilfreiche Arme die beiden

Horner am mittleren Teil des Labellums
entgegenzustrecken, und als ein weiteresHilfs-

mittel ist ein breiter Kanal vorgesehen,welcher
aus dem mittleren in den (bei der hangenden
Bliite) obersten Teil des Labellums fiihrt;

Oberflache aller dieser Teile halten, das ist

eine sehr schwer zu beantwortende Frage.

Man fiihlt sich versucht, an Fliegen zu

denken, deren Fiisse mit Haftlappen fiir

glatte Flachen versehen sind, aber was fiir

Fliegen, falls es deren gibt, miissen es sein,

ganglichen Befruchtungsteilen fertigzu werden!

Darwin hat in seinem klassischen Werk
iiber die Befruchtung der Orchideen an einer

verwandten Art nachzuweisen gesucht, wie

sch wierig diese Prozedur sei.~ Ueber die bota-

nischen Merkmale dieser Pflanze angesichts

dieser Tafel zu sprechen halte ich um so mehr
fur iiberflussig, als ich in einer oder einigen

dernachsten Nummern die Gattung Stanhopea

eingehender behandeln werde. Hier nur noch

einiges iiber die Geschichte dieser ausser-

ordentlichen Pflanze, Es existiert ein natur-

wissenschaftliches Werk aus dem Anfang des

17. Jahrhunderts „Rerum medicarum Novae
Hispaniae thesaurus" von Francisco Her-

nandez S. J., welcher verschiedene friihere

Traktate iiber mexikanische Pflanzen und

Tiere zusammenstellte und in das Lateinische

iibersetzte. Das Buch existiert auch unter

spanischem Titel und scheint ziemlich selten

zu sein. In diesem Werke ist eine Pflanze

beschrieben, welche mit starker Wahrschein-

lichkeit unsere Art hier zu sein scheint;

der damalige Volksname war „Coatzate

Coxoahitl". Sonderbar ist, dass dann in

dem wichtigen Werke iiber mexikanische

Pflanzen von La Llave und Lexarza, „Novarum
vegetabilium descriptio" und auch dem „Orchi'

daceum opusculum" derselben Autoren von

1
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dieser Pflanze nicht die Rede ist. Die ge- werk „Orchids of Mexico and Guatemala" be-

nauere Bekanntschaft mit ihr beginnt erst in schrieben und abgebildet, urn dann in alle

den dreissiger Jahren des vorigen Jahr- Illustrationswerke von Wert uberzugehen. -^

hunderts, als englische Firmen zuerst ihre Die hier abgebildete Form unterscheidet sich

Reisenden aussandten und die Freude an von anderen durch die kraftigen Farben,

den Orchideen begann, welche noch heute welche urn einige Nuancen tiefer sind, als

dauert. Sie wurde von Low & Co., Clapton, sie sonst zu sein pflegen. Das Exemplar

durch ihren Sammler Henchman eingefuhrt bliihte in der Sammlung unseres Mitgliedes,

und zuerst von Bateman in seinem Pracht- des Herrn Dr. Berliner.

Neue und kritische Arten.
Von Prof. Dr. Fr. Krdnzlin.

Bulbophyllum propinquum Kranzl. n. sp. — so bestimmte ich sie damals als Bulbophyllum

Rhizoma longe repens, Pseudobulbi distantes, Careyanum, was mir seine entschiedene

juniores ovoidei, obscure quadranguli, vetu- Missbilligung eintrug. Die hier vorliegende

stiores tetrapteri, monophylli, 1,3—1,8 cm Pflanze hat vor alien Dingen viel kleinere

alti, 1,3 cm diametro. Folia basi complicata Bulben und Blatter, welche ersteren im

oblongo-lanceolata, acuta, satis carnosa et jungen Zustand glatt eiformig, im alteren

crassiuscula, 5,5— 11 cm longa, l,3"2cm lata, stumpf vierflugelig sind. Die Bliitenteile

Racemi quam pseudobulbi cum foliis semper sind ahnlich wie bei Bulbophyllum Careyanum,

breviores, plus minus nutantes, pluriflori; aber stumpfer, was besonders auffallig beim

scapi vaginis paucis distantibus vestiti; oberen Sepalum hervortritt. Kurz sind auch

bracteae oblongae, acutae, scariosae, ovaria die Petalen, denen die lang ausgezogene

non plane aequantes, ad 5 mm longae; rhachis Spitze von Bulbophyllam Careyanum ganzlich

non incrassata. Sepalum dorsale late ellipticum, fehlt. Die Farbe der Bluten ist grun mit zahl-

obtusissimum vel imo leviter emarginatum; reichen duster purpurroten Adern, wahrend

sepala lateralia vix vel non cohaerentia, ovato- sie bei Bulbophyllum Careyanum gelb zu

oblonga, acuminata, quam dorsale fere duplo sein pflegt. Die Flugel der Saule smd

longiora, omnia extus papillis minutis sea- dreieckig und kurz zugespitzt, ohne irgend-

briuscula. Petala brevi-triangula brevi-acutata eine Andeutung von Zahnelung. Alles in

(non aristata!). Labellum ovatum, obtusum, allem Merkmale, wie sie gerade hinreichen,

leviter curvatum, subsimplex, lobis lateralibus um eine Art zu motivieren, welche sich aber

ita dicendis utrinque obsoletis, discus sulca nur in frischem Zustand gut erkennen lassen.

longitudinali anguste triangula satis profunda Ich fiige hinzu, dass der Unterschied in der

instructus, margo anterior integer vel sub Lange zwischen dem oberen Sepalum und

lente valido tantum (16x) minutissime denti- den beiden seitlichen sofort in die Augen

culatus. Gynostemium petala superans; fallt, und dass die Bliiten aussen deutlich

stelidia simplicia acuta, filamentum lineare. rauh sind, Merkmale, welche mit blossem

— Flores virides, lineis purpureis adeo dense Auge deutlich zu erkennen sind, wohingegen

reticulati, ut sordide purpurei apparant, die Zahnelung der Lippe hier fehlt. Bei

labellum intensius coloratum, sulca et petala 16facher Vergrosserung sieht man etwas wie

lutea; sepalum dorsale 5 mm longum, 3 mm Randpapillen am Labellum, aber fiir gewohn-

latum, lateralia 9 mm longa, 3,5 mm lata, lich ist nichts zu entdecken.

petala vix 2 mm longa, 1 mm lata. Eriopsis Fuerstenbergii Kranzl. n. sp. —
Siam (Dr. Hosseus) — Hugenpoet, Samm- Pseudobulbi atrovirides, 8—10 cm alti, supra

lung Fuerstenberg. basin ^ 4—5 cm crassi, rugulosi diphylH-

Die Pflanze gleicht hinsichtlich ihres Folia paulum inter se distantia, oblongo-

ganzen Aufbaus dem altbekannten Bulbo- lanceolata acuta, vel acuminata, basi valde

phyllum Careyanum Spreng.; ich bin jedoch angustata, racemum plus duplo superantia

von mir aus uberzeugt, dass dies eine Art coriacea, rigida, ad 40 cm longa, 7—8 cm lata,

ist, welche zurzeit mehrere gut zu unter- Racemus ad 30 cm longus, rhachis atro-vio-

scheidende Arten in sich schliesst. Ich lacea, bracteae minutae, pedicelli cum ovariis

erhielt von dem verstorbenen Gartendirektor ad 2,5 cm longi, atropurpurei. Sepala ovata,

H. Wendland in Herrenhausen schon vor acuta, lateralia paullulum breviora ac latiora

Jahren eine ahnliche Pflanze, und da ich quam dorsale. Petala subaequalia, paulum

mich vor dem Aufstellen neuer Arten scheute, minora et acutiora, ceterum similia. Labellum



lobi laterales fere

obus intermedius

spathulatus, trati

callo

minore tridactylo utrinque, totus discus tenui-

lepidotus, lepidibus pellucidis. Gynostemium
leviter clavatum -/g sepali dorsalis aequans.
— Flores ca. 4 cm diametro. Sepalum dorsale

2,2 cm longum, 6—7 mm latum, lateralia

1,8 cm longa, 8 mm lata, basi vix (ad 1,2 mm)
connata, petala 1,6 cm Icnga, 5 mm lata,

labellum 1,8 cm longum, inter lobos laterales

addit

fusca, labellum albidum, densissime

reo-punctulatum, antice album, purpureo-

atum, dense albido-lepidotum; gynoste-

;imat zurzeit unbekannt. Kultiviert bei

M. V. Fuerstenberg-Hugenpoet.

der langst bekannten Eriopsis rutido-

Sammlungen ma

ausgesprochenen Aehnlichkeit aller Arten

untereinander ist es fast selbstverstandlich,

Namen behalf und iiber etwa vorkommende
Differenzen hinwegging. — Die hier be-

schriebene Art macht insofern keine Aus-
nahme von der Regel, als sie im allgemeinen
an Eriopsis rutidobulbon erinnert. Der zu-

nachst auffallende Unterschied ist, dass die

Petalen weit dunkler gefarbt sind als die

Sepalen; ein Merkmal, mit welchem vorsichtig

Sepalen und der Petalen zu

rechnen; ein Merkmal, welchem die bisher

bekannten Diagnosen von Eriopsis rutidobulbon

widersprechen und ebenso die authentischen

Abbildungen, vor alien Dingen die im B. Mag.
tab. 4437. Gegen Eriopsis biloba Lindl.

spricht zunachst die bedeutendere Crosse der

Bluten, welche wenig hinter der von Eriopsis

rutidobulbon zuruckbleibt; ferner der Urn-

stand, dass bei Eriopsis biloba die Petalen

etwas grosser sind als die Sepalen, wahrend
bei Eriopsis Fuerstenbergii die Verhaltnisse

umgekehrt sind. Bei dieser Gelegenheit
mochte ich noch einen bisher nicht erwahnten
Fehler an der bekannten Abbildung von
Eriopsis rutidobulbon im Bot. Mag. riigen.

Es ist eine sehr schone Darstellung, ausserst

anmutig und malerisch, wunderschon in den

verfehlt, dass ein steil aufstrebender und nur
an der Spitze nickender Blutenstand herab-

hangend gezeichnet ist, und dass die Bluten,

um sie in die richtige Lage zu bringen und
den gemachten Fehler wieder auszugleichen,

um 180 Grad verdreht sind. Von diesen

Schonheitsfehlern abgesehen, gibt die Ab-
bildung eine gute Idee vom Gesamthabitus
der Pflanze. Eriopsis biloba im Botan. Re-
gister (1847) Bd. 33 tab. 18 gibt ein weit

korrekteres Bild des allgemeinen Eriopsis-

Habitus; aber gegen die Identifizierung

sprechen ausser der Kleinheit der Bluten

die Petalen, welche, wie schon oben bemerkt,

grosser sind als die Sepalen, ferner die

Grossenverhaltnisse der Lippe, die bei

Eriopsis Fuerstenbergii fehlende Behaarung
am Rande, die schulferige Oberfliiche der

Lippe und die Farbung der Petalen sowic

die der Saule, welche hier tief gelh ist und

bei den bisher beschriebenen Arten ^v'un.

Das Gesamtbild gibt eine Summe klcincr

Abweichungen, welche, jede fiirsichbctrachtet,

von wenig Belang erscheinen, welche alle

auf eins gerechnet doch eine wohl unter-

scheidbare Art darstellen. Es ist ein in

der Botanik wie in der Zoologie ganz ge-

wohnliches Geschehnis, dass eine altere

„Art" sich nachtraglich als eine Form einer

ganzen Gruppe herausentwickelt, was oft

genug zu der weiteren Frage gefiihrt hat,

denken habe, wenn sich diese nicht voll-

standig verfliichtigen soil, was schon mancher

Linneschen Art passiert ist und mancher

Lindleyschen bevorsteht. Von Eriopsis

Helenae Kranzl. unterscheidet sich Eriopsis

Fuerstenbergii durch grossere Bliiten und

durch die fehlende Behaarung der Ober-

flache der Lippe, durch das Fehlen der

vorderen Calli und die griine Farhung der

Saule. — Ueber die Heimat der Pflan/.e

ist nichts Genaues bekannt. Das Exemplar

wurde vor mehreren Jahren von Herrn

anderen Pflanzen zusammen gekauft, wuchs

sehr langsam heran und bliihte heuer zum

ersten Male.

Dendrochilum maleolcns Kranzl. n. sp.

(Sect. Acoridium). Pseudobulbi fusiformes

vel lanceolati, certe parvi (mihi non visi) tota

planta ceterum 5 cm alta. Caulis cataphyllis

perpaucis in ostio nigris vestitus, monophyllus.

Folium lanceolatum, acuminatum vel apice

aristatum, albo marginatum, margine minute

denticulatum sub anthesi basi convolutum,

vix 2 cm longum 5 cm latum. Scapus folium

excedens nudus, spica fractiflexa subdisticha,

pauciflora (8), bracteae late oblongae, acutae
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multinervosae, flores semiaequantes. Sepalum
dorsale oblongum, lateralia ovata, omnia
obtusa. Petala latissime rhombea, obtusa,

fere orbicularia, quam sepala bene latiora.

Labellum parvum, lobi laterales incrassati,

erecti, falcati, antice acuti, incurvi, gynoste-
mium amplectentes, lobus intermedius multo
minor triangulus, basi utrinque rotundatus,
antice acutus. Gynostemium brevissimum
supra brachiis2brevibus rotundatis instructum,
rostellum parvum. Flores virides, maleo-

loborum lateralium labelli albida, totus flos

5 mm diametro, sepala petalaque 3 mm longa,

sepala 2 mm, petala 3 mm lata, labellum
1 1,2 mm longum et latum.

Philippinen. Manila (Lober!) — Bluhte
im Januar 1908 im Koniglich Botanischen
Garten zu Erlangen.

Die Pflanze steht Dendrochilum oliganthum
Pfitz. (Acoridium oliganthum Oakes Ames)
sehr nahe, hat aber fast doppelt so grosse,
grune Bluten. Das Labellum erinnert am
meisten an das von Dendrochilum tenue Pfitz.

sind. Die beiden Seitenlappen des Labellums
sind weisslich und auf der Innenseite etwas
callos verdickt; sonst ist auch das Labellum
grun, und nur das orangerote, sehr winzige
Rostellum bringt etwas andere Farbe in die

Blute. Der Geruch ist ausserst unangenehm
mich personlich erinnerte er an zerquetschte
Tausendfusse. Er ist so aufdringlich, dass
selbst der Geruch der einen Blute unter dem
Prapariermikroskop unangenehm war. Von
Dendrochilum strictiforme Pfitz., welches,
obwohl hinlanglich verschieden, doch auch
in diesen Formenkreis gehort, wird berichtet,

dass die Bliiten wohlriechend seien; es ist

Orchisliches Vorkommnis haben,
coriophora unserer Wiesen mit ihrem pene-
tranten Geruch nach Wanzen und der suss-

duftenden Orchis fragrans aus Sudeuropa,
zwei Arten, welche einander ausserst ahnlich

Bildungsabweichungen an Bluten von Cpyripedium Sedenii.

Mitteilungen iiber

Cypripedium-Arten beobachteten
Bildungsabweichungen, welche Herr Pro-
fessor P. Magnus in dieser Zeitschrift 1906,
Nr. 10, und 1907, Nr. 11, gemacht hat, ver-
anlassen mich, eine Beschreibung von zwei
abnormen Bluten des Cypripedium Sedenii
zu geben, welche ich vor einigen Jahren,
1903, im Freiburger Botanischen Garten an
einem Exemplar der genannten Pflanze
machte. Da ich vermutete, dass dasselbe
Exemplar in den folgenden Jahren vielleicht

wiirde, so schob ich die Besprechung meiner
damaligen Beobachtungen hinaus; meine Er-
wartungen wurden aber, nur mit einer Aus-
nahme, nicht erfullt, denn das betreffende
Exemplar bildete in den folgenden Jahren
nur normale Bluten. Von diesen ist auf
der beifolgenden Tafel eine links oben ab-
gebildet, an welcher Abbildung leider das
unter der Unterlippe liegende aussere
Perigonalblatt nicht ganz deutlich zu er-
kennen ist, so dass gesagt werden muss, dass
dasselbe in alien normalen Bluten der be-
treffenden Pflanze eine loffelformige Gestalt
hat und dabei an seiner Spitze eine Aus-
randung zeigt, was die theoretisch vermutete
Entstehung dieses Blattes aus zwei mit ein-

Freiburg i

Cypripedium-Arten ist ja bekanntlich diese

Ausrandung nicht vorhanden, wie sich solches

an der auf der Tafel zum Vergleich mit

photographischer Blute, links unten, von
Cypripedium insigne erkennen lasst. — Die
genannte Ausrandung ist nun, wie auf der
rechts stehenden, abnormen Blute unserer
Tafel zu sehen ist, bis zur vollstandigen
Trennung in zwei Blattern vorgeschritten, in

ganz gleicher Weise, wie dies Magnus in

seiner Fig. 1 von Cypripedium insigne dar-

stellt; jedoch ist die Gestalt dieser beiden
Blatter eine als (ganz
eine loffelformige, und ausserdem stehen die

beiden Blatter nicht nach abwarts, sondern
in einer zu der Mediane der Bliite quer ge-

stellten Linie, womit es im Zusammenhange
steht, dass eine von ihrem Ende bis zu ihrer

Basis gezogene Linie sie in ganz gleiche
Teile teilt, also nicht in zwei ungleiche Telle,

einen oberen grosseren und einen unteren
kleineren, wie dies Magnus von den beiden
entsprechenden Blattern der abnormen Bliite

von Cypripedium insigne bespricht und in

seiner Fig. 9 darstellt.

Das obere Perigonalblatt des ausseren
Blattkreises der normalen Cypripediumbluten
ist merkwiirdigerweise in der vorliegenden,
abweichenden voUstandig unterdriickt, und
an seine Stelle ist, wie die Abbildung zeigr.



getreten, welche eine

ausseren Perigonalbh

Fiir welches man diesel

Nach der vorstehenden Beschreibung und
beim Anblick der dazu gehorigen Abbildung
sieht man, dass hier eine in bezug auf das

Perigon zweizahlige Blute vorliegt, entgegen
Dreizahligkeit desj^Orchi-

Einbuchtung
zeigt,welchedas

Verwachsensein von zwei Slattern andeuten

wiirde. Das Labellum der betreffenden Blute

ist ganz normal ausgebildet, was aber in der Ab-

bildung nicht gut zu erkennen ist, da die photo-

graphische Aufnahme der Bliite von vorn her

gemacht wurde, urn die anderen Blatter der-

selben deutlich zur Darstellung zu bringen.

hier der Frucht-

knoten zweifacherig ist, nicht dreifacherig, wie

bei den normalan Bliiten des Cypripedium

Sedenii. Auf diese vollstandige Facherung

des Fruchtknotens von Cypripedium Sedenii,

welche vielleicht auch noch bei anderen

Cypripedium-Arten vorkommt, sei hier noch

besonders aufmerksam gemacht, inJem ja
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sonst, z. B. bei Cypripedium Calceolus,

villosum, barbatum, eine Verwachsung der

Placenten untereinander in der Mitte des

Fruchtknotens sich nicht zeigt, so dass dieser

vollstandig einfacherig ist und drei zweispaltige

stiindige Placenten hat.

Die zweite abnorme Blute des Cypripedium
Sdenii, welche einer dritten, im Herbst 1905

Tafel als die oberste dargestellt;

eine Seitenachse an jener Hauptachse,

stehenden Bliite, durch ein einziges ver-

treten, welches jenem in der Farbe ganz

gleicht, aber in der Gestalt und Richtung

von ihm abweicht. Es ist namlich nicht

flach und gedreht, sondern hat auf seiner

nach oben liegenden Seite eine Rinne und
ist so nach vorn ubergeneigt, dass es mit

photographisch at

zu ihrem Abfallen, konnte si(

ihres Baus nicht weiter offnen.

Diese Blute ist auch, wie die vorher be-
sprochene, in ihren Perigonalteilen zwei-
zahlig, aber durch ganz andere Veranderungen

fache Perigonalblatt in

gespalten, wahrend es hier nur an seiner
Spitze eine ganz schwache Einkerbung zeigt,

welche auf der Abbildung verdeckt liegt. Es
hat die Gestalt eines Kahnes, in welchem
der untere Teil des Labellums eingeschlossen
liegt. Das obere aussere Perigonalblatt fehlt

auch hier, wie in der ersten Blute, vollstandig.

Von den inneren Blattern des Perigons
sind die beiden oberen, gerade wie bei der

Oberflache.

In Zusammenfassung
desVorstehendensehen
wir, dass bei beiden

abnormen Bluten des

Cypripedium Sedenii

sich dieZweizahlin den

Perigonalteilen findet,

Weise in bezug auf die Verwachsung, die Auf-

losung Oder das Wegfallen einzelner Blatter

der normalen Bluten hervorgebracht ist. Die

beigegebene Abbildung ist nach einervon Herrn
Hofphotographen E. Kempke dahier gemachten
Aufnahme angefertigt und zeigt die Cypri-

pediumbliiten in etwa der Halfte ihrer natur-

lichen Crosse. Um eine Verunzierung zu ver-

meiden, sind an den einzelnen Bluten keine

BezeichnungenmitZahlengemachtworden,und

Bezeichnung noch einmal kurz erwahnt: Die

Blute links unten ist eine solche von Cypripe-

dium insigne, die anderen drei sind von Cypri-

pedium Sedenii; von diesen die links stehende

eine normale. Die rechts stehende, abnorme,
wurde im Text als erste beschrieben, die

oben in der Mitte stehende als zweite.



Einfache Orchideenhauser. )

Von Prof. Dr. Fr. KrdnzUn.

fast alle Odontoglussuni-

Oncidium-Anen. Und wa

Dies das Haus, welches ich damals
inem kleinen „Star"-Kessel heizte, e

amals sehr verbreiteten englischen Ma
leutigentags, wo die meisten Villen Zentral- diesallein! Sodani
eizung haben, ist der Anschluss an die Heiz- Coclogync cristuta
nlage des Hauses eine sehr einfache Sache. der grossere Teil

Trichupilia- \iicn

Das hier geschilderte Haus ist die ein-

fachste Form, welche fiir ein Gewachshaus
iiberhaupt denkbar ist, und es ist klar, dass
je nach Geschmack und Mitteln das Haus
sich hoher aus der Erde hervorheben, dass
es sich durch eine Wand und eine grossere
Oder kleinere Anzahl von Heizrohren in eine
warmere und kuhlere Abteilung zerlegen

handeln, halte ich fiir mussig; denn es liegt

mir weitab, einen Artikel uber Gewachs-
hausbau schreiben zu wollen. Mir kommt
es fiir den Augenblick einzig darauf an,

darzulegen, dass und wie die Kultur von
Orchideen mit einem Minimum an Mitteln
durchfuhrbar ist. Die hier beigefugte Skizze

wenig rallt es mir ein, sie zur absoluten
Norm zu erklaren; sie stellt aber (bis auf
Kleinigkeiten) genau mein einstiges Orchideen-
haus dar. Die Ventilationsklappen waren in

der Giebelwand angebracht. Da das Haus
in einem einspringendeii Winkel meiner Villa

eingebaut war, hatte es nur einen Giebel.
Die Front der Fenster war genau nach Siiden

gewandt.

Es bliebe iibrig, zu erlautern, was sich in

mit Ausnahnic
'

on Corluiivm' rnsUitJ

Cxphpcdium insi^ nr, ailc aus den li-ih

Gchir^cn SiiJan crikas, vvic jcnc he

asiatisL-hen Actcn aus dcm Himalaja-CJc

und alio, auch c nschliesslich jciier bei

sind Arten mit au sdauernJcr- Belauhun«.
diesen ist niemal eine sc. scharf ak/entui

Ruheperiode zwi Chen je /wei Wachsti

perioden angezeigt als bci Jen Jas Laiih

werfenden asiatis -hen Dendrohieu. Da
oben geschilderte Haus klein ist und sc

ganzen Lange na ch ganz und gar diese

einem Ende ande e Bedingungen (trocker

Luft und grossere Warme) haben als

entgegengesetzten , Bedingungen, welche
bei grosseren Hausern finden.

Nicht erwahnt und nicht empfohlen h

ich die Haupt- und Prachtstucke uns

I gele:

sind, so will ich hier dem Ausdruck „tropische

Orchideen" entgegentreten. Tropisch ist im

gewohnlichenSprachgebrauchgleichbedeutend

mit „sehr heiss", also auf Orchideen an-

gewandt. Orchideen, welche zu ihrer Kultur

hoher Warmegrade bediirfen, und da hohe

Warmegrade viel Kohlen und also viel Geld

kosten. sind kostspielig 7.u ziehendc Pflanzen.



Hierin liegt eines der Hindernisse, welche Am Anfang meiner Ausfiihrung erwahnte

der Verbreitung der Orchideenkultur bei uns ich den jetzigen Konflikt zwischen Gartnern
abtraglich gewesen sind. Nun, fiir die ganze und Architekten, welcher zum Teil in der

vorhin angefuhrte Liste ist der Ausdruck Oeffentlichkeit in einer Sprache gefuhrt ist,

falsch — so falsch, dass diese Pflanzen die im umgekehrten Verhaltnis steht zu den

rettungslos zugrunde gehen wurden, wollte doch eigentlich erfreulichen Objekten, von

man sie im tropischen Palmenhause kijlti- denen die Rede ist, und fiir welche die Herren
vieren. Die meisten stammen von den sich und das Publikum zu interessieren

Berglandern Zentral- und Siidamerikas, der suchen, und ich quittiere im voraus iiber das

„Tierra fria" der Spanier, den „Paramos", auf Anathema der Architekten, welches jedem
denen die Temperatur auf Null heruntergeht. sicher ist, welcher ihnen ihre Horizontalen,

Im allgemeinen muss man im Sommer die Vertikalen usw. stort. Es gibt zum Gliick

Temperatur durch starke Wasserverdunstung eine Art zu bauen — der Ausdruck „Stil"

zu driicken suchen und die Prellsonne durch ist hier nicht am Platze — welche sich an-

Schattendecken abhalten, da ihnen diese ver- lehnt an die Bauart, wie sie vor nun einem
derblich werden kann, und ausserdem so Jahrhundert Mode war — eine schlichte Art,

kraftig ventilieren wie moglich. Einen anderen in welcher noch etwas von dem Formensinn
ebenso unsinnigen Ausdruck mochte ich bei des 18. Jahrhunderts nachklingt. An Bauten
dieser Gelegenheit auch mit abtun, obwohl dieser Zeit, welche ihren Bewunderer und
es hier etwas hors ligne liegt: „schmarotzende zum Teil vielleicht Erhalter an Professor
Orchideen". Man versteht wiederum im ge- Schulze-Naumburg gefunden haben, lasst sich

wohnlichen Sprachgebrauch unter schma- an schicklicher Stelle auch am ehesten ein

rotzen: leben auf andererKosten, eine Existenz Gewachshaus anbauen, wie das geschilderte.
ohne eigenes Verdienst unter Ausbeutung Es gibt heute nicht wenige Menschen, welche
anderer. Von den vielen Tausenden bekannter aus dem Wirrsal der Stile und Stillosigkeiten
Orchideen sind vielleicht zwei Arten west- heraus sich auf diese einfachen, alten

afrikanischer Herkunft, von denen bisher ein Formen zuruckbesinnen. Das ist kein ge-

paar Herbarexemplare bekannt geworden sind, suchter Archaismus, sondern ein Bedurfnis
echte Schmarotzer, vielleicht auch nicht, denn nach Ruhe. Wenn ich nun die Kultur der
die Akten hieruber sind noch lange nicht ge- modernsten aller Pflanzen zum Gegenstand
schlossen; ein paar Dutzend Arten leben im dieses Artikels gemacht habe, so ist das nur
modernden Laube, aber das ganze Gros der in dem Sinne geschehen, dass ich — die

Familie, die erdruckende Mehrzahl ernahrt Liebhaberei als etwas Geeebenes und Be-
i schlecht und recht wie andere Pflanzi chtigtes anerkennend — gezeigt '.

auch mit Hilfe ihrer Wurzeln und griinen dies mit einfachen Mitteln und sehr geringen
Blatter. Was sie oben auf den Kronen der Kosten zu erreichen ist.

tropischen Waldriesen suchen, ist Luft und Und die bisher iiblichen Anbauten,Winter-
vor alien Dingen Licht, aber keineswegs garten, Glasveranden, wie steht's mit denen,
Nahrungssaft; den gewinnen sie allein. Also, so wird mancher fragen, kann man nicht in

schmarotzende Orchideen gibt es nicht. diesen Orchideen ziehen? Das kommt sehr
Ich erwahnte vorhin, dass dieser Aufsatz darauf an, und Probieren geht hier uber

nichteinSchreibtischfabrikatsei, sondern, dass Studieren. Sofern sie hell, gut zu ventilieren
ich ein Gewachshaus geschildert habe, wie und feucht zu halten sind, mag es vielleicht
ich es jahrelang Tag fur Tag, fast mochte ich angehen. In den meisten mir bekannten
sagen, bewohnt habe; und ich wiederhole Fallen waren sie aber lediglich Ueber-
dies. Der Aufsatz ist nichts und soil nichts winterungsraume fur ein paar Palmen, Phonix
sein fur Gartner. Was diese Herren im all- und ahnliches und sonstige harte Dekorations
gemeinen und besonderen daran auszusetzen pflanzen, welche wahrend des Sommers im
haben, weiss ich ganz genau. Gemeint habe Freien standen, und diese Raume waren teils

ich gebildete Laien, denen das eigene Kulti- zu dunkel und die Luft meist zu trocken.
vieren die Hauptsache ist, und welche iiber was diese Pflanzen nicht allzusehr anfocht.
ein Epidendrum, ein Oncidium, an welches Jedoch sind mir .Falle vorgekommen, *o
der Handelsgartner weder Zeit noch Platz, Orchideen, Coelogyne cristata u. a., sogar in

noch Kohlen verschwendet, ihre reine Freude einem solchen Raume zur Blute kamen; im
haben. Nur diese sind gemeint. Und fur allgemeinen gesprochen sind derartige „con-

diese ist noch insofern gesorgt, als Orchideen- servatories" — ich wahle hier absichtlich den
pflanzen heutzutage billig genug zu erwerben englischen Ausdruck — das, was der Name
^'"''- besagt, aber keine Orchideenhauser.



Schon im Monat Marz hat der Orchideen-

ziichter reichlich Arbeit gehabt, und der

folgende Monat ist fur ihn wohl einer der

arbeitreichsten im ganzen Jahre, wie ich

schon im letzten Kalender andeutete.

im Marz angegebenen Pflanzen nicht fertig

geworden, so muss man sehen, diese Arbeit

im April zu beenden. Eine Hauptfrage ist

die Mischung der Erde, und die Meinungen sind

dariiber geteilt. Am gefahrlosesten ist es

auf jeden Fall, in eine-Mischung von Poly-

podium und Sphagnum zu pflanzen, wahrend
ein Verpflanzen in reine belgische Lauberde
ein ausserst vorsichtiges Giessen bedingt.

Auch nimmt man gern Polypodium und
Sphagnum mit Lauberde gemischt, um den
Pflanzen dadurch eine grossere Nahrungs-
zufuhr zu geben.

Unsere Aufmersamkeit mussen wir Catt-

Icya labiata, Gaskelliana, Percevaliana, Trianae,

bicolor, amethystoglossa, veluiina, Leopoldi

und granulosa usw. zuwenden. Niemals ver-

topfte man jedoch eine Pflanze, wenn dieselbe

es nicht unbedingt notig hat, sondern erneuere
nur die obere Moos- und Erdschicht,

Die richtige Zeit, um Cattleyen und Laelien

zu verpflanzen, ist, wenn dieselben neue
Wurzeln zeigen. Man schneide die Ruck-

der Pflanze mit dem Haupttrieb 3 bis 4 Bulben
stehen. Den Topf wahle man so, dass ge-

nugend Platz fur 2 bis 3 neue Bulben vorhanden

ganzen Wachstumsperiode den Pflanzen an-

haftet. Die beste Erdmischung ist Polypodium
und Lehm mit etwas gehacktem Sphagnum,
kleinen Scherben und scharfem Sand gemischt,

als Abdeckung eine Schicht frisches Sphagnum.
Nach dem Verpflanzen hangt man dieselben

moglichst hell in die warme Abteilung. Man
solange der Trieb noch nicht kraftig

jedo rgralt

Nachsehen nach Schild- u

eventuelles Waschen der Pflanzen ist vo

zunehmen (mit X L. All.).

Bei vielen anderen Sorten, wie z. 1

Coelogynen, Oncidien und Epidendrum, ist (

ckelt enig

Wurzeln hat, sehr v(

Cymbidium Mastersi

dieselben sofort zu treihen anfan^eu.

kultiviert sie am hasten in ,Jem kiihlc

schattigeren Teil des temp erierten \

bei reichlich reuchter Lnfit. has

Cymbidium San.lcrav .wachsi: am best

Cattleycn-Haiis.

In hetreff des Giessens, ' Spritzen

Luftgebens teilte ich schon im Mar

dass dies mit dem zunehnlenden Fr

Hand in Hand gehen muss,. Reichlii

di^e Wege in den Hausern sp ritzt man

um eine hohere Feuchtigkeit zu erziele

auf die frisch umgetopften Pflanzen u

neue Wurzelbildung einen gunstigen

An klaren und sonnigen Tagen, deren es

im April mehr und mehr gibt, uberbrause

man die Pflanzen zweimal;Tdurch Luftzufuhr

und Sonne trocknen sie jetzt mehr aus, und

gerade nach dem Verpflanzen lieben sie eine

regelmassige Feuchtigkeit.

Scho Man
Schattierung gebn

Die schon rotbliihende Sophronitis grandi-

Jlora verlangt ebenfalls ein Verpflanzen im
April, ofters auch Trichopilien, wie suavis

und fragans, doch nur, wenn der junge Trieb
bereits zu wachsen begonnen hat.

Catasetum, Cycnoches und Mormodes
fangen jetzt an, zu treiben. Dieselben sind

sind vollstandig von altem Kompost zu be-

s ich. dass April wie auch

t nur die besten Monate

Orchideen sind, sondern

en und Verpflanzen der



Aus fremden GesellschaftenC
Meeting

der Konigl. Belgischen Gartenbau-
gesellschaft am 2. Februar 1908

im Kasino zu Gent.

Dieser Meeting war sehr gut beschickt
und hot viel Interessantes; vor allem Cattleyen,
Cypripedien und einige hervorragende Odonto-
glossum-Hybriden waren vertreten, so dass die
Jury 21 Wertzeugnisse und 15 andere vergab.
Die beste Einsendung von F. Lambeau, Brussel,
enthielt Cattleya Trianae Suzanne Verdonck,
var. Coppens, coemlescens, van Praet, Odonto-
glossum Lambeauianum var. purpuratissimum,
Cypripedium Mad. Gentil, Mahlerianum (vil-
losum X Sallieri Hyeanum), Fowlerianum
(Harrissianum x bellatulum), aureum virginale,
Beeckense (Curtisi x superbiens aureum),
Hyeanum.

L Linden, Moortebeke, zeigte das herrliche
Odontoglossum crispum Jean Linden und
orphan urn (crispum x excellens).

Theodore Pamvels, Meirelbeke. Scuticaria
Steelii, Cypripedium triumphans, aureum
Drapeau blanc (W.), aureum virginale. Ferner
waren noch bemerkenswert: Cypripedium
Simoni var. Laeken (Lecanum virginale x in-
signum Sanderae), William Matthews (Masterst
X Laivrenceanum), Cattleya Empress Frederic
iWarsceivizii x Mossiae) von Draps-Dom,
Brussel; Cypripedium Closonianum superbum,
Cypripedium Louis Breydel von M. Diedrich,
Brussel; Cymbidium Sanderae mit herrlich
rosa Blutenrispen von M. Verdonck, Gent-
Brugge; Cypripedium Dr. B. Timmermanns
(insigne Maulei x Spicerianum) von Janssens
& Putzeys, Merxem.

Meeting der Konigl. Belgischen
Gartenbaugesellschaft in Brussel

am 16. Februar 1908.

Unter den vielen Einsendungen ist vor
allem eine herrliche Gruppe Cattleya
Schroederae von Duchesne & Lanthoine zu
erwahnen; die Jury erteilte zwei Ehren-
diplome, 32 Wertzeugnisse und zwolf andere.

Diese Cattleyen fielen durch ihre Reich-
blutigkeit wie die dunklen Farbungen und
schonen Formen auf, vor allem die Varietaten
Ariane und The Giant; auch Griselidis, Annesa
cocrulescens, majestica und Mariposa waren
noch bemerkenswert.

Die schonsten Orchideen waren von Firmin
Lambeau: Laelia Helen magnifica (Ehren-
diplom), enorm gross, schon gefarbt, die

dissima mit den violetten Flecken, das neue
Cypripedium Gilsonianum (politum x Sallieri),

nach dem koniglichen Oberhofgartner Gilson
benannt; ferner Cattleya Trianae var. Triomphe
de Woluwe, var. Delombard, va-. St. Amand,
var. Bluelip, Cypripedium Fowlerianum, aureum
Pomone, Lathamianum excelL, aureum Surprise.

Herr Dietrich, Brussel, brachte das selten
schone Cypripedium Euryades var. splendens
(Ehrendiplom), ferner eine Gruppe Cypri-
pedium Lecanum var. purity, und Jules Heye
de Crome, der durch seine herrlichen Miltonia-
Kulturen bekannt ist, zeigte var. Bleuana
Argus, Cypripedium aureum Cyrus, insigne
Gladys, insigne Praetii und Laelia x Cattleya
Haroldiana.

Oscar Fanyau, der bekannte franzosische
Liebhaber, war mit dem Odonto. crispum
Lindeni und Cypripedium triumphans x
Harrissianum superbum vertreten.

Der Konigl. Botanische Garten Brussel
beteiligte sich mit einer uberaus reich bluhen-
den Gruppe Cologyne cristata.

An ferner bemerkenswerten Orchideen
nenne ich noch: Cattleya Mendeli var. Mad.
F. Claes von Claes, Brussel ; Cattleya Gauthien
von Mad. Madoux, Auderghem; Cypripedium
Gowerianum von Warroque, Marimont; Cypri-

pedium Sallierae Memoria Drapis, barbatum
Bruxelliense wie Cypripedium UAiglon von
Draps-Dom, Laeken; Odontoglossum Edivardii
mit enormer Blutenrispe von Dr. CaparL

Die Brusseler Meetings werden immer
besser, und es kann nicht genug empfohlen
werden, auch von deutscher Seite diese Ver-
sammlungen zu besuchen, welche stets jeden
dritten Sonntag im Monat im Botanischen
Garten stattfinden.

Meeting
der Konigl. Gartenbaugesellschaft

Royal Horticultural Hall, London W.,
Vincent Square.

Meeting vom 11. Februar 1908, welcher
von 14 verschiedenen ZUchtern sehr gut be-

schickt war, brachte sehr viel schone und
interessante Pflanzen; fiir vier Neuheiten er-

teilte das Komitee vier Awards of Merit und
elf silberne Medaillen verschiedenen Wertes.

J. Bradshaw Esq., Southgate, stellte eine
hervorragende Sammlung weisser Cattleya
Trianae, uber 40 offene Blumen, aus, worunter
vor allem Trianae alba {pure white) var. E-
meralda mit zartrosa Fleck in der Lippe
Diana mit blaulichem Fleck auffielen; ausser-
dem die dunkelrot gefarbte Odontioda Brad-
shawiae, Cymbidium grandiflorum sowie ein

Sortiment Lycaste Skinneri, worunter vor

splendi- Lippen s (Sil r Gilt Flo



Sander & Son Albans, zeigten viele

Varietaten ihres bekannten guten Cattleya
Trianae-Typs, wie Rex und eboracensis var.,

Cypripedium porphyreum, Thompsonianum, in-

signe Shorthorn var. Von botanischen Arten
waren Epidendrum Endresii, Wallisii, die

seltene Barlia longibraceata, die weisse Vanda
Watsonii, Saccolabium bellinum bemerkens-
wert. (Silver Flora Medal.)

Charlesworth & Co., Bradford, waren mit
sehr schonen Hybriden vertreten, wie Odonto-
glossum Lambeauianum var. Lyoth, Ossultonii,

Odontioda Bohnhofflae mit drei karmoisin-
roten Bliitenrispen, Laelia x Cattleya lumi-
nosa, Laelia x Cattleya Sylvia (Laclia-Cattleya

Phoebe x Laelia -Cattleya Ascania) Cattleya
Empress Frederic und Octave Doin, Lycaste
Balliae, lasioglossa, verschiedenen Cypri-
pedien. (Silver Flora Medal.)

Jas. Cypher & Co., Cheltenham, hatten in

ihrer gemischten Gruppe viele Odontoglossen,
weisse und gut gefarbte Laelia anceps, Mas-
devallien und schone Cypripedien, worunter
das seltene und schone Beckmannii auffiel,

wie auch C. G. Moore, Almos, aureum und
dunkel gefarbte Fairieanum. Unter den
Brasso x Cattleyen zeichnete sich die bronze-
purpur gefarbte Brasso-Cattleya Gipsy aus.

(S. B. M.)

Baron Sir H. Schroder, The Dell, zeigte

zwei grosse Kulturpflanzen von den selteneren

Odontoglossum coronarium brevifolium, eine

mit fiinf, die andere mit vier gut entwickelten
Bliitenrispen.

Cymbidium Lady Colman (eburneo Loivia-

num X Tracyanum) von Sir Jeremiah Colman

Manchester und Nordenglische
Orchideen-Gesellsehaft, Coal Exchange,

Manchester.

Meeting vom 6. Februar 1908 war nicht so
reich wie der letzte, vor allem in Cypripedien.

A. Warburton Esq., Haslingden, zeigte eine
Gruppe Cypripedien, worunter Cypripedium
Archimedes nigrum, Cypripedium Marguerite.
Cypripedium Foivlerianum, Vine House var.

Alle erhielten A. o. M.
G. Shortland Ball Esq., Burton, hewarb

sich um Sanders Cup fiir gute Cypripedien.
Cypripedium Spiccronii (Spiccriannm - Thnmp-

Monarch, insignr Procyon und Cypripedium

H. J. Bromiloiv Esq., Rainhill, erhielt fiir

eine schone Gruppe Cypripedien eine Silver

Gilt Medal, Cypripedium Hera Rann Lea var.,

Cypripedium Greenbank und Greenbank rubens
A. 0. M.

Moore & Co., Rawdon, hatten eine schone
gemischte Gruppe ausgestellt, worunter ein

schones Dendrobium speciosum und die seltene

Lycaste plana Measuresiana auffielen.

Einige gute Odontoglossum crispum wie

Odonto- Hybriden sandten Sander & Sons,

Bart.

Ein schones Cymbidium mit grossen
Blumen wie Tracyanum. Sepalen und Petalen
griinlich, schwefelgelb, purpur geadert; Lippe
weiss mit roten Flecken. (A. o. M.)

Diacro-Cattleya Colmanae (Diacrium bicor-

nutum X Cattleya intermedia nivea) von Sir

Jeremiah Colman Bart.

Im Habitus ahnelt diese interessante

Hybride mehr dem Diacrium (Epidendrum)
bicornutum; ihre Bliitenrispe hatte eine offene

Blume und drei Knospen, Blute zehn Zenti-

meterDurchmesservonweisserFarbe.(A.o.M.)
Lycaste Skinneri Orion. (A. o. M.) Eine

schone Blume mit rotlichweissen, breiten

Sepalen und rosa, mit kurzen weissen
Linien punktierten Petalen und rein weisser
Lippe von J. Bradshaiv Esq.

Sophro-Cattleya Antiochus rubra (Sophro-
Cattleya Cleopatra x Cattleya Warscewizii)
von Charlesworth & Co., Heaton, Bradford.

Eine sehr hubsch gefarbte Blume von rosa-

purpur Farbe, sehr apart; Pflanze von sehr
starkem Wuchs. (A. o. M.)

Monatsversammlung des
Vereins zur Beforderung des Gartenbaues
in den Konigl. Preussischen Staaten

am 27. Februar 1908.

Herr C. F. Karthaus, Potsdam, stellte eine

sehr schone Gruppe Hybriden aus, unter

denen besonders Cattleya Hardyana - Brassa-

vola Digbyana, Cattleya Mmdcli - Bras^avola

Digbyana, Laelia purpurata Bra-^sarola Dig-

byana, Lippe dunkel hekran/t, laelia pur-

purata X Brassavola Digbyana, hell ft'. Form.
Laelia purpurata x CattUya (iit^as. (attlrya

Mossiae --Cattleya Gigas, Laelia flar.

purpurata, Laelia cinnabarina

Trianae erwahnenswert waren.

0«o fi^yrorf^ Marienfelde, hatte c ;

Gruppe botanischer Orchideen au^^eMcnt,

unter denen Brassavola Perrini. Zygopetalum

Burkei (Guyana) Maxillaria luteo alba, Mas-

devallia Pourbaxii (Veitchi x caudata) Masde-

vallia melanopoda Miltonia Warscewizii, extra

dunkel, Dendrochilum glumaceum pallidum,

Hexadesmia fasciculata, Dendrobium Kingia-



num album, sehr selten, Lycaste costata,

Epidendmm paniculatum, Endresiiy elongatum,

Schomburgkianum album und radicans be-

Von Cypripedien-Hybriden sind zu er-

wahnen Cypripedium Olympia, Oedippe, aureum
delicatum (Spicerianum x Salieri Hyeanum),
besonders langstielig, Mastersianum x tonsum,

Mastersianum X Harrissianum, Godseffianum
(Boxallixhirsutissimum) Gratrixianum (Enfiel-

diense x bellatulum) Beyrodtianum (Natur-

Hybride, Siam), ferner enthielt die Gruppe
noch einige sehr schone Formen von Phalae-

M Ausstellungen M

Die Internationale Gartenbau-Ausstellung

in Gent

vom 25. April bis 3. Mai 1908,

wird von Sr. Majestat Konig Leopold erofFnet

werden. Die Societe Royale d'Agriculture
et de Botanique de Gand, die Veranstalterin
dieser Ausstellung, feiert ihr 100 jahriges

Jubilaum. Die Vorbereitungen sind ganz
enorme, und es wird von Gent alles aufgeboten
werden, urn diese Ausstellung zur hervor-
ragendsten auf gartnerischem Gebiete zu
machen. Die Beteiligung in Orchideen wird
nach den bisherigen Anmeldungen alles bis
jetzt Dagewesene iibertreffen.

Allen Freunden des Gartenbaues kann
nicht genug empfohlen werden, diese Aus-
stellung zu besuchen.

Die Temple Show,

Fruhjahrsausstellung der Royal Horticultural
Society, London, findet am 26., 27. und
28. Mai 1908 in den Inner Temple Gardens,

Thames Embankment, London statt; sie ist die

interessanteste Orchideenausstellung, wo sich

die kontinentalen Orchideeninteressenten mit

ihren englischen Kollegen ein Rendezvous
geben.

Die Holland House Show,

grosse Sommerausstellung derselben Gesell-

Personalnachrichten

Marquis Henri d

Kontinents, i

- Wavrin, Villers au Tertre,

ijssten Orchideenliebhaber des

t ganz unerwartet am 24. Februar

d. J. auf seinem Schloss Ronsele bei Gent
(Belgien) im Alter von 56 Jahren gestorben.

Seine Sammlung in weissen Cattleyen und

Laelien ist wohl die bedeutendste; mit Hybridi-

sation befasste sich Henri de Wavrin seit langen

Jahren, und es ist schon manch schoner Sam-
ling aus seiner Kollektion hervorgegangen.

Hoffentlich wird diese herrliche Kollektion

im Sinne des so friih Verstorbenen weiter

erhalten.

n^iiE IbbbI

Urn Platz fur die Samlings-Nachzuchten
zu gewinnen, veranstaltet Herr C. F. Karthaus

in „Mdllmann5 Lehrbahn", Potsdam, Neue

Konigstr. 72, am 25. Marz IOV2 Uhr eine

Orchideenauktion. Liebhabern sowohl als

Handelsgartnern durfte sich hier Gelegen-

heit bieten, Pflanzen zum Massenschnitt in

vielen Sorten, Hybriden in verschiedenen Kreu-

zungen, botanische Orchideen und eventuell

auch ostindische Importen, wie Vanda coerulea,

Dendrobium Wardianum usw., zu erwerben.

Als ordentliche Mitglieder sind der Deutschen Gesellschaft fur Ochideenkunde beigetreten:
Herr Ludwig Weinbrenner, Kunstgartner, Wien-Floridsdorf.
Herr A. W. Zickfeldt, Osterwieck a. Harz.
Herr JoHANN Mallaschek, PrinzSolmscherObergartner,Ob.-Waltersdorf i. Nied.-Oesterreich.
The Royal Horticultural Society, London.

Als ausserordentl. Mitglied ist der Deutschen Gesellschaft fur Orchideenkunde beigetreten:
Herr Albert Petermann, Obergartner bei Herrn Geheimrat Quincke, Kiel, Schwanenweg24.
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Oscar R. Mehlhorn fS^:S'T^!i^'^
WIEN IX, Liechtenstelnstr. 45a &• MANNHEIM, Augartenstr. 28

Renoramlerteste Spezlal-FabriK Wr Glushniisljiiu s^7Si^%
Reformsysten,

iffliiHelzunss-flnlascnlach eigene

Personliche Besuche

IliitoMiiuivoiiliiiieii
am Montag den 27., Dienstag den 28. und Mittwoch den 29. April

zur Zeit der alle 5 Jahre stattfindenden

Grossen Gartenbau-Aussteliung in Gent

aglich I Uhrnachmlttags durch Notare im „Hotel des ventes",

rue des Boutiques, Gent (gegenuber der Statue Lievin Bauwens).

Marquis de Wavrin.
Die schonste Kollektion von Cattleya, Loelia und Loelia-Cattleya,
welche jemals offentlich zum Verkauf gestellt worden ist.

Wegen des Katalogs, welcher gegen den 15. April erscheinen
uird, wende man sich gefalligst an die Verkaufs-Leitung:

Hourlce Vemoncli, Oitlilioaitiieiei. Oefltlmiyie bsiM (iifl).
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Kedaktion i
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:hen fur die Zimmc

ft'en." - Kkine"MinM^l
i:lin. Laelio-Cattleya caltistoRlossa.

Dendrobium acuminatum Rolfe.

ncndrobium acuminatum Rolfe in Ames von jchcr schr vcrsclucdcn auf/ictasst worden.

Orchid. I (1905), 8(i und in Orchid Review XV Ztuuichst von Lindlcy, der don Niunen j;e-

(1907), 312. W. Lyon in Card. Chron. 1907 praj^t hut, als ci.^cnc (.;attun,^, sodann von

11, 210, Fig. 88, und 19(18 1, 194. O.Ames H. Ci. Rcichcnbach als Scktion von Hulho-

Orchidaceae II (1908), 1 t., 17, 170, 177. phyllum. Bentham und Hooker in den

Hue D. Lyonii O. Ames 1. c. II (198) 172, Genera Plantarum stellten sie dann zu Den-

m. Rhizoma validum. Pseudobulbi crasse drobium, und als seiches ist sie von alien

tragoni, nitidi 4 5 cm folgenden Botanikern angesehen worden, und

-5 cm crassi, diphylli. Folia bei Dendrobium wird sie nun verbleiben.

I, oblonga vel obovata, obtusa, Sehen wir von Reichenbachs Ansicht ah,

longa, antice welche auf alle Falle ein arger Missgriff war,

. Racemi terminales (?), singuli, so steht die Frage nur so,

pluriflori (-15), ad 50 cm longi, sehr abweichenden Habitus

gulatae, obtusae, 1,5 cm longae, Gattung aufstellen, oder ob r

~ Sektion von Dendrobium im

iuf vegetative Merk-

hin, diese ungeheure Gattung in kleinere

jngen zu zerspaltt

dannnochSObisl

Tafel ist die ers

einem nicht allzu grossen lebend(

angefertigte. RuckstJindigkeit der spanische

auf den Philippinen lebender Sammler, waltung auf den Philippinen, dass s.e n.e

sandte sie an Herrn Hennis - Hildesheim, eine griindliche Durchforschung derselben in

der sie mir ,zur Publikation in der Orchis die Wege geleitet hat.*) Die Fflanze wachst

freundtichst zur Verfugung stellte. Als in den Bergen ca. M englische Meilen von

Dendrobium ein seltsames Ding, werden Manila in 700 800 m Hohc liber dem Meere,

die meisten unserer Leser sagen, und wenn
,^ ^.^ Philippinen wurden imjahre \':AiQ dutch

man die Bulben und Blatter ohne die Bluten- ^^^ Michele Lopez de Legaspi fiir Spanien in

stande sieht, wird auch mancher in Orchideen ^^^^-^^ genommen und blieben

routinierte Gartner zunachst nicht auf Den- Resitz Spanien- hi- /u den ncuebi



in einer nicht gerade leicht zuganglichen

Gegend. Da die Philippinen im heisseren

Teile des Monsungebietes liegen, und die

Hohe keine sehr bedeutende ist, so wird die

Behandlung wohl die des ostindischen Hauses

sein mussen.*) Zum Schluss noch ein paar

Worte iiber Sarcopodium. Es sind Pflanzen

mit weithin kriechenden, starken Rhizomen
und, wie unsere Figur zeigt, dem Habitus

der grossen Bulbophyllu m-Arten, aber ver-

schieden durch die aus dem Winkel der

oberen Blatter (auf der Bulbe) und nicht wie

bei Bulbophyllum neben der Bulbe ent-

springenden Bliitenstande. Sie sind nicht oft

nach Europa gekommen und werden wenig
kultiviert. Dendrobium TreacherLanum Reichb.

ist in Botan. Mag. (1881), tab. 6591, abgebildet,

Dendrobium cymbidioides Lindl. ebenda
tab. 4755 und Dendrobium Coelogyne Reichb.

im Dictionnaire Iconographique des Orchidees
Dendrobium, tab. 32. Ausser diesen drei in

zuganglichen Werken abgebildeten und also

bekannteren Arten gibt es noch (Dendrobium

von denen noch mehrere abgebildet sind,

welche aber alle in schwerer zuganglichen
botanischen Werken stecken.

Nachtrdgliche Bemerkungen. Das soeben
Mitgeteilte lag mir in der Korrektur vor,

als ich gleichzeitig lebende Pflanzen dieser
Art, die letzte Nummer (28. Marz) von Card.
Chronicle und von Herrn Oakes Ames den
II. Band seiner „Orchidaceae" erhielt. An-
gesichts einer ganzen Kiste mit zum Teil

lebenden, beblatterten, zum Teil toten Bulben
und Blutenstanden in verschiedener Grosse
(ohne Bluten)kann ich mich
die von Herrn Oakes Ames neu aufgestellte

Art Dendrobium Lyonii anzuerkennen. Soweit
der Habitus in Betracht kommt, sind die

beiden Arten nicht zu unterscheiden, ebenso
sind die Blutenstande absolut gleich. Was

Bliiten angeht, so sind bei den Sepalen
Unterschiede zwischen
um Rolfe und Dendrobium

Lyonii Oakes Ames ausserst geringe. Bei dem
Labellum handelt es sich zwar um betracht-
lichere Differenzen, jedoch sind die ubrigen
Charaktere genau dieselben bei beiden Be-
schreibungen. Die Farbung des bisher nur
in getrocknetem Zustand bekannten Dendro-

: gelb und welche weis;

Das Klima ist natiirlich t

rlenge der Niederschl.nge

; des Jahres bedeutend seir

rte liegen beidemal

;ataan. Angesichts !

timmungen ist die Ann

Petale

1 der anderen s

den Bergen von
vieler Ueberein-

me berechtigt, dass

es sich beidemal um ein und dieselbe Art

handelt, und dass sich die Unterschiede ein-

fach damit erklaren lassen, dass bei der

ersten Diagnose Herrn Rolfe ein verbliihtes

Oder beim Trocknen schlecht geratenes Exem-

plar zur Verfiigung gestanden hat, und dass

schliesslich somit Herrn Rolfes Diagnose in

ein paar Punkten modifiziert werden muss.

Ich fiige noch hinzu, dass im Habitus meiner

lebenden Exemplare und der Abbildung des

Herrn Lyon in Card. Chronicle 1907 II, 210,

Fig. 88, welche von Herrn Rolfe in Orchid

Review als Dendrobium acuminatum anerkannt

ist, kein Unterschied zu finden war. Die der

ganzen Ausdrucksweise nach etwas wider-

willig klingende Zurucknahme seitens des

Herrn Lyon in Card. Chronicle vom 28. Marz

d. J. enthalt keinerlei Begriindung. — Jeder,

der Dendrobien kennt, weiss, dass der Ver-

fall der Bluten fast jedesmal mit dem Labellum

beginnt, wahrend die anderen Teile noch

annahernd ihre Form behalten; ferner dass

beim Welken der Bluten, und zwar mit Vor-

liebe der roten, ein fahler gelblicher Farben-

Da nun das Labellum von Dendrobium

Lyonii sowieso bei trockenen Bluten einen

gelben Farbenton zeigt, so ware auch die

Notiz uber die Farbe, welche den ersten

Herbarexemplaren beigegeben war, zum Teil

erklart. Ich halte somit zunachst daran fest,

dass wir es nur mit einer einzigen Art zu

tun haben, und zwar mit Dendrobium acami-

Nun ist diese Art auf Tafel 16 des

II. Bandes der „Orchidaceae" von Herrn

Ames abgebildet. Die Abbildung (the draw-

ing is a restauration from a cotype in the

Ames Herbarium) stellt Bulben und Blatter

in naturlicher Grosse, den Bliitenstand etwas

verkurzt, die Bluten dagegen wesentlich (um

mindestens die Halfte) verkleinert dar. Die

Dimensionen der Abbildung sind bedeutend

unter denen, welche in der Diagnose auf der

Seite vorher angegeben sind; nicht eine

einzige stimmt, nicht ein einziger Teil ist in

naturlicher Grosse wiedergegeben. Auf diese

Art entsteht ein vollig irrtumliches Bild der

Pflanze, und da ein Hinweis auf die an-

gewandten Reduktionen fehlt, so ist die Ab-

bildung trotz der Eleganz der Zeichnung als

wissenschaftlich wertlos zu bezeichnen und

in bedenklicher Weise danach angetan, irre

zu fuhren. Es ist dies ein Novum, gegen

welches gleich beim ersten Versuch, es ein-

zufuhren, auf das scharfste zu protestieren ist.



Laelio-Cattleya callistoglossa.
' Blossfeld, ObergSrtner der C. F. Karthaiisschen Orchideengartnerei in Poisdarr

Eine der effektvollsten Hybriden ist

unstreitig Laelio-Cattleya callistoglossa, das

Produkt einer Kreuzune zwischen Laelia

Gigas. Beifolgende

It eine Blume der-

Die Sepalen



ORCHIS
und Petalen sind zartlila gefarbt, die Lippe in der Grosse d(

ist gross und tief dunkel samtig purpur Gigas ubertrefPei
gefarbt. Oft hat sie als Erbstiick der Cattleya
Gigas am Schlunde zwei gelbe Augen; oft

auch im Schlunde, von Laelia purpurata
geerbt, die dunklen Langsstreifen auf hellem
Grunde. Im Etablissement des Herrn Karthaus
in Potsdam sindjetzt mehrals hundert Pflanzen
dieser Kreuzung in Kultur, unter welchen

: einzige schlechte Varietat befindet,

meisten Cattleya

Durchmesser 76 mm.
Da die Laelio-Cattleya callistoglossa, wie
le Hybriden, oft zwei Triebe im Jahre
cht, bluht sie auch oft zweimal; der Haupt-
• ist im August bis September, der zweite
r im Februar bis Marz.
Speziell zu Befruchtungszwecken ist dieso
zung ganz vorziiglich geeignet, weil sie

Zeichen der sorgfaltigen Zuchtwahl die wegen der dunklen Lippe so bevorzugte
sind emzelne Varietaten dabei, die Laelia purpurata in alien Teilen ubertrifft.

Sind Pflanzenhauschen

fiir die Zimmerkultur der Orchideen notwendig?

r Pflege

wird die

ffend i

eantwortung dieser Frage hauptsiichlich
f an, welchc Arten von Orchideen ge-
werden sollen. Als selbstverstandlich
angenommen, dass das Zimmer, in
em die Orchideen lehcn sollen, in der
enjahres/cit Tagund Nacht regelmassig

hell 1

imer gedeih

ohne jedei

An-

des iind auch solche des
npen

rfoJKreich konn
Man
orchideen. Die hartesten aus ihnen sin"

alphahetischer Reihenfolge: Bifrcnaria H,
soniae, Hlctia liyacinthina, Cypripcd

^angc

bliihen regelmassig.

starker Frost, so m
ntfernt

id der Nacht, und
wenn es notig ist, auch am Tage. Um die

Arbeit des Wegraumens ohne Muhe und
Zeitverlust ausfiihren zu konnen, ist es zweck-
massig, den Blumentisch mit Rollen zu ver-

Langseite uber das Fensterbrett bis an die

Fensterflugel geschoben werden kann. Sind
gut schliessende Doppelfenster vorhanden, so

ist das Wegraumen der Pflanzen vom Fenster-
brett nicht notwendig; die Fensternische darf

aber nicht durch dichte Vorhange gegen das
Zimmer hin abgeschlossen werden. Der
Orchideenfreund, welcher ein Pflanzen-
hauschen in seinem Zimmer nicht aufstellen
kann oder mag, braucht also durchaus nicht

auf dieFreude, welche diePflege derOrchideen
bietet, zu verzichten; er muss nur die rechte
Auswahl treffen.

Nun gibt es aber eine grosse Zahl von

Orchideen, welche die drei Uebel: Luft-

trockenheit, Zugluft und Staub, die sich im

Winter im geheizten Zimmer unliebsam be-

erkbar nicht gut ertragen

n . Goni^ord iiulcata. Die Trockenhc
itumiidlis, Maxillaria wohl etwas ve
tonia Rci^nt-lli, Odonto- Ofen Wasser v
pulchcllum und Rossi, schwer, das .

nmthorhynchum und angenehm ist

^uavis, Zvgopetalum scheiben bei j

rchideen wachsen im Sommer kann
.'er Pflege willig und Ueberbrausen

erben gewohnlich nicht, gedeihen aber 11

'cht und bliihen nicht regelmassig. Es sind

imentlich die herrlichen Cattleyen, welche
Iter den dreiSchadlichkeiten sichtlich leiden.

eit der Luft lasst sich dadurch

ermindern, dass man auf dem
verdunsten lasst; es halt jedoch

rechte Mass zu treffen. Un-

: das Beschlagen der Fenster-

grosserer Luftfeuchtigkeit. Im

der Pflanzen helfen, was im



dann leicht

steht im Winter
dichtschliessende

ein gewagtes Spiel ist, weil

Faulnis verursacht. Zugluft ei

The Hei2

Pflanze

(geschlossenen) Fenster,
und zwar urn so mehr, je grosser der Unter-
schied zwischen der Aussen- und Zimmer-

Fenster stossende Zimmerluft abgekiihlt und
fallt nach unten auf die Pflanzen, so dass
diese stets 5 bis 8" Warme weniger erhalten,
als die Zimmerluft im Durchschnitt besitzt.

Dieser stete kalte Luftstrom wirkt wohl von
den genannten drei Uebeln am nachteiligsten
namentlich auf diejenigen Orchideen, die
noch treiben. Die Staubentwicklung ist

wahrend der Heizperiode am lebhaftesten.
Ein haufiges Reinigen der Orchideen mit
einem weichen feuchten Schwamm ist dann
unbedingt notwendig.

Bei Benutzung eines Pflanzenhauschens
wahrend der kalten Jahreszeit sind die
Orchideen gegen die oben geschilderten
schadlichen Einflusse geschutzt. Man hat es
in der Hand, der Luft im Hauschen einen
beliebigen Feuchtigkeitsgr
Zug vom Fenster triift d

mehr, auch der Staub kann sie nicht erreichen.
Das frische Aussehen der Pfleglinge zeigt an,
dass sie sich wohl fuhlen.

Die Form, die man einem solchen Pllanzen-
behalter gibt, ist gleichgultig. Man achte nur
darauf, dass die Holzteile moglichst schmal
genommen werden, damit nicht zuviel Licht
verloren geht. Auch ist es ratsam, den Deckel
(das Dach) schrag gegen das Fenster abfallen
zu lassen. Vor alien Dingen miissen genug
Turen angebracht sein, damit man die Pflanzen
beim Giessen bequem erreichen kann. Die
Anlage einer Heizvorrichtung (siehe Ab-
handlung von Herrn Dr. Kreft im Jahrgang I

der Orchis) halte ich dann fiJr uberflussig,
wenn nicht Warmhausorchideen in Betracht

Es kann nun der Fall eintreten, dass
es ratlich erscheint, den Pflanzenkasten
vorubergehend zu heizen. In diesem Falle
kann man sich durch Hineinstellen eines ver-
schlossenen Blechgefasses mit heissemWasser
in das Pflanzenhaus helfen. Zu diesem Zwecke
habe ich mir einen Blechzylinder von 9 cm
Durchmesser und 40 cm Hohe anfertigen
lassen, der ca. 2V2 1 Wasser fasst und sich
gut bewahrt.

hauschen uberlassen. Das Ergebnis der Ver-
suche war ein recht gutes. Der hineingestellte
Thermophor gab die Warme so langsam ab,
dass keine der in nachster Nahe stehenden
Pflanzen zu warm wurde. Die Temperatur
stieg in dem Raume von 0,4 cbm Inhalt bei
massiger Luftung um 3 bis 4" C und hielt sich
ungefahr acht Stunden lang in dieser Hohe.
Etwas unangenehm ist die lange Kochzeit des
Thermophors, die zwei Stunden betragt.

Fassen wir nun die Hauptgedanken vor-
stehender Abhandlung kurz zusammen, so
ergibt sich:

1. Bei Kultur der harteren Orchideen ist

der Gebrauch eines Pflanzenhauschens
nicht durchaus notwendig, wohl aber fur

2. Fur die empfindlicheren Orchideen ist die

Verwendung von Pflanzenbehaltern zuni

guten Gedeihen der Pflanzen wahrend
der Winterzeit erforderlich.

3. Fine regelmassige Heizung der Pflanzen-
hauser ist nur bei Kultur der Warmhaus-
orchideen notig.

Zum Schluss sei noch darauf aufmerksam
gemacht, dass bei Verwendung eines Pflanzen-
behalters eine tagliche griindliche Luftung
desselben, die kurz nach der Luftung und
Wiedererwarmung des Zimmers zu erfolgen

hat, fiir die Gesunderhaltung der Insassen

unerlasslich notwendig ist.

klei

Kuli

: Stiidt ind Dorfer, wo die

ter den einfachsten

igsgemass gliicklicherBedingungen erfahrun^„t,

gedeiht als in Grosstadten, wo ausserdem die

Lichtverhatnisse giinstig sind, mag der vor-

stehende Artikel seine voile Gultigkeit haben.

In grosseren Orten hat diese Art, Orchideen
zu kultivieren, ihre starken Bedenken. Zu
anderen schadlichen Einflussen kommen da

Russ, Schwefelv

Silber Tag gebraucht

ie einmal gebliiht haben, Schwierig-

machen, bliihbare, neue Triebe zu

Eine Erholungsreise, d. h. den zeit-



Personliche Bemerkungen.

Herr Oakes Ames hat als Vorrede zu Bd. II In dieser Arbeit erscheinen mit einem Male cinige

beendeten Monographie der Coelogyninen des Prof. dies folgende Arten: Acoridium bicallosum, exile,

Pfitzer geschrieben, in welcher er besonders die hastatum, Hutchinsoniamim, magnum, mindorense,
Dendrochilinen etwas abfallig beurteilt. Dies ist turpe et tenellum. Fiir diese acht Arten besteht
sein gutes Recht. Was er sagt, und er ergeht sich die Autoritat des Herrn Oakes Ames zweifellos

in einer Mange von Einzelheiten, ist zum Teil viel- zurecht, denn die Pfitzer-Kranzlinsche Arbeit ist

leicht berechtigt. Ich gebe zu, dass mir auf einem erst am 26. November ausgegeben. Mir ist die

Gebiet, welches ich als die Domane eines anderen Amessche Publikation erst sehr viel spater, im
Botanikers (Pfitzers) nicht besonders kultiviert hatte, Januar d. J., durch den Buchhandel zuganglich ge-

hier und da Fehler passiert sein konnen. Ausser- worden, so spat, dass ich keine Korrektur mehr
dem war ich in sehr vielen Fallen an PRtzers Manu- anbringen konnte. Noch spater (Februar) sandte mir
skript gebunden und konnte annehmen, dass er Herr Ames einen Abdruck. In dieser Amesschen
mit seinen Angaben, die ich nach Moglichkeit nach- Arbeit steht nunaberkein Wort einerMotivierungund
kontrolliert habe, im Rechte war. Soweit die tat- kein Hinweis darauf, dass die Umtaufung in Den-

: einen einfachen Sinn haben Etwas Komik ist zum Cluck doch
sich fiir die Vollendung der Wer immer Herrn Oakes Ames
der Hauptsachenur noch um fanglich vollig fremden Umtaufung (

Dem Koniglich Botanischen Arten in Dendrochilum inspiri
lerlei Beschrankungen irgend- er hat ihm einen sehr schlechtenDi
TVerwendungnochhinsichtlich Es ist Herrn Ames entgangen, dass
;rlegr, und da es sich lediglich ichen
welche von Herrn Ames aus-

nsdti
tn Proceedings Biol. Soc. 1907 logischen Merkmale ebenso ei
306) publiziertwaren, so konnte hat, wie einst Reichenbach die cleTc
die Abbildungen, welche ich dass gerade hier die Stelle w;ar, d

elle und mit nochmals aus- abweichenden philippinensische

fafhTac^hTrlfch !sT einrBeze"ichn'Jn'"t ""''' ''"" ''''^^'^''^'^^^'^'^^^^^^^^ p'^g"nant

alles. Die uns ubersandten Tafeln tragen dieselben wu;de. NichtT wett^r,'al^e?n^eni^kIafe'"Kon-

braucHten'"a1.n .1,1" li:J::!^T't^E'l'^. ^r-
^^<^"^"^ ""'^ ^'" ^^^arren auf einem gut begriindeten

dium" aufgefuhrt. Nun hat Prof. Pfitz<

Gattung zu Dendrochilum einbezoge

Ames) Pfitzer bezeichnet. Was nun Hei
Oakes Amer veranlasst hat, anderen Sinnes zu passt. - Statt d.
werden, weiss ich nicht. Mitteilungen sind mir Tatsachen, ein >
nicht zugegangen, und die erste Notiz hieruber gab z. B , dass'einige
m.r Mr. Merrill vom Agricult. Board in Manila, sind sechs Mona
als er mich auf eine Studie des Herrn Ames uber hatten) ein di
die Orchideen des Mount Halcon aufmerksam Jammern uber
machte. Diese Arbeit war am 15. Juli 1907 in schnelle Publik
Manila gedruckt, ziemlich gleichzeitig mit dem Teil Hiergegen betor
der Coelogyninen, welcher Dendrochilum enthiilt. als frivole Sni.

grossem Stil gegeben, eine bessere jed
das Herumschnijffeln nach kleinen Unte
sunden. - Dies alies hatte Herr Oal



;n Zusammenhang der Dinge und sprii

iese nach Form und Inhalt unquali- auch
tellung in die Welt gesandt, ohne dass

I beleidigenden Charakter ab- erste

Zusatz - wozu Zeit war. Das ist

in Novum in der Geschichte der

; Verfahren, durch Vernichtung der

und Ausgabe neuer die Autorschaft

)enen tot zu schlagen, aber noch
liv des Konigl. Botanlschen Museums

Dahlem mindestens ein Exemplar der ur-
iglichen Ausgabe, dieser Amesschen Tafein
der Unterschrift Acoridium, welche, wenn

I nicht anderes, so doch das eine be'weisen,
es Herrn Ames bei seinen Arbeiten in

;r Linie urn ganz andere Dinge zu tun ist

die Forderung der Wissenschaft. Herr Oakes
:s darf sich nicht wundern, wenn Botaniker,
;he es nicht lieben, derart angepobelt zu
len, sich jegliche Beziehungen zu ihm verbitten.

3. April 1908.

Neue und kritische Arten.
Von ProF. Dr. Fr. Ktiinzlin. |N

DendrobiumepidendropsisKranzl.n.sp. pressum, obtusum produc
Ms. ex A. Engler, Pflanzenreich Dendrobieae omnia obtusa, patentia ve
ined. Caules satis dense aggregati,elongati,fusi- Labelli unguis canaliculatu

ad 50 cm altl ris cum pede gynostemii i

31, pauci-pluriarticulati. inferiore (

Folia oblongo-lanceolata acuta, ad 8 cm longa, tarn

I. Petala

longis

2 cm lata. Racemi satis longe pedunculati. lutam dilatatus, discus labelli basi callis

divergentes, plerumque pauciflori, satis densi, vel ovato-oblonga quam sepala paulum minora,

bracteae minutae, subpellucidae, quam ovana 2 convexis instructus, nitidus, totum mentum
stricta, pedunculata multo breviores. Sepala melle scatens. Gynostemii pars libera brevis.

ovata, lateralia antice dorsali omnino aequalia, stelidia rotundata, satis magna, filamentum

postice in mentum fere omnino clausum fere ter parvum, rostellum acutum, tnangulum. Sepa-



lata, mentum sepalorum lateralium 2 cm
longum, 3^4 mm crassum, labellum 2^2,2 cm
longum, lamina propria 9 mm longa, 5 mm
lata. Floras extus viridi-lutei, intus lutei,
nitidi praecipue discus labelli.

'

Philippinen (Leber!) - Bluhte im Bo-
tanischen Garten zu Erlangen.

Von alien Dendrobien, welche mir je vor-
gekommen sind, ahnelt dies hier am meisten
einem Epidendrum aus der Gruppe von
Epidcndrum umbellatum ; sogar zwei buckel-
ahnliche Auftreibungen, wie sie bei Epiden-
drum so oft vorkommen, finden sich. Von
Schonheit ist bei dieser Art natiirlich keine
Rede, alles grun in griin. Sehr sonderbar ist
der klebrige Ueberzug der ganzen Bluten
Wozu es einer Pflanze nutzen mag, dass
gerade die Bluten an alien ihren Teilen als
Fliegenstocke funktionieren, konnen wir hier

kalender ["1

Viele Pflanzen, die im zeitigen Fruhjahr
bluhen, beginnen wieder neu auszutreiben.
Sie wie diejenigen, die im Spatsommer in
Blumen kommen, verlangen jetzt mehrWasser.
Da ist unter den Cattleyen Cattleya Mendeli
und Cattleya Mossiae, denen jetzt eine gewisse
Aufmerksamkeit entgegengebracht werden
muss. Cattleya Mendeli, unstreitig eine
unserer schonsten Cattleyen, sowie Cattleya
Mossiae verlangen, nachdem die Blumen
abgeschn.tten worden sind, eine Einschrankung
des Giessens solange, bis der junge Trieb
kra t,g zu wachsen anfangt. Den Sommer-
catdeyen, darunter verstehe ich besonders
^ttleya gigas und aarea, muss jetzt mehr
Wasser zugefuhrt werden; ausserdem soil
der Zuchter auf ein recht schnelles Wachs-

gebe ihnen nur Schatten,

Cattleya Harissaoniana sowie interm
3rden auch jetzt noch eifrig gegossen;
ilteeinezuzeitige(Einstellung)Vermindei
s Wassergebens fur schadlich und wi
nicht empfehlen, ehe die Triebe vollkom
sgereift sind. Freilich kommt es oft
ss diese Cattleyen zwei Triebe mac

Gegenteil

Jedenfalls

aber nicht

viele Zuchter

Vege

Diejenigen Cattleyen welche man wege
Mangel an Zeit oder oft auch dadurch, das
sie in Blute sind und die Blumen gebraucl
werden, nicht verpflanzen konnte, verpflanz
man jetzt, spritze ofters und sehe immer ai
feuchte Luft in den Hausern.

Odontoglossum crispum sind noch in voile
Blute; diejenigen Pflanzen, welche im zeitige
Fruhjahr umgetopft worden sind, lasse ma
nicht bluhen. Dadurch wird die Pflanze nich
geschwacht und bluht im darauffolgendei
Jahre urn so schoner. Es ist unbedingt noti^
Odontoglossum crispum im zeitigen Friihjah
zu verpflanzen, damit sie Zeit genugend haben
frische Wurzeln zu bilden, bevor der heiss(
Sommer einsetzt, in der sie sowieso imme
etwas leiden. Oefteres Ueberbrausen, Luf
und Feuchtigkeit sowie Schatten, urn eii
Hohergehen der Temperatur zu vermeiden
sind unbedingt notig.

Odontoglossum cirrhosum, welches mit dei
Bliite nach dem crispum anfangt, hat bereits
Rispen angesetzt und ist feuchter mit vie!

Von

virkt
Blatter die Starke der Sonnenstrahlen nicht
mehr aushalten konnen; sie lieben sehr viel
Licht, Luft und eine warme Temperatur.
Be, dieser Behandlung zeigt besonders Cattleya
gigas eine sehr dankbare Blutenentfaltung.
Unter den Cattleyen sind jetzt Cattleya Gas-
kelhana im vollen Wachstum begriflfen und
verbrauchen mehr Wasser. Eine unserer
schonsten dunkelgefarbten Cattleyen, Cattleya
Laivrenceana, war im April in Blute, und es
ist gut, sie nach der Blutezeit trockener zu
Halten Man warte bis die Triebe ziemlich
gewachsen sind, bevor man mit einer reich-
licheren Wasserzufuhr beginnt. Auch sie liebt
cinen hellen luftigen, aber warmen Standort.

naiie man es moglich trocken.
Auch Odontoglossum vexillarium (Miltonia

vexillaria) fangt an, Rispen zu zeigen, und viele
von den schonen Odontoglossum-Hybriden
erfreuen uns jetzt mit ihren Blumen.

Fur die Lycasten in ihren verschiedenen
borten, wie macrophylla, Gigantea, Skinneri,
aromatica usw., ist jetzt die Zeit da, dieselben
zu verpflanzen oder mit frischem Moos zu
bedecken. Im Anfang giesse man sie nur,
wenn sie gut trocken sind; aber spritze sie
ofters und sorge immer fur feuchte Luft.

Die hubsche und reichbluhende Bifrenaria
Harnsoniae ist in Blute und ist nach derselben
zu verpflanzen. In einer Mischung von

o Polypodium, >

, Lauberde, '/, Sphagnum
gedeiht sie ganz vorzuglic
vertragt sie reichliches Gies

Sommer



art bluhen die meisten im Friihjahr. So er-

wahne ich Dendrobium Wardianum, primulium,
Pierardi, Dallhousianum, nobile, densiflorum,
thyrsiflorum, und es gibt noch eine ganze
Anzahl mehr. — Dendrobien verlangen viel

Sonne und Warme, und ist es sehr gut, die-

selben unterm Dacheaufgehangtzu kultivieren.

Sie miissen sehr viel gespritzt werden. Von
den schonen, im Herbst bluhenden Dendrobium
Phalacnopsis Schroederae ist jetzt ein Teil zu
verpflanzen. Man nehme zur Hauptsache
Polypodium, vielleicht mit etwas Lauberde
gemischt, und bedecke die Pflanzen mit
Sphagnum. Voile Sonne, etwas geschlossen
halten, und grosse Feuchtigkeit sind die Haupt-
bedingungen der Kultur. Die Topfe wahle
man je nach der Pflanze; doch ist es eine
Grundregel, alle Dendrobium in moglichst
kieine Topfe zu bringen.

Von den Hybriden, besonders Laelio-Catt-
leyen, ist jetzt eine Anzahl in Blute. Die

Medaille erhielt. Unter den Cattleyen Trianac
die VarietSten: Hydra, Perfecta, Ampliata,
Imperator Wcstonbirt var.. Optima, Bismarck
und Aurora

; ferner die schone weisse, breit-

petalige Cattleya chocoensis; Dendrobien-
Hybriden: Perseus (nobile x Wiganae xan-
thochilum) Psyche (Cassiopex Wiganae), nobile
nobilius, rubens grandiflorum, Ophir, Rainbow
und andere; schone Laclia ancepsScliroderiana,
Odontoglossum crispum, Odontoglossum Wilckca-
num Rex, Odontoglossum Loochristiensc mit
56 Blumen. Unter den Cypripedien: Cxpn-
pcdium Euryades mit 20 Blumen, Scivio

kleinen Samlinge beginnen unter dem Hin- Laclio-Cattlcya Ingram! ), Laclio-Caitlexj l'i:arr

fluss der Fruhjahrssonne zu wachsen. Es (Laeliajonghcana .- Cattleya Don-iana). l.yeast
ist jetzt ein gunstiger, wohl der gunstigste Balliae var. Mary Gratrix, Brasso-Catfley.
Monat im Jahre, neue Aussaaten vorzunehmen. Dygbiano Mossiae, Brasso-Cattleva Tlirontoiiii

Ein grosser Teil von alien moglichen Brasso-Cattleva Madame Hve und Brasso
Importen kommt im Fruhjahr vom Heimat- Cattleya Pluto.

lande an. Sorfaltig reinige man die Prtanzen, Sir Jeremiah Colman Bart., Gatton
bringe sie auf Tabletten in die Hauser und Park, dessen Leistung der des Major
lasse sie noch vor dem Einpflanzen einige Holford gleich war, erhielt auch die goldenc
Wochen im Halbschatten liegen. Unter den Medaille. Vor allem waren die Dendrobien
Cattleyen - Importen achte man besonders in vorher noch nie gezeigter Schonheit ver-
auf die so viel Unheil anrichtende Cattleyen- treten. Dendrobium signatum, Wardianum
Fliege. Das beste ist, die importierten Cattleyen album, reinweiss mit goldgelbem Fleck ; Schau-
in einer abgesonderten Abteilung zu halten, pflanzen von Dendrobium Cybele aurora, eine
um zu vermeiden, dass die Fliege mit den Gruppe reinweisser nobile, Othello colossus

etablierten Pflanzen in Beruhrung kommt. Mrs. Alfred Rogers (Hildebrandtii .-. Findlax

P.S. anum), eine zartrosa Blume mit hellgriincm

Aus fremden Gesellschaften

Meeting
der Konigl. Gartenbaugesellschaft

Royal Horticultural Hall, London W.,
Vincent Square.

Meeting vom 3. Mdrz 1908. Nach drei-

Major G.L. Holford, C.J.E.,Westonbirt, Tet-
bury, hatte einis herrliche Gruppe ausgestellt,
die wegen ihrer seltenen und gut kultivierten
Pfianzen, Spezies wie Hybriden, als auch

Gilt Flo Meda Dan
linge.

Odontoglossum crispum Chapmaniae (Cook-

sonianum -< Cooksoniae), eine gutgeformtc

Blume mit grossen dunkelrosa Flecken, inter-

essant war. An Varietaten: Odontoglossum

crispum St. Albans, Rispe mit 28 Blumen,
Odontoglossum crispum Pittianum, Mrs. Pecters,

tesselatum, Mossiae, dunkelpurpur gefleckt, und
das schone Odontoglossum crispum Memoria
Battle of Waterloo.

Charlcsworth i'-r Co., Heaton, Bradford,



glossum Eleonor (cirrhosum x Uro Skinneri),

die erste Hybride von Uro Skinneri. Sepalen

una Petalen hellgriin, schokoladenbraun ge-

fleckt, weisse Lippe mit dunkelroten Flecken;

Odontioda Vuylstekeae, Odontioda Phoebe,

Brasso-Cattleya Queen Alexandra, Angraecum
citratum, Cymbidium Woodhamsianum. (Silver

Banksian Medal.)

Sander & Sons, St. Albans, batten sehr
schone Cymbidium insigne Sanderi, Odontioda
Lairesseae mit purpurnen und roten Blumen,
Cypripedium Orion yar. aureum (insigne San-
derae x concolor 'Sanderae), zitronengelben
Blumen, purpur gefleckt, die weisse Coelia
Haueriana, Saccolabium calceolus. CSilver

Banksian Medal.)

Hugh Low & Co., Enfield, batten ein Odonio-
iilossum crispum Carmen, sehr schone Form,
wie Pleurothallis Roezlii mit funf schonen
dunkelpurpurnen Blutenstanden, Sophronites
Lowi mit gelben Bluten, wie einige schone
Dendrobien und Cypripedien. (Silver Banksian
Medal.)

Von sonstigen bemerkenswertenOrchideen
sind noch zu erwahnen: Cattleya Suzanne
Hyc dc Crom (Mossiae-Wagneri x Gaskelliana
alba) von J. Hye de Crome, Gent; Zygopetalum
Hallii magnificum von Sir Trevor Lawrence;
Cattleya Parisiensis (aurea x Parthenia) von
Francis Wcllesley ; Cymbidium insigne Sanderi
supcrbum von Sander & Sons, St. Albans, gute
Varictat mit weissen Blumen, rosa iiber-

zogen, die breite Lippe dunkelpurpur gefleckt.
(F. C. C.)

Cymbidium insigne Sanderi splendens von
demselben, mit guter Blume, wachsfarbenrosa,
bordeaurot liniert auf Sepalen und Petalen.
(F. C. C.)

Dcndrobium Cybele, Gatton Park var. (nobile
nobilius X Findleyanum von Sxr Jeremiah Col-
mann Bart. Fine der schonsten Hybriden,
sehr grosse Blume, weissrosa mit herrlich
dunkelkastanienbrauner Farbe in der Lippe
und orangengeiben Flecken. (F. C. C.)

Dcndrobium Chessingtonensc, Gatton Park
var. (aureum x Wiganae var.) von demselben.
Fine schone gelbe Blume. (A. o. M.)

Maxillaria luteo-alba von Walter Cobb Esq.,
Normanhurst. Eine schone alte Spezies mit
weissen und gelben Blumen. (A. o. M.)

Brasso-Cattleya Helene Maron von Charles
Maron, Brunoy. Wahrscheinlich eine zweite
Kreuzung von Brasso-Cattleya Digbyano-
Mendelii; Blumen gross, blasslila mit einigen
purpurnen Flecken in der stark gefransten
Lippe. (A. o. M.)

Laelia x Cattleya Pizzaro (Laelia Jongheana
X Cattleya Dowiana aurea) von Major G. L.

Holford, C. I. E. Eine sehr interessante
Kreuzung mit breiten rosa Sepalen und

Lippe orange mit purpurnen Flecken

Laelia x Cattleya Daffodil (Laelia- Cattleya

Mercia x LaeliaJongheana alba) von Armstrong
& Broivn, Tunbridge Wells. (A. o. M.)

Sophro- Laelia Felicia (Laelia pumila
praestans x Sophro -Laelia Heatonense) von
Charlesworth & Co., Heaton, Bradford. Schone
dunkelpurpurne Blume mit dunkler Lippe.

(A. o. M.)

Kreuzung. (A. o. M.)

Odontoglossum Loochristiensc mit vier

Rispen und 56 Blumen von H. G. Alexander.

(Cult. Com.)

G. J. Salter, Normanhurst, fur ein Spe-
cimen Maxillaria luteo-alba mit 70 Blumen.

Meeting vom 17. Mdrz 1908. Unter den
vielen Einsendungen waren vor allem wieder
die von Major Holford und J. Bradshajv her-

vorragend; ausserdem warden zwei Wert-
zeugnisse erster Klasse, vier andere und zwei

botanische vergeben.

Major G. L. Holford, C. L E., Westonbirt,
sandte sehr schone Odontoglossum: Odonto-
glossum crispum Rosemary, Odontoglossum
crispum Egret, Odontoglossum crispum Weston-
birt van, Odontoglossum Andersonianum
Westonbirt var., Schaupflanzen von Dcndro-
bium Magda, Melpomene und Perseus, Laelio-

Catileya Earl Grey, rosapurpur mit bordeau-
roter Lippe, Laelia x Cattleya Dorothy, eine

hiibsche, neue gelbe Hybride, Brasso-Cattleya

Digbyano-Mendclii, eine schone, rosa an-

gehauchte Form; Brasso-Cattleya Madame Hye,

die nette kleine Sophro-Laelio-Cattleya Danac
(Harrisoniaex laeta Orpetiana). (Silver Gilt

Flora Medal.)

J. Bradshaw Esq., Southgate, erhielt eine

Silver Gilt Flora Medal fur eine herrliche

Gruppe, in deren Mitte alle verschiedenen
weissen Formen von Cattleya Trianae mit

Cattleya Trianae Esmerelda, alba, Mrs. Edward
Sondheim, ganz reinweiss. Prima Donna,
Thetis usw. Sehr schone Lycasten davon
eine alba mit 19 offenen Blumen, wie auch

Lycaste Balliae.

Vanda suavis pallida von Theodore Pamvels^

Meirelbeke. Eine herrliche Albino, wahr-

scheinlich identisch mit Vanda suavis

Sanderae. (F. C. C.)

Cattleya Suzanne Hye de Crome (Mossiae-

Wagneri X Gaskelliana alba) von Jules Hye
de Crome, Gent. Blumen gross, reinweiss mit

goldgelbem Fleck auf der Lippe. (F. C. C)

Cattleya Enid, Westonbirt var. (Warscetvizii

X Mossiae) von Major G. L. Holford, C L E.,
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schone dunkelgefarbte

Laelio-Cattleya luminosa, Westonbirt var.
(Laelia tenebrosa x Cattleya Dowiana aurea)
von demselben. Die beste luminose Form;
die sehr grossen Blumen, deren Sepalen und
Petalen gelb und mit rot uberzogen sind,
haben eine bordeaurote Lippe. (A. o. M.)

Odontoglossum Gladys (Odontoglossum
cirrhosum x Odontoglossum Harryanum) von
Charlesworth & Co., Bradford. Eine graziose
Hybride mit griinlichweissen Sepalen und
Petalen, tiefpurpur gefleckt, in Form wie
Odontoglossum elegans, nur grosser. (A. o. M.)

Laelia x Cattleya Elinor (Laelia Coronet
X Cattleya Schroederae) von demselben. Eine
sehr schone Hybride von dunkelorangegelber
Farbe wie Laelia Coronet (Laelia harophylla
X Cattleya cinnabasina). (A. o. M.)

Pleione pogonioides von Jas. Veitch & Sons,
Chelsea. Eine zierliche Zwergspezies mit
rosa Bliiten. (Botanical Certificat.)

Dendrobium fusiforme von Moore Ltd.,
Rawdon. Eine seltene australische Spezies
mit spindelformigen Bulben, die am oberen
Teil vier Blatter haben. Die Infloreszenz
hatte eine Menge elfenbeinweisser Blumen
mit roten Flecken im Labellum. (Botanical
Certificat.)

Sir Jeremiah Colman Bart., Gatton Park,
brachte nur selbstgezogene Hybriden, wor-
unter Phajo-Calanthe Colmanii in weiss und
rosa Farbe, die kleine gelbe Brasso-Laelia
floccosa und herrlich gefarbte Spathoglottis
Colmanii mit gelben Blumen, rubinrot gefleckt,
auffiel. Die beiden besten Hybriden erhielten.
(A. o. M.)

Cypripedium Countess of Carnarvon (villo-
sum X Euryades) war in den verschiedensten
Farbentonen, purpur in der weissen Fahne
vorherrschend, von James Veitch & Sons aus-
gestellt.

Moore Ltd., Rawdon, hatten nur Cypripedien
in grosser Auswahl, worunter vor allem
Cypripedium Alcibiades superbum mit grosser
weisser Fahne, purpurrot gefleckt, dem Beck-
ma«ni7sehr ahnlich, zu erwahnen ist. (S. B. M.)

Eine schone Gruppe von Cattleyen, wor-
unter gute Formen von Trianae und eine
Percivaliana mit 26 Blumen, wie auch das
schone Cypripedium Minos Youngs var., zwei
verschiedene Cypripedium J. Seymour (callo-
sam X Prewetti) brachte Hugh Low & Co.,
Enfield. (S. B. M.)

Marquis de Wavrin, Chateau de Ronsele,
Gent, brachte zwei sehr schone weisse Formen
von Cattleya Trianae, die jedoch beim Trans-
port vom Nebel gelitten hatten.

Aus der bekannten Cypripedien-Sammlung
von Francis Wellesley Esq., Westfield, waren

die beiden Cypripedium William Mostyn
(villosumxMons. de Curte) und Gratrixianum
superbum zu erwahnen.

Manchester- und Nordenglische

Orchideen-Gesellschaft, Coal Exchanges,

Manchester.

Meeting vom 5. Mdrz 1908 war besser
beschickt als der vorhergehende; man verteilte
zwei Wertzeugnisse erster Klasse und zwol

W. Bolton Esq., Warrington, stellte eien
schone Gruppe Cattleyen und Odontoglossen
aus. Die beste Pflanze war Cattleya Schroederae
Boltonii. Die Blumen waren tiefdunkel ge-
farbt wie der beste Warneri-Typ. (F. C. C.)

J. A. Ward Esq., Northenden, war mit
guten Odontoglossen vertreten, worunter
Odontoglossum Pescatorci Wards var. ein
F. C. C. erhielt.

Bolton, erhielt fur

. splendidissima und
Heys House var. A. o. M.

5. Gratrix Esq., Whalley Range, zeigte
Brasso-Cattleya Throntoni magnificum, Cypri-
pedium Orion var. aureum, Cypripedium ex-
quisitum, Dendrobium x Wiganianum und
Odontoglossum Wiganianum. (A. o. M.)

Cypripedium Lecanum War burtons var.,

Cattleya Duchess var., Sappho, Cypripedium
Eurydes var. Mikado von A. Warhurton Esq.
(A. o. M.)

Das Komitee beschloss, am l.und2. Apri'
St. James Hall, Manchester, eine grossere

Meeting

der Konigl. Belgischen Gartenbau-

gesellschaft am 1. MMrz 1908

im Kasino zu Gent.

Cypripedium souvenir de Draps (nitens
superbum x Spicerianum) Cypripedium aureum
Laekenense, Cypripedium Minos Joungi (Spice-
rianum X Arthurianum) Cattleya Trianae alba,
Cattleya nivea (intermedia alba x Schroederae
alba) Dendrobium nobile virginalis, Odonto-
glossum crispum Cooksonianum von Firmin
Lambeau, Briissel.

Lycaste Skinneri alba, sehr reich bliihend,

von Van de Putte & Co., Ledeberg.

Cypripedium Euryades var. splendens (Leca-
num X Boxalliatratum) Cypripedium Beeckensis,
Cypripedium Lecanum wir. parity von M. Diet-



Unter anderen ausgestellten Pflanzen

waren noch Miltonia Bleuana von Comte

J. de Hemptinne und Cypripedium Gil-

sonianum (politum x Sallieri) von A. Maes-

Braeckmann erwahnenswert.

Wegen der grossen Internationalen Garten-

bau-Ausstellungin Gent,die Ende dieses Monats
stattfindet, fallen die Meetings im April und

Meeting der Konigl. Belgisehen

Gartenbaugesellschaft in Brussel

am 15. Marz 1908.

ivorthii, Sophro - Laelia Psyche x Cattleya

Trianae Bachousiana bemerkenswert waren.

Janssens & Putzeys, Merxem, bekannt

durch gute Cypripedien zeigten Cypripedium

X Frewetti und aureum Oedipe.

Miltonia Bleuana, Cattleya Trianae Elisa-

beth, var. Duchesse, Schroederae Etoile d'or,

Cypripedium Leeanum Purity, Cypripedium

Mrs. Wm. Mostyn, Cypripedium Beeckense von

M. Dielrich, Brussel.

Von sonstigen bemerkenswerten Pflanzen

waren Dendrobium Cybile, Cypripedium Made-

leiniae vonDraps-Dom; CattleyaLUddemanniana

var, Stanley von G. de Geest; Coelogync t

Ehrendiplo

;re erteilt.

ugnisi

Odontoglossum eximium Chaperon rouge

(Ehrendiplom) von Herrn J. Hye de Crome.
Ferner erhielten Cypripedium Lathamianum
Rex, Cypripedium aureum virginalis, Cypripe-

dium niveum, Sallierie Hyeanum, Odontoglossum
excellens, Odontoglossum crispum Prince

d'orangc, Odontoglossum crispum Renaissance,
Odontoglossum crispum Regent, Odontoglossum
Prscatorci album, Odontoglossum ardentissimum

Firmin Lambeau, Brussel, zeigte Cypri-
pedium Madiotianum, Cypripedium Souvenir de
M. Draps, Lycaste Luciani superba, Brasso x
Cattleya Mrs. Lcemann, Laelia x Cattleya
Fanyauiana (sehr schon), Cattleya Trianae
Duchesse, Cattleya Schroederae Princesse,

Cypripedium Prospero superbum und Cypri-
pedium Sallieri Antwerpense.

Charlesu'orth & Co., Heaton, Bradford,
batten einige ihrer neuen Hybriden aus-
gestellt, unter denen Odontoglossum Ossultoni,
Odontoglossum cirrhosum x Pescatorei Charles-

& Co., Enfield.

^
Kleine Mitteilungen

L
Von

riesiges Catasetum.

;rem Mitglied Herrn Lohse

Taunus erhielt ich einen

Bliitenstand von Catasetum cernuum Lindl.

von 1 m Lange mit 45 gut entwickelten Bluten!

Ein dazugehoriges Blatt hatte 9,75 cm Breite,

eine Hinterbulbe fast 24 cm Lange. Die

Pflanze selbst ist ziemlich lange bekannt, so

dass ich eine Beschreibung an dieser Stelle

fiir uberfliissig halte. K.

Die grosse Gewachshausanlage, welche

die Firma Oscar R. Mehlhorn, Schweinsburg

a. d. Pleisse i. Sa., auf derJubilaums-Ausstellung

Interesse aller Fachkreise erregt hat, ist laut

Beschluss des Burgerausschusses zum Preise

von 40 000 M. komplett in den Besitz der

Stadt Mannheim iibergegangen.

Professor H. Solereder, Erlangen, Botanischer Garten.
Fr. a. Engel, i. Fa. E. Immer und Sohn, Moskau, Mjasnitzkaya, Haus Obidin.
Hofapotheker Max Bergmann, Eisenberg Sa.-A.
H. J. H. Prince Kwachonomiva, Tokio in Japan, 5,1-Chome, Sai-Machi, Mita Shiba.

chideen-Kulturen, Landsitz „Waldeck", Tangstedt, Bez. Hamburg.
Botanische Abteilung, Wien.
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Die Orchideen auf der Exposition internationale zu Gent

unften von

ins: Karls

ne eigenen

Leben

„Plus, Ultra" war, wie uns
glaubigt ist, die Devise Karls de

Deutschland, unseligen Angede
von Gent, wie seine Feinde und
Soldaten ihn nannten. Im i

Mannes waren diese beiden

eine Liige, wie sein ganzes

Lebenswerk nichts anderes waren. Anders in

Gent. Auch wer die Geschichte dieser edlen

Stadt nicht kennt, sondern wer nur seit einer

Reihe von Jahren die Gartenbaufeste dieser

Stadt miterlebt und die Fortschritte beob-

achtet hat, welche dort gemacht worden
sind, der findet diese beiden Worte in Taten

umgesetzt; findet sie lebend in dieser durch
ihren Blumenschmuck ewig jungen Stadt. —
Wir alle versuchen, uns in voranschreitendem
Sinne zu betatigen, und manches, was wir in

Gent bewunderten, ist auch an anderen Orten
versucht und gelungen. Was die Ausstellung

charakterisierte, und was sie Gutes, Schones
und Bemerkenswertes bot, das zu schildern,

Die Ausstellung trat aus dem Rahmen
anderer, welche wir gesehen haben, zunachst
dadurch heraus, dass das rein botanische

Element noch mehr zuruckgedrangt war.

Wohl hatte Mr. Maurice Verdonck aus Gent-
brugge es unternommen, in den Konkurrenz-
nummern 32 X 36 bis 39 eine Sammlung von
nSpezies" meist sudamerikanischer Herkunft

Recht

aber keine Neuh
merkenswerte Ar
petalui

e Anerkeni
Teil recht

[ einige Seltenhei

Ich nenne als

nutans auf, es fand sich sogar eine Stelis-Art

und Masdevallia ochthodes, Coelogyne Huettne-

riana var., lactea. Auch unter den Verdonck-

schen Dendrobien fand sich das nicht haufige

Dendrobium barbatulum (ausgezeichnet durch

dichte Rispen milchweisser Bliiten), ferner

Dendrobium Bronckarti und nobile var. virgi-

nale; aber so schatzbar alle diese Pflanzen

waren und so tadellos ihre Kultur, Neuheiten

gab es nicht darunter. Was Mr. Verdonck

sonst ausstellte, besonders seine grosse

Dendrobium-Gruppe, enthielt sehr schone

Exemplare von Dendrobium Wardianum,

Pierardi, chrysotoxum, heterocarpum, crepi-

datum und nobile in sehr verschiedenen

Formen; alles dies in tadellosen Exemplaren

wurde entsprechend bewundert und pramiiert,

aber es bildete nicht den Mittelpunkt des

Interesses der Ausstellung. Und doch ist die

Fulle der noch zu entdeckenden Arten gross,

und dass schone Pflanzen darunter sind, lehrt

das erst in jungster Zeit auf den Philippinen

entdeckte Dendrobium acuminatum. Es ist

— zunachst wenigstens — die Zeit voriiber,

wo „Arten" eine Rolle in Ausstellungen spielen.

— Von Einzelausstellungen sei hier noch er-

wahnt die Gruppe von Lycaste Skinned

von Jan de Putte, Meirelbeke-lez-Gand; die

Odontoglossum cnspum-Kollektion von Arthur

Muesser, St. Lambert-lez-Bruxelles, und vor

alien Dingen die 50 Cattleya

von Th. Pauwels, Meirelbeke-1

letzgen

stellerr

ieser Gruppe Zygo-

echte Odontoglossum

im Edwardi, Cypri-

pediam Wolterianum, Oncidium sarcodes und
^^arshallianum ; unter den Epidendren fiel

Epidendrum Endresi und eine noch unbestimmte
Art aus der Verwandtschaft von Epidendrum

;-Gand.

chonen Exemplaren eingesandt,

fach und mit Geschick

Kontrastfarbe in ein so



Soviel iiber die Orchideen, welche so, wie

sie geschaffen sind, uns vorgefiihrt wurden,

und nun zu den Hybriden, welche dieser

Ausstellung mehr als jeder friiheren ihren

Charakter gaben. Es ist noch nicht lange her,

dass die Cypripedien und ihre Bastarde die

Dominante in den Orchideen-Ausstellungen

bildeten. Die diesmalige Center Ausstellung

zeigt einen Riickschritt oder doch mindestens

einen Stillstand auf diesem Gebiet. Ausser

der einen grossen, in einem besondern Glas-

kasten untergebrachten Sammlungvon Janssen

& Putzeys, Merxem-lez-Anvers, fanden sich

iiberall verstreut einzelne und zum Teil recht

guteHybriden,aber die Glanznummern der Aus-

stellung bildeten sie nicht mehr. Die soeben

genannte Gartnerei hat besonders Hybriden

von Spicerianum und aureum bevorzugt; 25

sehr schone Exemplare zeigten, dass die

Firma auf diesem Gebiet alien Anforderungen
3cwachsen ist, aber, und das scheint den

sich zu einer Kollektivausstellung aufgerafft

hatte. Vereinzelt fanden sich noch hier und
da Artenoder Hybriden, aber sie verschwanden
unter der Masse. So hatte Theodor Pauwels,

Meirelbeke-lez-Gand, ein Selenipedium cau-

ddtiim ausgestellt, wie wir es schoner nie

^t' \,ehen haben, die nCaudae" der Petalen fast

5u cm lang, ebenso ein Selenipedium Roth-

schildianiim von vollendetem Wuchse; aber

die wenigen Prachtexemplare retteten die fiir

diesmal verlorene Schlacht nicht. Wie ganz
anders war das Bild noch vor fiinf Jahren!

Der Schwerpunkt der modernen Orchideen-
kultur liegt in Cattleya- und Laelio-Cattleya-

Hybriden einerseitsundindenOdontoglossum-
Hybriden anderseits, und auf diesen beiden
Gebieten bedeutet die diesmalige Center Aus-
stellung einen Sprung vorwarts. Was auf
diesem Gebiet seit einigen Jahren geleistet

worden war, davon gaben die Dresdener und
Mannheimer Ausstellungen im vorigen Jahre
eine gewisse Vorahnung; diesmal batten

wir die Erfiillung. Zwei Arten vor allem sind

es, welche erfrischend auf die Formenreihe
der Cattleyen eingewirkt haben, erstens die

ahe Laelia Oder Bletia oder Brassavola Digbyana
mit ihrer Crosse und ihrem unvergleichlich

schdn gebauten Labellum, und unter den
Odontoglossen Odontoglossum crispum Harry-
anum. Fugen wir hinzu die mehr oder minder
intensivbliihenden Odontoglossen, welchesich
urn die alten Odontoglossen Wilckeanum und
Andersonianum gruppieren, so haben wir in

der Hauptsache die Farben des unvergleich-
lichen Bildes beieinander, welches alle Be-
sucher der Ausstellung mit Erstaunen erfiillte.

Begii Fir

Dujardin, Scheepsdale-Bruges. Es waren hier

besonders bemerkenswert wegen Crosse der

Bliiten und guter Kultur Laelio-Cattleya

highburiensis (cinnabarina x Lawrenceana),

Laelio-Cattleya Dominiana (purpurataXaurea),

Cattleya Vulcain (Cattleya Schilleriana x
Mossiae), Brassavola Maron (Cattleya Gigas x
Brassavola Digbyana), eine Bliite von enormer

Crosse, alle Blatter annahernd so rot wie

die von Cattleya Gigas, der Schlund der Lippe

goldig, der Rand von Brassavola Digbyana.

Ein ahnliches Wunderwerk ist Brasso-Laelia

purpurata (Laelia purpurata x Brassavola

Digbyana), alle Blatter zartrosa, das Labellum

mit blassgelbem Schlunde. Beide Bliiten

konvergieren in ihren Charakteren etwas, was

sich auf den Digbyana-Einfluss zuruckfiihren

lasst. Sonst enthielt diese Sammlung noch

an guten Pflanzen die reinweisse Cattleya

intermedia alba. Eine gemischte Sammlung,
welche ausser einer Menge Hybriden auch

mehrere alte Arten enthielt, war die von

Charles Dietrich, Bruxelles, Rue du fosse

aux loups. Sie enthielt das ziemlich seltene

Cymbidium Devonianum, ausgezeichnet durch

eine dichte, hangende Traube schokoladen-

brauner Blumen, Odontoglossum Wilckeanum

und besonders Odontoglossen Harrisii in mach-

tigen Exemplaren, Odontoglossum Lambeau-

anum, Laelio-Cattleya Kerchovii mit wunder-

vollen reinweissen Bliiten und goldenem

Schlunde des Labellums, die oben bereits

erwahnte Brasso-Laelia purpurata x Dibyana.

Von alteren Hybriden war vorhanden ein sehr

gutes Selenipedium Dominianum, und von

neueren Phajus Normanni. Um nicht stets

dieselben Namen wiederholen zu miissen,

erwahne ich hier einmal fur allemal, dass ich

diese Hybride in fast alien Sammlungen
gesehen habe, dagegen keine andere Phajus-

Art, weder Phajus tuberculosus, noch Wallichii,

noch grandifolius. Eine andere diesmal ofter

vertretene Hybride war Cattleya „the yellow

prince'', eine durchweg gelbgefarbte Cattleya,

welche jedoch nichts mit Cattleya citrina zu tun

hat (sie erinnert in der Tat an die ebenso

benannte Gladiolus-Varietal Pfitzers); das

Labellum der Cattleya, wie die drei unteren

Blatter des Gladiolus sind rot gezeichnet. Noch

manchen anderen Sammlungen vorkam, war die

in seltener Schonheit prangende Phalaenopsis

Rimstedtiana. Im Erdgeschoss stand inmitten

einer Palmengruppe ein aussergewohnlich

schones Exemplar dieser Art.

Drei Sammlungen mochte ich nun, um

die Leser nicht zu ermiiden, zusammenfassend
besprechen, da sie alle drei dasselbe Thema,

Odontoglossum namlich, wenn auch in etwas

verschiedener Weise, behandelten. Es sind
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dies M. Graise- Amiens, Rue St. Fuscien,

Ch. Vuylsteke-Loochristy und Firmin Lam-
beau, welcher auch auf diesem Gebiete tatig

gewesen ist. Von diesen dreien nimmt die

3 abweichende Stellung

n, ais tizige

Hybride beschrankt, namlich die Kreuzung
von Odontoglossum Edrvardi mit Cochlioda

Noezliana. Das Produkt nennt sich Odontioda
Devoniana und ist ein sehr sonderbares Ding
geworden. Die Pflanze hat den Bau und den
reichverzweigten Bliitenstand von Odonto-

glossum Edivardi; die Bliiten sind im wesent-

lichen die von Cochlioda, die Farbung ist ein

ziemlich genaues Mittelding zwischen dem Rot
der zweiten plus dem Blauviolett der ersten

der beiden Eltern. Hinsichtlich der Erfullung

der gestellten Bedingung: ^Hybridisation

des genres differents" wird man gut tun,

nicht allzu rigoros zu sein. Odontoglossum
und Cochlioda konnen kaum als getrennte

Gattungen angesehen werden, und Reichen-

bach ist kaum dafiir zu tadeln, dass er

Cochlioda mit Odontoglossum vereinigte; die

Bedingung ist also streng genommen nicht

erfiillt. Die anderen Formen und Hybriden
der Graiseschen Ausstellung sind so ziemlich

dieselben wie die von F. Lambeau und
Ch. Vuylsteke, namlich Odontoglossen aus den

Formenkreisen von crispum, Harryanum und
Wilckeanum. Der Odontoglossum-Kasten der

letztgenannten Firma wiirde, wenn man in

Details eintreten wollte, eine Abhandlung
fiir sich notig machen. Es war hier alles

zusammengestellt, was die letzten Jahre an

Resultaten gezeitigt haben: die Formenreihe
von maculatissimum und ardentissimam vor

alien. Wenn man den ersten dieser Super-

lative gelten lassen kann, so ist der zweite

jedenfalls unglucklich gewahlt, denn die

Farben fast aller dieser Bastarde sind alles

andere eher, als brennend. Nun ist dies auf

eine der Eltern zuriickzufiihren, namlich auf

Odontoglossum Harryanum, bei welchem dieser

etwas stumpfe Farbenton nicht selten auf-

tritt. Um die im iibrigen wertvollen Eigen-

schaften dieser Art zu konservieren, ist die

Beeinflussung iibersteigert worden, und so

sind Formen entstanden, welche man eher

sonderbar als schon nennen kann. Das ewig

variierte Thema sind Bluten von meist rund-

geschlossener Form mit gezahnten Petalen

und ebensolchem Labellum, die Grundfarbe
nur an den Randern und der Spitze hervor-

tretend, alles iibrige mit verschieden grossen

und verschieden gruppierten, mehr oder minder

zusammenfliessenden Flecken bedeckt, aber

dies alles ohne Liister. Und dies ist kein

Vorzug. Es bleibt abzuwarten, ob sich eine

Richtung behaupten wird, bei welcher bis jetzt

eine ganze Anzahl Bliiten entstanden ist, die

sich beinahe fiir ein Trauerbukett eignen. Es
kommen schon bei Odontoglossum triumphans,

tripudians und manchmal bei luteo-purpureum

sehr viel dunkle Farbentone vor; hier ist

aber die diistere Farbe zur Regel geworden.

Jeder wird gern geneigt sein, die hier er-

zielten Hybriden, deren Variabilitat ohne
Grenzen zu sein scheint, als Wunderwerke
der Kultur anzusehen;ob aber das asthetische

Empfinden bei alien diesen Kunstformen zu

seinem Recht kommt, das ist eine Frage,

welche ich nicht unbedingt bejahen mochte.

Ich glaube, dass diese Richtung besonders

in der Art, wie sie uns die Vuylstekesche

Sammlung gezeigt hat, sehr bald auf ihrem

Hohepunkt angekommen sein wird. Ich fuhre

hier einige der frappantesten Formen auf:

Odontoglossum Wiganianum-Phlegon, eximium-

Eros, egregium, optatum, Lawrenceanum-

triumphans, Doris und praeclarum.

Soviel uber die Leistungen der belgischen

Gartner, von welchen ich den Uebergang

zu denen zweier englischer Aussteller ver-

mitteln mochte durch die sehr geschickt

gruppierte Sammlung von Odontoglossum-Ab-

bildungen (Arten, Hybriden und Varietaten) aus

„Gardeners Chronicle". Annahernd 80 bis

85 Abbildungen nur aus den letzten 25 Jahren

dieser Zeitschrift waren hiibsch arrangiert, ein-

gerahmt und hingen als Dekoration an der

Wand der einen Stiege nach der oberen Etage

zusammen mit Abbildungen andererOrchideen;

instruktive insofern, als sie alien denen zur

Kenntnisnahme dringendst zu empfehlen ist,

Odontoglo -Varietaten als

Von englij

nur aus wenigen, aber exquisiten Arten una

Hybriden bestehende da, welche Charles-

worth & Cie., Bradford, ausgestellt batten, und

eine, die wir am Schluss besprechen wollen.

Die erstere enthielt in guten Exemplaren

Odontoglossum Armanvillianum und sceptrum

aureum, die nicht haufige Vanda lamella ta,

Odontioda Vuylstekeae und das mehr sonder-

bare als schone Odontioda Bradshannac; eine

interessante kleine Sammlung, die aber das

Missgeschick hatte, in der Nahe zweier viel

grosserer zu stehen und von ihnen erdruckt

Ich komme nun schliesslich zu der „hors

concours" ausgestellten und stehenden Samm-

lung des Major Holford: an Menge der

Exemplare, an Schonheit, an Grosse, an

Ueppigkeit der Exemplare und an Arrange-

ment unubertroffen und unubertreffbar. Es

gehorte eine starke Dosis Glaube an das



Glii nbilden

zusetzen, und hoffen wir, dass dieser Glaube
nicht zuschanden geworden ist. An der
Querwand des oberen Saales, dessen ganze
Breite beansprucht war, standen mit anderen
Pflanzen untermischt etwa ein Dutzend ge-
waltiger, bluhender Dendrobium Wardianum
und Dartoisianum, Odontoglossum cirrhosum
und Wilckeannum, nebst Oncidien, deren
Bluten wie ein goldener Regen herabhingen.
Dies war der Grund des Teppichs, auf dem
ein Muster ohnegleichen gewirkt war. Hier
einiges davon : Laelio - Cattleya Dorothy
(Laelio - Cattleya Schroederae x Doris); Se-
palen und Petalen blass orangerot, das
Labellum mit breitem, rotem Saume. Laelio-
Cattleya „golden glory- mit funf Aehren
zu je funf bis sechs Blumen ; Brasso-
Cattleya Digbyano-Mossiae, sowohl die Stamm-
form wie auch die herrliche reinweisse
r,Qu€en Alexandra'^. Das auffallendste Stuck
dieser Hybriden war jedenfalls Brasso-
Cattleya Pluto; Sepalen und Petalen grun
Lippe und Schlund grungelb mit rosenrotem'
gewimperten Saum. So auffallend ist bei
dieser Hybride die Bildung des Labellums
und die Farbe noch so von Brassavola Dig-
byana beeinHusst, dass ein Botaniker in
jungeren Semestern, dem man die Pflanze
als importiert und wild gewachsen gezeigt
hatte,wahrscheinlich mystifiziert worden ware
Die Blute hat das tief dreiteilige Labellum
von Cattleya granulosa^ welches nur wenig
von Brassavola Digbyana beeinflusst worden
ist. Eine der grossten Bluten, vielleicht die
grosste uberhaupt, hatte Brasso-Cattleya Siren •

die ganze Blute ist dunkelrosa, das Labellum'
hat einen heller gefarbten Schlund, das
Labellum ist fein gezahnelt. Eine ebenfalls
gewaltige Blute hat Laelio-Cattleya Zoroaster-
Sepalen und Petalen hellprimelfarbig, das
Labellum tief dunkel-purpurn mit Polden^n.
Saun und Schlund. Und : Kost-
barkeit neben Kostbarkeit. Dazwischen
gesprengt seltene Cypripedium-Hybriden, von
denen eine, Cypripedium Helen II, durch das
Synsepalum auffiel, welches wenig kleiner
ist als die Fahne, und Cypripedium Chapmanni
durch eine so tief dunkle Farbe, dass es bei
der truben Beleuchtung, welche zeitweilig
herrschte, sich fast schwarz ausnahm Und
als Zentrum des Ganzen ein gewaltiges
txemplar von Cymbidium eburneo-Lorvianum
mit zirka 18 Blutenstanden, und im Vorder-
grund leuchteten zwei Exemplare von Sophro-
nitis grandiflora, jedes mit je 40 Bluten, wie
em Paar gewaltige rote Siegel unter diesem
unverglefchlichen Dokument

Genug der Namen; es ist kaum moglich,
mit dem Pinsel und noch viel weniger mit
Worten den Eindruck wiederzugeben, welchen
ein grosser Teil der Pflanzen machte, deren
jede einzelne ein Kunstwerk war. Ich habe
oben bereits die beiden Richtungen an-
gedeutet, welchen die Orchideen-Kultur der
letzten zehn Jahre gefolgt ist. Beide,
die Freunde der Odontoglossen wie die der
Cattleyen, haben Triumphe gefeiert — die ge-
rechte Belohnung langer Miihen, und es ist

zu wunschen, dass sich diesen die materiellen
Erfolge im Handel anschliessen. Wie weit
dies moglich sein wird, bleibt abzuwarten,
mindestens zum Teil. Fur die Cattleyen
scheint mir dies nicht zweifelhaft; fiir die
Odontoglossen wage ich nicht zu behaupten,
dass, obwohl diese Pflanzen mit ihren langen
Rispen sich wundervoU zu Bindereizwecken
eignen, sie imstande sein werden, die ein-
fachen Odontoglossum crispum aus dem Felde
zu schlagen. Die Kosten dieser neueren
Ziichtungen sind sehr bedeutend gewesen,
ihr Preis ist dementsprechend vorlaufig noch
sehr hoch. Ob es nun moglich sein wird,
sie so zu verbilligen, dass sie gegen einfache
crispum auftreten konnen, das ist mehr als
fraglich. Geschieht dies nicht, so fristen
diese Pflanzen ein einsames Dasein in den
Garten besonders wohlhabender Amateure,
dann aber ist ihr Schicksal besiegelt. Als
symptomatisch wichtig mochte ich es an-
sehen, dass in der Sammlung des Majors
Holford, welche bei weitem die brillanteste
von alien war, die Hybriden von Laelio-
Cattleya, Brasso-Cattleyen und diesem ganzen
Formenkreis sehr stark, die Odontoglossum-
Hybriden so gut wie gar nicht vertreten waren.
-- Erstaunt hat mich, dass man bisher von
dem so schonen Odontoglossum pulchellum
keinen Gebrauch gemacht hat. Die Zuchter
stehen wie gebannt in dem Formenkreis der
oben sattsam gekennzeichneten Gruppe, und
es scheint fast, als fiirchteten sie das Ein-
dringen eines anderen Elementes. — Ueber-
lassen wir dies der Zukunft, und sagen wir
getrost mit Faust:

Ihr glucklichen Augen, was je ihr gesehn,
Es sei, wie es wolle, es war doch so schon.

Und damit wollen wir uns getrosten, und
wenn ein giitiges Geschick uns noch einmal
in das alte prachtvolle Gent fiihrt mit seinem
historischen Boden, seinen Monumenten einer
gewaltigen Vergangenheit und seiner Kraft,
sich stets zu verjungen, so werden wir —
dafur burgt uns der hohe Sinn der belgischen
Gartenkunst, auch dann unser Urteil in die

beiden Worte zusammenfassen konnen
Plus, Ultra.



Neue und kritische Arten.

Von Prof. Dr. Fr. Krdnzlin.

Bulbophyllum morphologorum Kranzl.

n. sp. (Careyana). — Rhizoma repens, pseudo-

bulbis distantibus obsitum. Pseudobulbi tetra-

gon!, ovoidei, angulis rotundatis, monophylli,

unicum, quod vidi, 3,5 cm altum, basi 1,25 cm
crassum. Folia basi complicata, fere petio-

lata dicenda, lanceolata vel oblongo-lanceo-

lata, 8—10 cm longa, 2 cm lata, apice ipso

obtusa, coriacea, satis crassa. Pedunculi (sine

floribus) ad 25 cm alti, vaginis ad 4, longe

distantibus, acutis vestiti, virides, sordide

purpureo-maculati. Spicae densiflorae, multi-

florae, nutantes, 10—12 cm longi, bracteae e

basi latiore triangula longe acuminatae quam
ovaria sublongiores. Sepalum dorsale ob-

quam petalu

ipice saepius paulisper

ipsum ter longiorem

laterales minuti,

rotundati, denticulati, totum labellum a latere

visum triangulum, ter altius quam latum,

ambitu oblongum, obtusum, rima longitudinali

apicem usque sulcatum, margine minute denti-

culatum. Gynostemium satis altum, stelidia

longa, subulata. — Flores viridi-lutei, maculis

sordide purpureis densissimis notati, labellum

luteum, supra nigro-furfuraceum, sepalum

dorsale 6—7 mm longum, lateralia 7—8,5 mm
longa, omnia 3 mm lata, petala 1 mm longa

et lata, cauda 2—3 mm longa, labellum |5 mm
longum, vix 1 mm 1 1,5 n

Eingefiihrt von Dr. Hosseus, bluhte

bei Baron Fuerstenberg in Hugenpoet.

Die Pflanze ist am besten charakterisiert

als ein Bulbophyllum Careyanum mit einem

25 cm langen Blutenschaft oder, wenn man
will, als ein Bulbophyllum cylindraceum, aber

mit deutlich entwickelten Bulben, welche bei

jener Art fehlen. Damit ware indessen auch

fiir den Botaniker die Pflanze noch nicht

sonderlich interessant. Was sie interessant

macht, ist das in der Diagnose besonders

hervorgehobene Merkmal, d. h. das Auftreten

von einem kleinen dreieckigen Vorsprung

Oder Plattchen zwischen dem oberen Sepalum

und den seitlichen, etwas unterhalb der

Petalen. Pfitzer hat namlich die Ansicht ver-

treten, dass der Fruchtknoten der Orchideen

ein Achsengebilde sei, und hat gerade gewisse

Bulbophyllum-AvtQn als Beispiel zitiert, weil

: hat. Pfitzers An-

er bei ihnen Bildungen fand, welche er

glaubte als Blatter deuten zu miissen. Liess

Teile, auf denen sie sassen, als Achsen an-

gesehen werden, und wir batten alsdann bei

den Orchideen einen Achsenbecher (etwa

wie bei der Apfel- und Hagebuttenfrucht),

welcher den Fruchtknoten allseitig umwaUt.

Am starksten entwickelt findet sich diese

Bildung bei Bulbophyllum bracteolatum Lindl.

und Bulbophyllum mandibulare Reichb. f.,

sehr abgeschwacht und nur auf einem Vor-

sprung reduziert hier bei dieser Art. Ich

habe den Speziesnamen gerade deshalb so

gewahlt, weil die Pflanze im wesentlichen

morphologisches Inten

betrachtet auch bei den Orchideen den Frucht-

knoten ebenso wie bei alien anderen Mono-

cotylen als aus drei Fruchtblattern zusammen-

gewachsen. Rudimentare, blattahnliche Ge-

bilde, d. h. Schuppchen, welche man glaubte,

als Blatter deuten zu miissen, finden sich sonst

nur noch bei der an sehr schonen Arten

reichen, aber ausserst selten kultivierten

Gattung Epistephiam{m'n Vanilla verwandt).

Auf die Ueberschatzung dieses sehr seltenen

Vorkommens bin hat John Lindley in der

erstenAuflage seines „ Vegetable Kingdom" die

sonderbare Deutung der Orchideenblute auf-

gebaut, nach welcher dieser „Calyculus" der

aussere Blattkreis, die drei Sepalen der

innere, die Petalen jedoch blattahnlich aus-

gebildete Staubgefasse sein sollten, wie solche

bei den Cannaceen und Zingiberaceen vor-

kommen; eine Annahme, welche er spater

selbst als unhaltbar aufgegeben hat. — Em
Beitrag -- dies alles — zur Geschichte der

Irrtiimer, welchen auch scharfsinnige Beob-

achter unterworfen sein konnen, anderseits

ein Beweis dafUr, dass kein scheinbar noch

so nebensachlicherTeil einer Blute unberuck-

sichtigt bleiben darf. Man soil es verstehen,

solche Teile zu finden, zu beschreiben und

sie zu deuten; man soil sich aber, wie immer,

vor Ueberschatzungen einzelner Vorkomm-

nisse und vor zu weit gehenden Schliissen

Pleurothallis bibarbellata Kranzl. n. sp.

(Aggregatae.) — Caules uniarticulati, infra

3_4 cm alti. Folia oblongo-lanceolata, basi et

ad 5 cm longa, 1^ 1,5 cm lata. Flores sin-

guli (succedanei?) brevi-pedicellati, majuscu\



Sepal

ligula

lide
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irid'i-luteum

neis purpureis

;synsepalur

DiePflanze hat nur
eineeinzige,allerdings

nahe verwandte Art:

Pleurothallis serrulati-

petalaB2ivh.'Rodv.Vox\

Merkmalen geringeren
Wertes abgesehen, ge-

niigt die sonderbare
Bildung der Lippe, um
den Unterschied und
die Aufstellung einer

griinden, namlich die

bei den sonderbaren
-rotbehaarten Seiten-

lappen der Lippe. Auf
der Abbildung in der

„FIoraBrasiliensis"ist

gerade das Labellum
schlecht weggekom-



Merkmal erwahnt sein, wenn es vorhanden
ware. DieBluten sind iibrigens in alien Teilen
urn mindestens V4 grosser und durchaus grun;
Bildungen wie Warzchen, Haare und ahnliches
fehlen bei jeder Art ganzlich. Die Spitzen
der Blatter waren samtlich beschadigt; ich
habe deshalb darauf verzichten mussen sie
zu beschreiben.

Pleurothallis subulifolia Kranzl. n. sp.— Caulis gracilis, tenuis, teres, triarticulatus,

supra (folium versus) incrassatus, 4 cm longus.
Folium ex basi satis crassa cylindraceum,
teres, longe attenuatum, igitur toto ambitu
subulatum, ad 4,5 cm longum, 4 mm crassum,
non sulcatum. Racemi folium paulum ex-
cedentes, succedanei, ad 6 cm longi, pauci-
flori (5 vel plura), bracteae adpressae, arete

breviores; flores secundi. Sepalum dorsale
isum, reflexum, synsepalum

trinqu
carinatum, oblongum, obtusum,
vel rectius deflexum, luteum, purpureo-linea-
tum, ubique minutissime papillosum. Petala
vix semilonga, falcata, acuta, incurva, uni-
nervia, lutea, linea purpurea signata. Labellum
e basi fere medium usque anguste lineare
canaliculatum, medio subito dilatatum, pars
antica subpandurata, antice retusa obtusaque,
medio leviter excavata, nectarifera. Gynoste-
mium petalis aeqilongum, leviter curvatum, an-
droclinium toto margine minute denticulatum,
anthera semiglobosa. — Sepala 6 mm longa,
synsepalum fere ad 4 mm divisum, petala et

gynostemium 3 mm longa, labellum 2 mm vix
excedens.

Brasilien. Umgegend von Petropolis. —
Bluhte in der Sammlung von Frau Ida Brandt,
Riesbach-Ziirich.

Die Pflanze wurde zufallig miteingefuhrt;
sie steckte zwischen den Bulben eines als

Oncidium varicosum bezeichneten Oncidium.
Beim ersten Anblick gemahnen die Blatter
an die von Pleurothallis leptotefolia Barb.
Rodr., von denen sie sich nur durch die
Grosse zu unterscheiden scheinen. Die
genauere Untersuchung zeigt dann aber bald,
dass die Pflanze nicht einmal in die engere
Verwandtschaft dieser Art gehort, dass sie
einen vollstandig abweichenden vegetativen
Bau zeigt, und dass auch bei den Bluten
kaum mehr als eine oberflachliche Aehnlich-
keit vorhanden ist. Das absolut drehrunde,
pfriemenformige Blatt hat keine Andeutung
einer Unterseite, d. h. keine Rinne. Der
Blutenstand ist etwas langer als das Blatt
und tragt neben den Resten eines alten
Bliitenstandes einen neuen mit funf nickenden,
nach einer Seite gestellten Bluten. Diese

sind weit geoffnet, gelb und zart rosa gestreift.

Besonders auffallend ist das Labellum, welches
bis zur Mitte schmal linealisch ist, dann sich
aber plotzlich verbreitert und oben eine
schmale nektarfuhrende Vertiefung zeigt.

Da die Pflanze im hervorragenden Sinne das
ist, was man „botanical orchid" nennt, so
wiederhole ich hier die ganze Beschreibung
nicht noch einmal, um so mehr, als die
botanische Seite der Frage noch zu behandeln
ist. Es gibt zurzeit nur eine einzige Art,
welche fur die engere Verwandtschaft in

Betracht kommt, und dies ist Pleurothallis
atropurpurea Cogn., einst von Barbosa Rodri-
guez als Pleurobotryum atropurpureum be-
schrieben und dann spater noch einmal von
Rolfe als Pleurothallis tcretifolia. Mit dieser
Art hat unsere Pflanze hier iibereinstimmend
den Wuchs, das ganz und gar drehrunde
Blatt und die Form des Labellums, welches
bei beiden Arten einen schmal linearen
Basalteil hat. Ich habe hier absichtlich den
Ausdruck „unguis" vermieden, weil dieser
Teil bei Pleurothallis sonst fehlt. Bis jetzt

ist die Art der Typus einer nur aus einer
einzigen Art bestehenden Tribus, fiir welche
Prof. Dr. Cogniaux den alten Barbosaschen
^ mgsnamen „Pleurobotryum" gewahlt hat.

Die Von
dem phantastischen Wuchs jener ersten Art
hat unsere hier allerdings nichts; sie ist eine
jener zahlreichen Pleurothallis-kvten, welche
genau untersucht sein wollen. Die Abbildung
in der „Flora Brasilien. Orchidaceae" I, tab. 114,

zeigt gerade Uebereinstimmendes genug, um
die Affinitat beider Arten klar an den Tag
zu legen neben Verschiedenheiten in jedem
einzelnen Merkmal. — Pleurothallis atro-

purpurea ist bis jetzt aus den Provinzen
Minas Geraes und Pernambuko bekannt.

Unsere Art stammt, wie oben bemerkt, von
Petropolis, also aus der Provinz Rio de

Janeiro, unmittelbar aus der Nahe der Kiiste.

— Brasilien ist in vielen seiner Teile gut

durchforscht, und besonders die Provinz Rio
ist sorgfaltig durchsucht; trotzdem bringt

der Zufall immer noch Neuheiten an das

Mormodes brachystachya Klotzsch.

Catal. Sem. Hort. Berol. 1852, S. 13; unter Mor-
modes buccinator Lindl., Rchb. f. in Walp.
Ann. VI (1861), 579. - Pseudobulbi com-
pressiusculi, ovati, 6—7 internodiis compositi,

laete virides, cataphyllis albis pellucidis

vestiti, supra paucifoliati, vaginae foliorum

aridae, fuscomarginatae, deinde evanes-
. Folia lanceolata (?), subanthesi evanida
ecidua, racemus brevis, e pseudobulbo



nsymmetrische Saule. Wahrend sonst die

liiten der Orchidaceen, bei aller Neigung zu
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hat uns gelehrt,

auch im Heizen vorsichtig zu sein. Es

war eine der Hauptsachen, die Temperaturen

in den Hausern gleichmassig zu halten. Von
jetzt ab aber konnen wir doch mehr und

mehr auf Sommertage rechnen. In alien

Hausern mussen wir die Wege ofter spritzen

lassen, um den Pflanzen geniigend feuchte

Luft zuzufiihren; die Pflanzen selbst mussen
ofter am Tage iiberspritzt werden, besonders

konnen die bulbenlosen Orchideen bedeutend

mehr Wasserzufuhr vertragen. Die Luft-

klappen der Hauser offne man reichlich, je

nach dem Wetter sich richtend. In den

letzten Monaten ist fleissig verpflanzt worden,

trotzdem gibt es fast immer Arten, denen

sich auch jetzt unsere besondere Aufmerksam-
keit zuwenden muss. Den frisch ver-

pflanzten gebe man einen guten Standort und

die richtige Behandlung, die in den Kalendern

der letzten Monate ofters beschrieben worden
ist, und man wird bald einen zufrieden-

stellenden Erfolg bezeichnen konnen.

Bei den Odontoglossum-Arten achte man
darauf, dass die Temperatur in den Hausern
nicht zu hoch steige, was grossen Schaden

anrichten kann. Wenn der Schatten der

Rolljalousien noch zuviel Sonne durchlasst,

ist es vorteilhaft, eine zweite Schattierung aus

Leinewand darunter anbringen zu lassen.

Bin haufiges Spritzen unter den Tabletten ist

unbedingt notig.

Die Masdevallien, welche am besten mit

den Odontoglossen zusammen kultiviert

werden, mussen vor direktem Sonnenlichte

geschiitzt und moglichst kalt gehalten werden.

Miltonia vexillaria mit ihren schonen

grossen Bliitenrispen verlangen jetzt grosse

Den abgebl

nehr alte s

ein haufiges Spritzen der Wege und vielleicht

auch zwischen denTopfen gibt ihnen geniigend

Kraft, um den neuen Trieb zu entwickeln, bis

derselbe so gross ist, dass man die Wasser-

zufuhr vermehren kann, ohne befiirchten zu

mussen, den Pflanzen Schaden zuzufiigen.

Dendrobium thyrsiflomm.densiflorum fangen

an, zu wachsen, und es ist gut, dieselben in

ein sehr warmes Haus mit viel Sonne zu

bringen. Eine feuchte Warme ist zu ihrem

Wachstum unbedingt notig. Ist der Trieb be-

endet, so stelle man sie kiihl, um sie nach

und nach abzuharten.
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Von den Cattleyen ist Cattleya Gigas in

der letzten Zeit schnell gewachsen, und ein-

zelne Pflanzen zeigen vielleicht schon die

Blumenscheiden. Diese ist unstreitbar eine

unserer schonsten Cattleyen-Arten. Fur ihre

Kultur ist darauf aufmerksam zu machen, dass

sie ein schnelles Wachstum liebt; daher gebe

man ihr jetzt reichlich Wasser und schattiere

nur, wenn die Sonne zu heiss unter dem
Glasdache wirkt, dann wird sicher ein guter

Blumenflor das Resultat sein. Aehnlich wie

Gigas behandle man man Cattleya aurca.

Nach der Blume ist ein Trockenhalten und

mehr Luftgeben sehr am Platze.

Von anderen Orchideen mochte ich auch

Pflanzen von'ThuniaBcnsoniae usw. erwahnen,

die sich jetzt ebenfalls in der Blutezeit be-

finden. Da die Topfe mit Wurzeln gefullt

sind, vermeide man ein Trockenwerden der-

selben; mehrere Ziichter geben ihnen auch

zwei- Oder dreimal einen leichten Guss von

Kuhdunger. Sind sie abgeblUht, so stelle

man sie an einen luftigen und sonnigen Ort,

wo der Trieb ausreifen kann.

Allen Arten, die uns jetzt mit ihren Blumen

erfreuen, wie z. B. Cattleya Mendeli, Laelia

purpurata, den Sobralien usw., gibt man gern

nach der Bliite etwas frisches Moos oder

auch neuen Kompost, wenn sie es verlangen.

Nicht vergessen mochte ich Odontoglossum

citrosmum, welches zu bluhen einsetzt, nach-

dem Odontoglossum crispum ziemlich voriiber

ist. Da die Rispen nach unten hangen, wird

es am llebsten aufgehangt kultiviert. Es ist

nicht immer leicht, dasselbe gut in Blute zu

bringen. Odontoglossum citrosmum verlangt

ausserst viel Sonne und vor der Bliitezeit

nicht zuviel Wasserzufuhr. Nach der Blute-

zeit ist es vorteilhaft, die Topfe mit frischem

Sphagnum zu belegen.

Ausser der Cattleya Gigas und Dorviana

aurea gehen noch Cattleya Gaskelliana, Catt-

leya Eldorado, Walkeriana, Laelia- Dygbiana

Perrini ihrer Blutezeit entgegen, und ihnen ist

daher besondere Aufmerksamkeit in der

Kultur zu schenken.

Ist fiir irgendeine Art der richtige Stand-

ort nicht gewahlt, so tue man dies jetzt.

Ohne Zweifel wird das Wachstum einer Pflanze

sehr dadurch beeinflusst. In Anlagen, wo

ganze Hauser von derselben Gattung gezogen

werden, ist es bedeutend leichter, diesen

Anspriichen Genuge zu leisten, als wie in

nur einem Haus, wo viele Arten gezuchtet

werden sollen.

Viel Arbeit bringt uns der Monat Jum
dadurch, dass mit dem warmen Wetter auch

das Ungeziefer verstarkt auftritt. Aufmerk-

sam beobachte man seine Pflanzen und gehe

dem etwa auftretenden Thrips oder der roten
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Spinne energisch mit XL All zuleibe. Be-

sonders gern zeigt sich der Thrips an den

jungen Trieben von Cattleyen und Laelien und

Pflanzen mit vielen Blattern, wie Zygopetalum,

Chysis, Masdevallien usw. usw., wahrend die

rote Spinne sich gern bei den Dendrobien-

Arten einfindet.

a Aus fremden Gesellschaften

Meeting

der Konigl. Gartenbaugesellschaft

Royal Horticultural Hall, London \

Vincent Square.

Meeting vom 31. Mdrz 1908. Wenn ai

die Anzahl der ausgestellten Orchideen ni

besonders viel Ne
das Kon
vier andere erteilte.

Cypripedium Helen II, Westonbirt variety

(insigne Harefield Hall x bellatulum) von Major
G. L Holford, C. J. E., Westonbirt. Ein

schones Cypripedium, was an Grosse, schoner
Form und Zeichnung sehr dem Harefield

Hall ahnelt, wahrend es den wachsahnlichen
Glanz und Zwerghabitus des bellatulum an-

genommen hat. Blumen creme-weiss, Fahne
purpurrot gefleckt, Petalen mit kleinen Flecken
gleicher Farbe. F. C. C.

Phajus Clive (Norman X tuberculosus) von
Norman C. Cookson Esq., Oakwood. Fine
der schonsten in Oakwood gezogenen Phajus
von gedrungenem Wuchs und grossen herrlich

gefarbten Blumen. F. C. C.

Brasso - Cattleya Digbyana - Schroederae
supcrba von Charlesivorth & Co., Heaton,
Bradford. Fine schon geformte weisse Blume;
Labellum gut gefranst mit rosa iiberzogen.

F. C. C.

Cattleya Suzanne Hye de Crom variety

Jungfrau von Jules Hye de Crome, Gent.

Eine noch grossere Form als die am 17. Marz
mit F. C. C. pramiierte, mit tief goldgelbem
Schlund im Labellum. F. C. C.

Dendrobium Thxvaitesiae, Bounds variety

(svlendidissimum grandiflorum X Wiganiae)
von Sir Jeremiah Colman Bart, Gatton Park.
Eine sehr aparte Form mit grossen gelben
lederartigen Blumen und purpurroten Augen
an der Lippe. A. o. M.

Odontoglossum percultum var. J. R. Roberts

(Rolfae X ardentissimnm) von J. Gurney Fowler
Esq., Glebelands. Eine schone, sehr zart ge-

farbte Hybride. Die breiten und flach ge-

formten Sepalen und Petalen sind kraftig rosa

gefarbt, mit breitem weissen Rand und mit

kleinen purpurroten Flecken gezeichnet. Lippe

gross und weiss, purpur gefleckt; eine grosse

Rispe mit vielen gut ausgebildeten Blumen.

A. 0. M.

Cattleya Schroederae Queen Alexandra von

Sander & Sons, St. Albans. Eine der grossten

und best geiormten Schroederae; Sepalen und

Petalen weiss mit orangerotem Schlund und

purpurrotem Band in der Lippe. A. o. M.

Cypripedium Berkleyana (Boxalli X bella-

tulum) von J. ForsterAlcockEsq., Exhims. Sehr

dem bellatulum ahnelnd, jedoch fast ganz mit

bordeaurot iiberzogen. A. o. M.

Fur vorzugliche Kultur, und zwar Ada
aurantiaca mit 51 Blutenrispen wurde Herrn

H. G. Alexander (Major Holford) und Herrn

H. Tysoe (Fitzpatrick) fiir Cyrtopodium punc-

tatum mit fUnf starken Blutenrispen eine An-

erkennung erteilt.

Meeting vom 14. April 1908. Zu dem
ziemlich schwach beschickten Meeting wurden

zwei Wertzeugnisse LKlasse, zwei andere und

zwei fiir gute Kultur vergeben.

Cattleya Schroederae „The Baron" von Major

G. L. Holford, C. J. E., Westonbirt. Wohl die

schonste Varietat, die von Sander & Sons 1905

auf der Temple Show gezeigt wurde. Sepalen

und Petalen zartweiss, das Labellum in orange,

rosa und purpur. F. C. C.

Cypripedium bellatulum Exhims variety von

J. Forster Alcock Esq. Northchurch. Die

schonste und dunkelste bellatulum-Varietat;

die ganze Blume mit dunkel schokoladen-

braunen Flecken versehen. F. C. C.

Dendrobium Brymerianum, Gatton Park var.

von Sir Jeremiah Colman Bart. , Gatton

Park. Wohl die grosste Form dieses gold-

gelben Dendrobiums, senkrecht gemessen

10 Zentimeter und die schon gefranste Lippe

5 Zentimeter quer. A. o. M.
Cymbidium eburneum Goodsonianum von

H.S.Goodson, Esq., Fairlawn. Zum Unterschied

von der Stammform hat diese Blume einen

purpurnen Streifen in der Lippe. A. o. M.

Fur vorzugliche Kultur erhielten W. H.

White (Sir Trevor Laivrence) fur ein Dendrobium

fimbriatum oculatum mit 40 herrlichen Bliiten-

trauben und J. Davis (Guerney Fowler) fiir

Masdevallia Schroderiana mit 51 weiss-rosa

und gelben Blumen eine Anerkennung.

Meeting vom 28. April.

Odontoglossum crispum „Queen of the

Earth"" von De. Barry Crawshay Esq., Rose-

field. Ein sehr schones Odonto, zuerst be-

schrieben und abgebildet in „Gardners Chro-

nicle", 19. Mai 1906. Die jetzige Blume hat

sich gegen damals bedeutend verbessert, die

Farbe der grossen Flecken ist ein herrliches

dunkles Bordeauxrot. F. C. C.



Odontoglossum platychilum saperbum ^

Sir Trevor Lawrence Bart., K. C. V. O. E

sehr interessante Spezies aus Guatemala

sieben Blumenstielen zu zwei Bliiten; rosa

Lippe dunkelrosa gefleckt. A. o. M.

Cirrhopetalum Wendlandianum von d(

Blumen, je 10 Zentimeter lang,

mit Rot uberzogen. Sepalen und Petal'

franst; es ahnelt dem Cypripcdium (

sehr, ist aber im allgemeinen kleiner. A
Aerides Vandarum von Mrs. Ben

Sevenoaks. Die bekannte rundblattri;

gestn

Odontoglossum . Odon to0o$i

Othello mit 9 Blutenrispen

excellens, Cymhidiiim rhiinui

Miltonia vexilhiria in Varietii

Manchester- und Nordenglische

Orchideen-Gesellschaft, Coal Exchange,

Manchester.

Die Gesellschaft veranstaltete am 1. und

2. April eine schone Ausstellung in St. James
Hall, welche ausgezeichnet beschickt war;

das Komitee verteilte deshalb einige goldene

und silberne Medaillen wie auch eine grosse

Anzahl Wertzeugnisse I. Klasse und andere.

Die beste und grosste Einsendung, was

Variation anbetrifft, war die von Armstrong

& Brown, Tunbridge Wells; ungeFahr 30 Meter

lang, 4Meterbreit. Dendrobien splendidis
'

schone Odonto-

der Konigl. Belgisch*

gesellschaft in Briissel j

Gartenbau-

il2.Aprill908.

schonste bis jetzt in Manchester ausgcstel

angesehen und erhielt eine grosse goldt.

Medaille.

Eine andere sehr schone und lobenswe

Gruppe war von Charlesworth i- fo.. Heat

Bradford, die ebenfalls eine goldene Me
Die • Odoi 'oiilo.

Mai, - schone Laelia x Cattle^

nosd, eine Kollektion v(

abarina und Laelia flav

r hervorragende Einsendung.

Cheltenham,

.Idene Medaille

Vor allem gute

Cypripcdium niteni>, lan

Dnm, Laeken: Cvpripcd.



Literaturbericht
Verfehlt ist ganz sicher die St

Dendrohium Merrilii zu den „Apora".
Ames eine flachblattrige Art „folia"

14 mm lata" zu Aporum stellen kann, ist

Oakes Ames, Orchidaceae (Studies in t\

Family Orchidaceae) Vol. II. Boston and New Yorl
Houghton, Mifflin & Co., 1908. — 288 Seitei

10 Tafeln und zahlreiche Holzschnitte im Text.

Der Verfasser liefert in diesem zweiten Band

voile Beitrage zur Orchideenkunde im allgemeinei
Einen hervorragenden Platz nehmen die Orchidee
der Philippinen ein, welche hier zum erstenmj
im Zusammenhang dargestellt sind. In Nr. 7 unsere
Zeitschrift habe ich mich mit der neueren Be
arbeitung gewisser Abteilungen {Dendrochilum un^
Acoridium) beschaftigt und gesagt, dass mir di

te Frage, Dendrol
Rolfe betreffend,

Herrn All. Rolfe bei unserem
Gentebenfalls in meinem Sinne entschieden worden.
Auf S. 25 ist dem Verfasser ein Versehen passiert;
er sagt: „Krdnzlin admits 8 species of Herminium.''
Das ist unrichtig. In Band 1 meiner Orchidaceae
Gen. & Spec, sind auf S. 530 u. ff. allerdings
8 Spezies besprochen. Dagegen findet sich
auf S. 907 u. ff. desselben Bandes (dessen
Erscheinen vier Jahre dauerte) eine zweite,
17 Arten umfassende Aufzahlung nebst Clavis!
Dies ist dem Herrn Verfasser entgangen. Bei
Habenaria ist er nach Art aller amerikanische
Autoren, Asa Grays einstmaliger Auffassung
tolgend, wieder auf den alten Standpunkt R. Browns
und Benthams zuriickgegangen, alle sogenannten
,,allied genera" nicht nur Peristylus, sondern auch
Platanthera mit Habenaria zu vereiniaf^n ^^oe

iiberwundener Standpunkt. — Auf S.
der Verfasser die nachgerade auch hin
ihrer Vorgeschichte bekannte Spiranthes

.

Lindl. in Spiranthes sinensis (Pers.) cor

angesichts des auf Zeile 3 ganz richtig
Lour^/roschen Namens Aristotelea spiral
vollig ratselhaft. Sehr viel

Namensanderungen

schlechthin
unverstandlich und
von Dendrobium zurzeit noch ein Buch mi"t

sieben Siegeln ist. Weiter mochte ich hier in

diese Fragen nicht eindringen, fur welche sehr
bald eine schickfichere Gelegenheit zu finden sein
wird. Auf den letzten 15 Textseiten des Buches
wird dann eine Anzahl Orchideen amerikanischer
Herkunft besprochen.

Die gemachten Ausstellungen schliessen nicht
aus, dass das Buch vieles Erfreuliche bietet. Es
findet sich eine Menge guter Notizen und neuer
Standortangaben. Die Literatur zu den einzelnen
Arten ist miteinem unglaublichen Fleiss zusammen-
getragen. Hier ein paar Beispiele: Spiranthes

alis Lindl. uber IV. Seiten (zu ca. 36 Zeilen),

crumenatum und macrophyllum je

dendrobium Macraei und superbum je

Phalaenopsis amabilis und Aphrodite
voile Seite, Phalaenopsis Schilleriana

weniger, und jeden Rekord

Dendrobiu

^4 Seiten,

Bl. je ein(

Reichb. f.

schlagen Aei

Rhynchostylii

Eine Siimme
aufgewendet worden ist.

Die 10 Tafeln sind sehr hubsch ausgefuhrt
und wurde'n auch ohne die Unterschrift verraten,
dass es eine Dame ist, welche sie gezeichnet hat.
Sehr zart im Strich, sehr elegant gruppiert und sehr
exakt im einzelnen, aber mit etwas Unsicherem in
der ganzen Aufmachung. Und hierzu liegt gar
kein Grund vor, denn die Zeichnungen sind, so-
weit ich sie nachkontrollieren kann, sehr gut. Es
ware zu wunschen, dass die Dame das, was sie
uns zu sagen hat, etwas entschiedener im Strich
vortrijge. Dasselbe gilt von vielen der Holzschnitte.
Es 1st zu bedauern, dass diese nicht numeriert

!.-"u*.
^""^^^"^ '5* ^s Gepflogenheit und an und fur

unftigen Zitaten
einen unerfreulichen Eindruck.
bildungen ohne Nummern zitiert: es si

Vergesslichkeit dessen, der da zi

Holzschnitten (91 mit viel

grosser Vorzug dieses Buches.
• „Orchidaceae«, trc

Fiille

Fehler
II. Band

griindlich

doch schliesslich ein
nicht wenigstens angeht, Gruppen

zu besprechen, ist hier nic
dem allgemeinen Eindruck
mir nur eins als ziemlich zweifelhaft aufgefall,
Dendrobium marivelense, welche kaum v
Denbrobium Jenkinsii verschieden sein wird.

Als ordentliche Mitglieder sind derDeutsa
Gesellschaft fur Ochideenkunde beigetreten

Herr J. H. de Bussy, Amsterdam.
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INHALTSVERZEICHNIS: Cypripedium gigas hort. Corndean var. >

Von Fr. Krdnzlin. - Cattleya intermedio-aurea. Von P. Walter, Magdeb
Von Rich. Weydanz, Marienfelde. — Die Temple Show. — Aus fn

tigung. ~ Gesellschaftsnachrichten.

Cypripedium gigas hort. Corndean var.

Von Prof. Dr. Fr. Krdnzlin.

Cyp iprdium gigas hort. Journ. of Hortic.

XXIV (1892), 257, Fig. 42; Rolfe, Orch. Rev. I

(1893), 359; Williams, Orch. Grow. Man.
7. ed. (1894), 261; F. Sander, Orch. Guide 52.

— Cypripedium gigas, Corndean Hall var.

hort. Rolfe, Orch. Rev. VIII (1900), 317.

Fine Hybride, entstanden aus einer Hybride
und einer Spezies. Die Samenpflanze ist Cypri-

pediumLawrenceanum, die Pollenpflanze Cypri-

pedium Harrisianum. Letzteres ist, wie wohl
den meisten Lesern der „Orchis" bekannt ist,

seinerseits eine Kreuzung aus Cypripedium
villosum X barbatum. Die Kreuzung wurde
vorgenommen von Mr. Bond, Gartner eines

Herrn Ingram in Gondalming. Wann und
wo die Corndean //aZ/-Varietat zuerst auf-

erwahnt fand ich sie in Herrn Rolfes Orchid
Review an der oben zitierten Stelle als eine
der Pflanzen, welche auf einer Ausstellung
(27. September) der Manchester and North
of England Orchid Society ausgestellt und
mit einem „award of merit" ausgezeichnet
wurden. Sonst ist die Literatur iiber diese

Hybride sparlich. In Gardeners Chronicle
fehlt dieser Name ganzlich, und in dem besten

Kompendium, welches wir besitzen, der
„Orchid Review" finden sich nur die oben
zitierten Angaben, Es ist eigentiimlich genug,
dass gerade diese Pflanze so selten geblieben
ist, wahrend Cypripedium giganteum (Cypri-

pedium Sallieri Hyeanum X Harrisianum) bei

weitem ofter in der Literatur erwahnt wird.

Oder soUte gelegentlich eine Verwechslung
passiert sein? Bei beiden Arten ist Cypri-

pedium Harrisianum die Pollenpflanze und
somit ihr Einfluss auf die Blute der be-

ende. Die Ha chiede

e wohl folgende: Bei Cypripedium gigas

ie Fahne eine weissgriine Spitze und
ilpurpurbraune Adern. Bei Cypripedium

teum ist sie im ganzen rosa mit braunem

g und schwarzer Zeichnung. Die Petalen

fehlt. Die Grundfarl

i Cypripedium giganteum

pedii

griin, wird aber bald von purpurbrauner

ierung iiberdeckt. Das Labellum ist bei

1 Hybriden ziemlich genau das von Cypri-

n Harrisianum, nur grosser. — Wie man

Merkmale hinaus, nach denen man rechtscharf

Bluten sind bei beiden Hybriden in der Tat

gross; man hat bei manchen Exemplaren von

Cypripedium gigas obere Sepalen von fast

6 cm Breite beobachtet, und 75 cm Hohe der

ganzen Pflanze sind eine ganz stattliche

Grosse fur ein Cypripedium dieser Gruppe.

Hinsichtlich des gewahlten Speziesnamens

mochte ich eine Bemerkung nicht unter-

driicken. Man soil mit Superlativen sparsam

umgehen. Diese Regel der guten Gesellschaft

passt auch auf die Namengebung bei Orchi-

deen und Pflanzen im allgemeinen. Des

Schicksals Tiicke kann es so fiigen, dass

„gigantisch" be-

Blu uberjahr
Der Spezie:

ITaga
uberholt

flora" grossblutig besteht bei sehr vielen

Arten zu Unrecht (Dendrobium und Habenaria

unter anderem). Zu welchem Unfug das Wort

^giganteum" als Zusatzpradikat sonst bei der

Namengebung schon gefuhrt hat, brauche

ich wohl nicht auszufiihren. Cypripedium

Leeanum giganteum, insigne giginteum, um
nur ein paar der haufigsten zu erwahnen.

Fiir Hybriden mochte ich ferner eine Praxis

vorschlagen, welche schon von vielen Zuchtern

geiibt wird, ihre neuen Produkte entweder zu

Ehren irgendeiner Personlichkeit zu nennen,

denen sie ein Kompliment machen woUen,

Oder aber die Namen beider Eltern zur

Bildung des Speziesnamens zu verwenden.

Wenn diese Art der Namengebung als Gesetz
;ind alien



Schwierigkeiten. Im vorliegenden Falle kom-
pliziert sich das Bild noch dadurch, dass es
auch ein Selenipedium giganteum gibt. (Seleni-

pedium fUropedium] caudatum x Seleni-
p-dium grande.) Nun gibt es immer noch
Gartner genug, welche sich an die altgewohnte
Bezeichnung Cypripedium halten, und nicht
diese allein, sondern auch Botaniker von
Fach gebrauchen der Kiirze halber gern den
alten Gattungsnamen. Und schliesslich: wo-
zu sollen Pflanzen, die nur fur den Gartner
von Wert sind, mit aller Gewalt als botanische
Arten drapiert werden, was sie doch nicht
sind. — Von der hier abgebildeten Corndean

var. ist sehr wenig mehr bekannt als das

oben erwahnte Zitat in Rolfes Orchid Review

Es verdient ferner bemerkt zu werden, dass

es bisher nur das Gebiet um Manchester ge-

wesen zu sein scheint, wo gigas sowohl wie

giganteum ziemlich regelmassig kultiviert

wurden; mindestens sind sie fast nur von

dortigen Ausstellungen erwahnt.

Ausser unserer Tafel hier ist Cypripedium

gigas nur noch einmal im Journal of Horti-

culture abgebildet worden. Die Abbildung

ist ein recht minderwertiger Holzschnitt und

stellt nur eine Blute dar, welche ebensogut

Neue und kritische Arten

Von Prof. Dr. Fr. KrdnzUn.

longispicatum Kranzl,Bulbophyllu
€t Schltr. — Rh]

potius ascendens. Pseudobulbi dissiti, ovati,

vel ellipsoidei, luteovirides, diphylli, 3 cm
longi, medio 1,3 cm crassi. Folia lanceo-
lata, obtusa, crassiuscula, brevi-petiolata, ad
7 cm longa, 1,3 cm lata. Racemus longis-

simus, 40 cm longus, vel imo longior,

tenuis, pendulus, per tres quartas longi-

tudinis florifer, apicem versus sparsis-

sime nigro-setulosus ; bracteae minutae,
triangulae, vix 2 mm longae, 1 mm latae,

ovaria parce setulosa non aequantes. Sepalum
dorsale ligulatum obtuse acutatum; lateralia

upulam coalita.

a, obtusa. Labellu

Petala

sulcatum. Gynostemium

entfernt, haben den bei Bulbophyllen afrika-

nischer Herkunft nicht allzu seltenen Poly-
stachya-Typus und sind (was jedenfalls selten

vorkommt) zweifarbig. Sehr sonderbar ist

die breite, tief ausgehohlte Saule. -— Auch
diese Art, zu der sich unter Herrn Dr.

Schlechters neueren Publikationen keine

Diagnose fand, ist leider von ihm unbestimmt
und unbenannt hinterlassen.

Bulbophyllum triaristellum Kranzl. et

Schltr. — Rhizoma repens, tenue radicosum.

Pseudobulbi ovati, sicci profunde rugosi, laete

virides,3—4mm longi,2mm crassi, monophylli.

Folia ligulata ellipticave vel ovato oblonga,

obtusa vel brevi acutata, 1—2 cm longa, 5 mm
lata, pro magnitudine satis firma, Scapi fili-

formes nudi vel vaginula una alterave obsiti

5—7 cm longi, pauciflori (2—4); bracteae

issimos vix vel non aequantes, 1,25 mm longae.

Sepala late triangula, omnia basi coalita longe

patentia. Petala multo minora, linearia, obtusa,

tenerrima. Labellum oblongum, obtusum

rotundata. Fovea stigmatic

clinium minutum. — Flores,

antice lutei?) 3—4 mm diametro; petal;

labellum vix 1 mm longa. — Septembri
Exeunte Septembri jam fere defloratum

Kamerun. Auf Baumen beim Kriegs- (??sehi
schifFhafen. (Schlechter N. 15759!)

Die Pflanze hat einen Blutenstand, w
Bulbe und Blatter zusammengenommi
das 5^6fache iibertrifft. Die Blutei

t fimbriatun:

2 mm longa, basi vix

0,75 mm longa, vix 0,2^

potius hyalina; labellum

Gynostemium

lata; alba vel

15756

Ist se

Lindl. v<

noch klei

Petalen.

Ich erhi

0,5 mm longun

n bei Moliw
ndeutlich geschrieben). (Schlechte

hr nahe mit Bulbophyllum Elaidur

inere Bluten mit auffallend weisse

Die Merkmale sind jedes einzeln

aber kein einziges ist identisch. -

elt die Pflanze unter anderem un

en Material. Obwohl ich es sons

;be, in den Sammlungen andere

r zu arbeiten, muss in diesem Fall

ussichtlich lange Abwesenheit de



Sammlers und der Wunsch des Koniglichen

Botanischen Museums, die Pflanze bestimmt

zu haben, mein Vorgehen entschuldigen.

Trichopilia Hennisiana Kranzl. n. sp.

— Pseudobulbi oblongi vel ovoideo-oblongi,

ancipites; juniores laeves, vetustiores longitu-

dinaliter sulcati, monophylli; maximi, quos
vidl, 11,5^12 cm longi, 4,5 cm lati, ultra 1 cm
crassi. Folia basi arete complicata, oblongo-

lanceolata, acuta, laete viridia, semitorta (an

semper?), superne nitida, ad 45 cm longa,

utansvelpendulus,pauciflorus(3—5),

ad 9,5

quadrisulcata (1 + 1+2) cum pedicellis 4 cm
longa. Sepala petalaque lanceolata, apice

brevi-acutata. 5,5—7 cm longa, 1,5 cm lata.

Labellum quarta longius, convolutum, obscure

quadrilobum, lobi laterales rotundati ab inter-

medio profunde bilobo sinu augusto sepa-

rati, omnes 4 pari modo rotundati, margo
loborum paulum undulatum, 6,5—7,5 cm
longum, lobus intermedius explanatus 4 cm
latus, discus labelli carina mediana alta, crassa

gynostemium attingente instructus (quomodo
fundus labelli a fronte visus in tubos 2 paralle-

los divisus apparet). Gynostemium ^^ labelli

aequans, margo in partes 3 ipsas profunde
ciliatas divisus. Totus flos candidus, labellum
zonis 2 aureis decorum, altera minore ibi,

ubi fundus labelli in tubos divisus est, altera

multo majore, ubi lobi laterales ab intermedio

sejunguntur, — Flores odoratissimi, expansi

Soil aus Koluml
bei Herrn W. Hennis, Hildesheim, Gross-
Venedig 4.

Die hier publizierte Art ist weder Trichopilia

suavis noch Trichopilia fragrans. Die Bluten
sind grosser als in der Regel bei beiden
Arten, die Farbe ist reinweiss, ohne eine Spur
von Grun; dagegen hat das Labellum zwei
Zonen von goldgelber Farbe hintereinander.
Die Sepalen und Petalen sind, von der ziem-
lich stumpfen Spitze abgesehen, lanzettlich,

aber vollig gerade und ohne eine Spur von

Wellenbildung; das Labellum ist sehr wenig
gewellt, jedenfalls sehr viel weniger, als es

sonst bei Trichopilia suavis iiblich ist. An
diese Art erinnert Trichopilia Hennisiana
^ohl am meisten, unter anderem auch durch
das grosse Labellum, wahrend sie anderseits
viel von Trichopilia fragrans hat, bei welcher
aber das Labellum kurzer ist als die Sepalen
und Petalen. Alles in allem ist die Pflanze

besser als jene beiden Arten, zumal, da die

Bluten wunderbar duften, grosser sind und
von so reinweisser Farbe, wie sie sonst bei

Trichopilia nicht vorzukommen pflegt. An
einen Albino zu denken, verbietet, ganz ab-

gesehen von sonstigen Abweichungen, die

Grosse sowie die eigentiimliche goldgelbe

Zeichnung. — In einiger Zeit hofFe ich, eine

farbige Abbildung hier publizieren zu konnen.

Angraecum Muansae Kranzl. n. sp. —
Caulis lignosus, validissimus, digitum crassus,

radicibus longis obsutus; pars quae adest,

16 cm longa. Folia lorata vel late linearia, apice

inaequali-biloba crassa coriacea ad 30 cm longa,

3—4 cm lata. Racemi in specimine nostro 3,

multiflori, satis densiflori, 25 cm longi, flores

2 vel 3 in verticillos dispositi, rhachis tenuis,

angustata,acuminata. Petala lanceolata, ceterum

aequalia margine vix vel (interdum) non fim-

briata. Labellum toto ambitu quadratum, antice

in apiculum longum linearem productum,

leviter excavatum vel conchoideum, margine

lacero-fimbriatum (praecipue inlateribus minus

antice), callus parvus globosus in ima basi

ante orificium calcaris; calcar quam labellum

tertia longius eique parallelum fusiforme vel

nostemium breve, rostellum breve triangulare.

— Flores pallide viridi-lutei, sepala petalaque

1,3 cm longa, 2 mm lata, labellum 6mm longum,

5 mm latum excepto apiculo, calcar 1 cm

longum, medio 2,5 mm crassum. - Maio (certe

diutius).

Tropisches Ostafrika. Uganda. An den

hohen Felsenmauern des Hafens von Muansa.

(Uhlig N. 119.)

Sehr nahe verwandt mit Angraecum pellu-

cidum Lindl. und Althoffii Kranzl., aber unter-

schieden durch viel kleinere, gelblichgrune,

und der Textur nach festere Bluten. Ausser-

dem hat das Labellum vorn eine lang ,— --

gezogene Spitze, wie sie

Angraecum-Arten vorkommt, welche aber bei

den nachstverwandten fehlt. Das Gynoste-

mium ist das typische der Angraecum-Arten

mit kurzem Rostellum. — Diese Art ist ost-

afrikanisch und die erste der Gruppe, wahrend

die beiden anderen Arten Guinea und Kamerun

angehoren. Die lang vorgezogene Spitze des

Labellums ist, wie es scheint, eine Besonder-

heit mancher ostafrikanischen Orchideen und

deren verwandter ostlicher Gebiete. Ich er-

innere an ein ahnliches Vorkommnis bei Listro-

stachys polystachya Reichb. f., an die Angrae-

cum Muansae auch sonst ein wenig erinnert.

verschiedenen



Cattleya intermedio-aurea Kranzl.

Eine neue Hybride, gezuchtet von Herrn P. Walter, Magdeburg-Wilhelmstadt.

Wie der Name besagt, eine Hybride, bei

welcher Cattleya intermedia als Samenpflanze
mit Cattleya aurea als PoUenpflanze gekreuzt
ist. Die Kreuzung wurde vor sechsJahren vor-
genommen; von den nun fiinf Jahre alten

Samlingen bliihten heuer die ersten, zunachst
mit je zwei Bluten an einer Aehre. Es steht

zu erwarten, dass die Anzahl derselben sich
bei starkeren Exemplaren vermehren wird.
Die Sepalen und die doppelt so breiten, etwas
gewellten Petalen sind aussen und innen
gleichmassig dunkelrosarot. Das sehr gut
gebaute Labellum, welches in der Form viel

von Cattleya aurea iibernommen hat, ist vier-

lappig, am Rande stark gekrauselt, tief purpur-
rot mit helleren Adern, und ziemlich dicht

behaart. Nach dem Schlunde hin
Farbung nach und nach lichter; im

1 Teil der Rohre geht sie in ein etwas

Adern. Die Bluten messen 11 bis 12 cm
(ohne kiinstliche Spreizung) queriiber. Die-
jenigen unserer Leser, welche das Diction-
naire Iconographique des Orchidees besitzen,

finden eine ahnliche Pflanze in Cattleya

Saint-Gilles (Cattleya Patrocinii X aurea).

Cattleya Patrocinii wird bekanntlich als

eine naturliche Hybride von Cattleya Loddi-
gesii X guttata angesehen. Da nun Cattleya
Loddigesii und intermedia nahe verwandte
Arten sind und Cattleya aurea beide Male als

PoUenpflanze gedient hat, so ist es nicht
erstaunlich, dass das Produkt ein analoges
geworden ist. Die Bluten haben einen sehr
angenehmen, wenig aufdringlichen Geruch
nach Flieder.

Diese Hybride ist von Herrn P. Wolter-
Magdeburg-Wilhelmstadt geziichtet und zur
Blute gebracht. Ich publiziere sie hiermit

Einiges iiber Dendrobium.
Von Rich. Weydanz-marienMde.

Zu den sehr oft verkannten Orchideen
gehoren, mit einigen Ausnahmen, sowohl in
Liebhaber- als in Gartnerkreisen die meisten
Arten von Dendrobium, und doch sind sie
wegen ihrer grossen Bluhwilligkeit und des
reichhaltigen Farbenspiels wie auch infolge der
grossen Verschiedenartigkeit ihrer Bluten-
stande, als Rispe oder Traube oder Einzel-
blute, welche stets gegenuber dem Blattwinkel
entspringen, sehr interessant. — AlsBewohner
der Monsungebiete beanspruchen fast alle Arten
ein temperiertes oder ein Warmhaus, und nur
sehr wenige, unter anderem Dendrobium In-

fandibulum und Dendrobium Cambridgeanum
gedeihen im Kalthaus. Wahrend der Wachs-
tumsperiode verlangen samtliche Spezies
eine erhohte Temperatur sowie recht feuchte
'••- — -^ — chlich Wasser. An sonnigen

unbedingt erforderlich, 2 bis

5 mai zu spntzen, um die Pflanzen zu mog-
lichst schnellem und uppigem Wachstum an-
£uregen, aber auch um die Entwicklung des
Ungeziefers, wie rote Spinne, Thrips u. a. m.
zu verhindern, da dieselben einer guten Ent-
wicklung der neuen Triebe sehr nachteilig
sind. Schatten gebe man nur wenig und
liifte auch nur an sehr warmen Tagen; eine
Temperatur von 30 bis 40" C schadet den
Pflanzen bei genugend feuchter Luft keines-

Tagen ist

falls. Sobald der Trieb an der Spitze keine
neuen Blatter mehr entwickelt, und die

Bulbe anfangt dicker zu werden, hort man
mit dem Spritzen auf und sorgt durch ein

reichliches Liiften und weniger Wassergeben
fur ein gutes Ausreifen der neuen Bulben.
Einige Arten, wie Dendrobium Wardianum,
verlieren in dieser Zeit ihre Blatter, und es ist

dies, namentlich bei dieser Art, fast direkt

notwendig, um einen gleichmassigen Knospen-
ansatz zu gewahrleisten. Dieser Teil ihrer

Entwicklung ist ihre Ruheperiode, nur mit dem
Unterschied, dass sie hier vor der Bliite

eintritt, ausgenommen Dendrobium Phalae-
nopsis und Dendrobium formosum, welche,
sobald die Bulben ausgewachsen sind, auch
mit dem Bluhen beginnen. Wahrend dieser

Zeit des Ausreifens ist eine Temperatur von
12 bis 14« C reichlich genugend. — Hierbei
mochte ich bemerken, dass in der Heimat
vieler Dendrobien, vor allem in den Distrikten
von Dendrobium Wardianum, nobile, crassi-

node, Bensoniae und primulinum, das sind

die Spezies, welche aus Nordindien, Assam,
Birma und Nepal stammen, ktihle (Herbst-)

Temperatur und rauhe Winde vorherrschend
sind.

sich



knospen die Pflanzen wieder

Sobald die Knospen
:hsen sind, stellt man

Pflanzen in ein warmeres Haus bei

18 bis 20'' C, da sich die Blumen in dieser

Temperatur schneller und vc

entwickeln; man setze jedoch die Pfl

nicht fruher warm, als angegeben, d;

diesem Falle sehr leicht Knospen s

bleiben, d. h. nicht zur Entfaltung kom
Gleichzeitig mit den Blumen fangen

jungen
Verpflai

und

zen, wenn notwendig, sobald die

abgeschnitten sind, vorzunehmen.

Die geeignetste Erdmischung ist zwei Drittel

Polypodium und ein Drittel Sphagnum mit

reichlicher Scherbenunterlage, und diirfen auch

nur kleine Topfe verwandt werden, urn das

Austrocknen zu erleichtern, da ein langere

Zeit nasser Ballen den Wurzein sehr schadlich

ist. Sehr ratsam ist es, die Dendrobien

hangend zu kultivieren, da die Pflanzen erstens

infolge ihrer langen und schweren Bulben

und verhaltnismassig kleinen Topfe sehr

leicht umfallen, was vor allem bei Massen-

kulturen sehr unangenehm ist, da ein Topf

oft zehn und mehr andere mit umreisst, wo-

durch sehr oft Triebe beschadigt oder ab-

gebrochen werden; zweitens aber auch, um
den Pflanzen mehr Licht und Luft zu-

zufuhren.

Fur Schnitt- und Dekorationszwecke sind

ausser dem bekannten Dendrobium nohile Den-

drobiumWardianumundDendrobiumcrassinode,

dem Dendrobium nobile ahnlich, mit nur kleine-

ren Blumen zu empfehlen. Die Blutezeit dieser

drei Arten ist Ende Dezember bis Anfang

Mai. Dendrobium Phalaenopsis Schroederae,

abgebildet und beschrieben in Nummer 9,

Jahrgang I, mit Rispen von 6 bis 20 Blumen.

Blutezeit August bis Dezember. Die folgenden

Arten sind mehr fiir Dekorationszwecke ge-

eignet, da sich die Blumen abgeschnitten nur

kurze Zeit halten. Dendrobium thyrsiflorum,

Sepalen und Petalen creme-weiss, Labellum

gelb, schone Trauben bildend. Dendrobium

densiflorum und Dendrobium chrysotoxum, ahn-

lich dem vorigen, aber reingelb. Dendrobium

Dalhousieanum, hangende Rispen bis zu zehn

Blumen, chamois. Labellum an der Basis

mit zwei purpurnen Flecken von der Grosse

eines Pfennigstucks, die vordere Halfte mit

blassgelben Haaren besetzt; dies ist wohl

eine der grosstblumigen Arten. Die Blume

erreicht einen Durchmesser von 10 bis 12 cm.

Dendrobium flmbriatum oculatum, goldgelb.

Labellum sehr schon gefranst und behaart,

im Schlund zwei samtartige, braune Flecken.

Dendrobium flmbriatum ebenso, nur ohne

Flecken.

Dendrobium Devonianum, rosa, an den Blatt-

spitzen violett. Labellum mit zwei gelben

Augen, nach der Basis zu einige braune

Adern, Rand sehr hiibsch gefranst. Dendro-

bium Brymerianum, gelb; Labellum in stark

geschlitzte Fetzen aufgelost, noch starker als

bei Brassevola-Digbyana. Dendrobium primu-

linum, violettrosa. Labellum* gelblich weiss,

fein behaart. Dendrobium Fierardi, wie vor-

Dendrobium transparens,\wlett^e\ss. Labellum

zartgelb gesaumt, Mitte dunkellila, nach der

Basis heller werdend, Farbe durchscheinend-

transparent. Dendrobium albo-sanguineum,

chamois. Labellum mit zwei braunen Augen.

Dendrobium Bensoniae, weiss. Labellum im

Schlund gelb mit zwei fast schwarzen Augen;

wohlriechend und sehr reich bliihend. Den-

drobium formosum, Dendrobium Jamesianum

und Dendrobium infundibulum haben rein-

weisse Blumen mit gelbem Schlund im Label-

lum; zart duftend. Die Blumen sitzen bis

zu acht an den Spitzen der Bulben, welche

vor der Bliite sehr schon dunkelgriin belaubt

sind und als besonderes Merkmal dunkel-

braun behaarte Blattscheiden haben. Den-

drobium heterocarpum, hellgelb. Labellum

etwas dunkler, fein behaart und braun geadert;

mit kostlichem Duft. Dendrobium crepidatum,

blassrosa. Labellum gelb, am Rande etwas

heller. Sepalen und Petalen erscheinen wie

glasiert. Dendrobium Boxalli, hellrosa, ahnlich

wie ein belles Dendrobium nobile. Dendrobium

cristallinum, rosaweiss. Labellum gelblich.

Dendrobium ochreatum, schon goldgelb. Label-

lum im Schlunde braun, mit gelbem gefransten

Rand. Dendrobium spectabile, Grundfarbe griin-

lich-gelb. Sepalen und Petalen braun geadert,

sehr schmal, Rand gewellt. Labellum langer

als die Sepalen, spitz auslaufend, mit dunkel-

purpurnen Adern durchzogen. Die Blume

ahnelt einer grossen Spinne.*) Dendrobium

superbum, dunkelrosa. Sepalen und Petalen

nach der Basis etwas heller abtonend. La-

bellum leicht gefranzt rosa, im Schlund

dunkelpurpur, Blume 7—10 cm breit, sehr

schon. Dendrobium superbiens, violettrosa,

Labellum sehr klein, dunkler geadert, bluht

in Rispen wie Dendrobium Phaleonopsis

Schroederae. Dendrobium Calceolaria. Sepalen

und Petalen chamois mit etwas dunkleren

Adern durchzogen. Labellum in der Form

eines Calceolarienschuhs, gelb, innen braun

behaart, an der Basis chromgelb. Dendrobium

atroviolaceum, gelbgrun. Sepalen und Petalen

braun punktiert. Labellum olivgrun, mit

Pha



breiten braunen Streifen, untere Seite oliv-

griin. Dendrobium chrysotoxum und seine

Varietat suavissimum wie die Stammsorte.
Das Labellum im Schlund dunkelpurpur.

Dendrobium taurinum. Sepaien reinweiss, nach
hinten gerollt, Petalen braunrot, sehr schmal,

etwas schraubenformig gedreht. Labellum
weissmitrotem Rand. Dendrobium Ashworthiae,
weiss mit griinem Schein. Sepaien etwas nach
aussen gedreht, Petalen, von der Basis gedreht,

an der Spitze breit auslaufend, so dass die-

selben fast umgekehrt als die Sepaien aus-

sehen. Labellum weiss, am Grunde gelb mit

einigen braunen Tupfen. Dendrobium Dearei,

reinweiss, an der Basis hellgrun. Dendrobium
chrysanthum, dunkelgelb. Labellum etwas ge-

franst mit zwei braunen Flecken. Dendrobium
Lorvii, goldgelb. Labellum mit sechs karmoisin-

roten, behaarten Streifen; der Sporn ist sehr

lang ausgebildet. Dendrobium Coclogyne,

ahnelt im Wuchs gewissen Bulbophyllen;
Blume sehr gross, Sepaien und Petalen braun-

griin mit braunvioletten Tupfen, 6—7 cm lang.

Labellum kurzer, dunkelpurpurviolett gefarbt.

Dendrobium pulchellum. Sepaien und Petalen

rosa, Labellum gelb. Rand rosa gefranst. Die
Blume hat einen Durchmesser von 3-4 cm;
die Pflanze wird jedoch nur 12—15 cm hoch.

Dendrobium senile. Die ganze Pflanze ist

silberweiss behaart, Blume gelb, klein.

Dendrobium Falconeri, Wachstum grasartig,

treibt an den alten Bulben etwa 3—5 cm
lange, kleine Seitenbulben, welche dann im
nachsten Jahre bliihen. Blume ahnlich wie
Dendrobium Devonianum, aber grosser und
lebhafter gefarbt.

friiheren Jahr
auden, Begon

Die Temple Show.
isstellung der Koniglichen Gartenbaugesellschaft zu London

vom 26.-28. Mai 1908.

Inner Temple Gardens, Viktoria Embankment,

mindestens so

eben
jnd Friichte. Nelken
bedeutend besser und

schoner ausgestellt. Der bei dieser Aus-
stellung so sehr begehrte Veitchian Cup
wurde dieses Jahr fiir die beste Leistung im
Gartenbau Herrn F. Mentith Ogilvie Esq.,
The Shrubbery, fur eine herrliche Gruppe
Orchideen zugesprochen. Ausserdem er-
hielten fur vorzugliche Leistungen in Orchi-
deen Major G. L. Holford C. I. E., C. V. O.,
Charlesworth & Co., Sander & Sons, Hugh
Low & Co. goldene Medaillen. Silver Gilt
Flora Medails: Armstrong & Brown und
R. Ashworth. Silver Cups: Sir J. Colman
Bart, und J. Cypher & Sons. Silver Flora
Medails: J. & A. McBean und J. Moore.
Silver Banksian Medails: W. Bull & Sons.
Ausserdem verteilte das Komitee sechs Wert-
zeugnisse erster Klasse und neun andere.

F. Mentith Ogilvie Esq. hatte seine Gruppe
sehr gut aufgestellt, in der Mitte herrliche
Miltonia r^x:7/ar/a-Hybriden,wovon besonders
Miltonia vexillaria Chehiensis mit sechs
schonen Rispen, dann die reinweisslippige
virginale, Cobbiana und die schon gefarbte
Empress Augusta Victoria auffielen. Auf
beiden Seiten war eine Menge smaragd-
gruner und weisser Cypripedien Lawren-
ceanum, Hyeanum, Maudiae und callosum
Sanderae, letztere mit uberSOoffenen Blumen,
aufgestellt, ausserdem die verschiedensten

Varietaten gut gefarbter Cypripedii

ceanum und eine Menge der r

Cypripedium niveum. Odontoglossi

Odonto -Hydriden, wie ardentissimum. The
Shrubbery var. und Oionto cirrhosum X arden-
tissimum, eine seiten reichbliihende und schone
Varietat. Von Kulturpflanzen in dieser Gruppe
erwahne noch Cymbidium Devonianum mit
acht Rispen, Cymbidium Lowianum concolor
und Cattleya Skinneri alba.

Major G. L. Holford C. L E., C. V. O.,

Westonbirt, hatte, trotzdem er erst in Gent
seine herrlichen Kulturpflanzen, die wohl
der Clou der Internationalen Ausstellung
waren, wieder eine wundervolle Gruppe
seltener Exemplare ausgestellt. Seine Pflanzen-
schatze miissen unermesslich sein, vor allem,

wenn man in Betracht zieht, dass jede von
ihm gezeigte Pflanze mindestens 18 Monate
in seinem Besitz ist. Sein Kultivateur
Mr. Alexander verdient besonderes Lob, nicht

allein als vorziiglicher Ziichter, sondern auch
alsArrangeur. Im Hintergrund standen schone
Dendrobium Dalhousieanum, Phalaenopsis
Rimestadiana , Vanda teres usw. zwischen
Palmen und Farren, davor waren in Gruppen
Laelio-Cattleyen, Cattleyen, Miltonien, Brasso-

Catlleyen, Odontoglossum und Cypripedium
aufgestellt; alles Schaupflanzen mit unzahligen
Blumen. Laelio-Cattleya Fascinator nobilior mit

4 Stielen und 13 Bluten ; Laelia Cattleyax Lustre

magnifica, eine schon gefarbte neue Hybride;



Lat'lio - Caitleya Canhamiana Rex mit zwolf
weissen Blumen; vor allem Brasso-Cattleva
Dygbiana X Mossiae Westonbirt var. mit ac'ht

schonen rosa Bluten. Miltonia vexillaria
und deren Varietaten in noch nie gezeigter
Schonheit; Miltonia vexillaria virginale mit
zehn Rispen und 41 Blumen; zwei Pflanzen
der schon gefarbten Miltonia vexillaria Empress
Augusta Victoria mit iiber 100 Blumen;
Miltonia vexillaria Cobbiana mit sechs Rispen
und 26 weisslippigen Blumen; Miltonia
vexillaria superbum mit 28 Rispen und
134 Blumen. Ferner erwahnenswert Milton'a
vexillaria Westonbirt var. syn., Miltonia vexil-

laria Memoria G.D. Oven mit zwolf Rispen und
zehnBlumen. Odontoglossum crispum sehr gut;
die ausgestellten Pflanzen batten 100 Rispen
mit 1300offenen Blumen, eine grosse Leistung.
Cattleyen in sehr grosser Auswahl, unter
anderem Cattleya DUsseldorfi var. Undine,
12 Pflanzen mit 50 weissen Blumen, Cattleya
Mossiae Westonbirt var., Baroness Reineckiana,
Cattleya Wagneri, Cattleya Skinneri alba,
Cattleya Warneri, Cattleya Mendeli. Laelia
purpurata in Varietaten, alba usw., Laelia
majalis alba. Grosse Auswahl in Cypripedien,
Masdevallia Veitchi wie Cochlioda Noezliana.
(Goldene Medaille.)

Sir Jeremiah Colman Bart., Gatton Park,
vereinigte in seiner Gruppe viele seltene

n wie aucn erne grosse
Menge in Gatton Park gezogener Hybriden:
Epidendrum Boundii und deren Hybriden
Gatton orange und Gatton red mit ihren
langen zierlichen Bliitenstanden. Spathoglottis
Colmani und deren Varietaten brachten
viel Farbe in den Hintergrund der Gruppe,
wie auch Laelio-Cattleya Ruby Gem, High-
buryensis, G. S. Ball, Canhamiana alba, Nysa
in lebhaften Farben. Grosse Schaupflanzen
von Cymbidium Lowianum und der hell-

griingelblichen Varietat Gatton Park, Cattleya
Lady Colman und Colmaniana, Cattleya
eburneo-Lowianum, alle in Gatton Park ge-
zogen. Sehr schone scharlachrote Masdevallia
Harryana Gatton Park var. und Renanthera
Imschootiana. Odontoglossum crispum in ganz
hervorragenden Varietaten, wie Marjory Tyrell
Giles, Colmanianum, Wilkeanum, The Don,
polyxanthum und das seltene hellgelbe Odonto-
glossum Lindeni. (A. o. M.) Von Cattleyen
erwahne ich Cattleya Mossiae, Arnoldiana, Jere-
miah Colman, Horsmani, Cattleya Mendeli,
Miltonia Bleuana, Vanda teres gigantea, die

einfach weisse Dia X Cattleya Colmanii und
verschiedene Hybriden von Diacrium bicornu-
tum. Von botanischen Kuriositaten sei erwahnt
Cirrhopetalum gamosepalum, Cirrhopetalum
Cumingii, Bulbophyllum Lobbii Colossus und
barbigerum.

Charlesworth & Co., Heaton, Bradford,
zeigten in ihrer Gruppe vor allem gute
Neuzuchtungen in Odontoglossen und ihrer
sehr schonen Odontioda Charlesrvorthi; als

Deckung der Gruppe waren sehr gute Vanda
suavis und tricolor, die man jetzt seltener
sieht, verwandt, dazu Oncidium macranthum
und andere im Friihjahr bluhende Orchideen.
Gute Laelia purpurata, Miltonia vexillaria
und deren Hybriden, wie eine Menge schoner
Odontoglossum-Samlinge, May B/osso7n(cirr/io-

sum X Rolfae), Eleanor (cirrhosum X Uro
Skinneri), Odontoglossum Phoebe, amabile
pallida, Odontoglossum crispum President
Fallieres; sehr gut gefleckt. Drei schone
Schaupflanzen von Cattleya Mossiae-Wagneri
und eine Menge schoner anderer Hybriden
waren noch vorhanden. (Goldene Medaille.)

Sander & Sons., St. Albans, brachten in

ihrer Gruppe eine ungemeine Reichhaltigkeit

von Spezies, Hybriden und botanischen Orchi-
deen. Dieselbe war sehr schon in Farben
zusammengestellt. In der Mitte ungefahr
25 Phalaenopsis Rimestadiana , davor die

scharlachroten Renanthera Imschootiana und
Cochlioda Noezliana und eine Menge weisser

und roter Miltonia vexillaria. Odontoglossum
crispum in grosser Auswahl, vor allem Odonto-
glossum crispum Lusitania und Mauritania,

sehr gut gefleckte Formen von Odontoglossum-
Hybriden: Lambeauianum, eximium,'Varietaten

von ardentissimum und zwei schon gefarbte

Odontioda Lairessae. Eine der schonsten

Pflanzen der Ausstellung war Cymbidium
Sanderae mit starkem Blumenstiel, grossen

weissen Bluten und roten Flecken in der

Lippe. Von botanischen Arten interessierten

Masdevallia O'Brieniana, Masdevallia Xipheres,

Polystachia bracteosa, Odontoglossum stella-

tum und das seltene Odontoglossum platy-

Hugh Low & Co., Enfield, waren mit ihrem

herrlichen Cattleya Mendelii -Typ vor-

herrschend; unter den Cattleya Mossiae ist

wohl var. „Le President" die schonste bis

jetzt importierte. Odontoglossen waren auch

gut, vor allem das reinweisse Odontoglossum

Pescatorei virginale. Von seltenen botanischen

Arten ist Cirrhopetalum Wendlandianum,

Oncidium unicorne und cornigerum,Dendrobium

cymbidioides, Dendrobium Bensoniae album

und Epidendrum prismatocarpum, sehr reich

bliihend, erwahnenswert.

Moore Ltd., Rawdon, Leeds, brachte auch

eine sehr interessante Gruppe, in welcher fast

alles jetzt Bluhende vertreten war. Durch seine

Farbe auffallend Vanda coerulescens, hellblau

mit violetter Lippe. Bulbophyllum Godseffianum,

Epidendrum variegatum, das kleixiQPhysosiphon

Loddigesii mit vielen dunkelgelben Bluten-
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rispen, das seltene cremeweisse Dendrobium
chlorops und blaue Dendrobium Victoria Regina,
das zart rosa gefleckte Cypripedium bellatulum,

Queen of Spain und dunkelrot gefleckte

Odontoglossum Phoebe magnificum.
Die bekannten Odontoglossenzuchter J. &

A. A. MacBean, Cooksbridge, hatten eine
schone Gruppe weisser wie auch gefleckter
crispum ausgestellt. Unter letzteren fiel vor
alien die Varietat Pride of Sussex auf, eine

toglossum crispum
' crispum Rosslyn

crispum Sunrise

ri^Je Wells, aufgestellt.

ic «rosse Kulturpflanze

init vielen hangenden

Oder, The Dell,

mm F. K. Sander,

liltonia vcxillaria

, '.jent, zeigte seine

ichbluhcndcr \'andj

IviK Stamford Hill,

ontoi^lossum crispum

litlc

Odontioda Charlesworthii (Odontoglossum
Harryanum X Cochlioda Noezliana) von
Charlesworth & Co., Heaton, Bradford. Ein
grosser Triumph fur diese Hybridenzuchter.
Die Blume fast so gross wie Odontioda
Pescatorei von rubinpurpurroter, leuchtender
Farbe. F. C. C.

Odontoglossum illustre luxurians von
Charles Vuylsteke, Loochristi. Grosse Blume,
gut geformt, von purpurroter Farbe mit
weissen Flecken und Adern. F. C. C,

Odontoglossum eximium Queen Alexandra
von demselben. Dunkelpurpurrot gefarbt,

weiss liniiert und gerandert. F. C. C.
Cypripedium ventricosum von W. Cutbush

& Sons, Highgate. Eine schone, im Freien
aushaltende Art aus Sibirien, die dem Cypri-

pedium macranthum sehr ahnlich sieht. Das
grosse, bauchartige Labellum ist von dunkel-
roter Farbe. F. C. C.

Odontioda St. Fuscien (Cochlioda Noezliana

X Odontoglossum Adrianae) von Henri Graire,

St. Fuscien-Amiens. Eine interessante Hybride
von hellgelber Farbe mit scharlachroten
Flecken und Randern, der vordere Teil der

Lippe rosa. A. o. M.
Odontoglossum hibernicum (Odontoglossum

Halli X Odontoglossum hastilabium) von
Charlesworth & Co. A. o. M.

Cirrhopetalum pulchrum von Sir J. Colman
Bart. Eine stark wachsende Spezies mit

unzahligen rotlichen Blumen. A. o. M.
Odontoglossum laudatum von Charles

Vuylsteke. Eine Hybride von schoner Farbe
und guter Form. A. o. M.

Odontoglossum Kenneth von Norman C.

Cookson Esq. Eine sehr grosse, weisse Blume
mit grossen purpurroten Flecken. A. o. M.

Odontoglossum Undent von Sir Jeremiah
Colman Bart. Eine jetzt sehr seltene hell-

gelbe Art. A. o. M.
Cattleya Mossiae „Le President'' von Hugh

Low & Co., Enfield. Eine grosse, schon ge-

farbte Varietat mit grossem, gut geformtem
Labellum von hochroter Farbe. A. o. M.

I Aus fremden Geselischaften

Meeting

der Konigl. Belgischen Gartenbau-

gesellschaft in Brussel am 17. Mai 1908.

Wenn auch nicht sehr viel Orchideen
gezeigt wurden, so gab es doch sehr schone
wertvolle Pflanzen, so dass zwei Ehrendiplome,
16 Wertzeugnisse und elf andere von der

Jury zugesprochen wurden.
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Eine auffallend schone goldgelbe Laelio

X Cattleya Orange Nassau von Ch. Dictrichs,

Briissel, bekam ein Ehrendiplom.

Jules Hye de Crome, Gent, brachte aus

seinen kostbaren Schatzen Odontoglossum

crispum Royal Perfect (Ehrendiplom), ferner

von seinen neuen Miltonia Hyeana die Varie-

taten Printemps^ Diadema und Mephisto, eine

Miltonia vexillaria gigantea, Odonto crispum

Gladiator und Trianae, Cattleya Laivrenceana

Hyeana (Wertzeugnisse); ferner Miltonia

Hyeana var. Ganymede, Salomon, Ciceron,

Grant (lobende Anerkennung).
Herr Firmin Lambeau, welcher in Gent

fur seine herrliche Kollektion den Konigs-

preis errang, zeigte Cattleya Mendeli Perfect,

Cattleya Mendeli Triomphe de Gand, Sobralia

macrantha alba und Sobralia albida (Wert-

zeugnisse).

Duchesne & Lanthoine, die einen brillanten

Cattleya Schroederae-Typ besitzen, brachten

Cattleya Schroedera The Baronet, Cattleya

Schroedera exquisita und perfecta (Wert-

zeugnisse).

Der Botanische Garten hatte die Maxillaria

tenuifolia und nigra wie Batemannia meleagris

ausgestellt.

Sonst interessante Pflanzen waren noch

Odontoglossum crispum var. Goliath von Linden,

wie eine grosse Kulturpflanze von Dendrobium

thyrsiflorum von de Bievre, Laeken.

Meeting

der Konigl. Gartenbaugesellschaft

Royal Horticultural Hall, London W.,

Vincent Square.

Meeting vom 12. Mai 1908. Trotz der

kurzen Zeit bis zur Temple Show war dieser

Meeting ausserordentlich reich beschickt, so

dass dasKomitee vier Wertzeugnisse I.Klasse

der hochste Preis fur eine Pflanze, und zwar

Odontoglossum crispum Leonard Perfect, welche

zum erstenmal zur Temple Show 1906 ge-

zeigt wurde, die goldene Medaille vergeben.

Der gluckliche Besitzer ist Norman C. Cook-

son Esq., Oakwood, Wylam; ausserdem er-

hielt die Pflanze F. C. C. als das schonste

Odontoglossum. Dasselbe hat sich gegen 1906,

wo es von Sander & Sons ausgestellt wurde,

noch sehr vervollkomnet. Eine herrliche Rispe,

an der die cinzelnen Blumen 11 cm im Durch-

messer haben, reinweiss, von grosser Kon-

sistenz. Die grossen violett-purpurnenFlecken

nehmen uber die Halfte der Blume ein.

Das Labellum ist auch sehr schon.

De Bary-Craivshay Esq., Rosefield, Seven-

oaks, zeigte einige seiner guten

crispum: Mrs. de B. Crarvshay und Isolde, wohl

die beiden schonsten weissen Formen; Queen

Alexandra var. fulguris von lebhafter Farbe;

Nerissa (naevium X crispum), weiss mit viel

rot gefieckt; Urania (crispum X cristatellum).

Jas. Veitch & Sons, Royal Exotic Nursery,

Chelsea, zeigten in ihrer schonen Gruppe
Brasso X Catlaelia Veitchii, wofur die Firma

letztes Jahr am 16. April F. C. C. erhielt. Diese

Kreuzung entstand aus Brasso-Cattleya Dig-

byano-Mossia X Laelia purpurata; sie kommt
in der Blume einer schonen Cattleya-Warscc-

wizii mit grosser gefranster Lippe gleich.

Ausserdem enthielt die Gruppe eine Menge
schoner mit lilapurpur gefleckter Odonto-

glossum Pescatorei.

Cattleya Mossiac Goossensiana von Sir

Trevor Lawrence Bart. Eine sehr schone und

gut geformte Varietat, die der Cattleya Mos-

siae Reineckiana sehr ahnelt. Sepalen und

Petalen weiss, Perlenglanz; das schon ge-

franste Labellum dunkelrot-violett mit weissem

Rande. F. C. C.

Brasso-Cattleya Heatonensis, Westonhirt

var. (Brasso-Digbyana X Cattleya Hardyana)

von Major G. L Holford C. I. E., C. V. O.

Eine schone Blume von gelber Farbe mit

rosa iiberzogen; die grosse trompetenformige

Lippe ist gelblich mit smaragdgrun.

Odontoglossum Wilkeanum Schroederianum

von Baron Sir H. Schroder, The Dell. Die

grossen hellgelben Blumen sind von grosser

Konsistenz mit grossen kastanienbraunen

Flecken. Petalen und Lippe gefranst. F. C. C.

Odontoglossum Ossulstonii, Gleblands var.

(Pescatorei Charlesworthii X crispo - Harry-

anum) von Gurney Foivler Esq., Glebeland.

Die Pflanze hatte eine stark verzweigte Rispe,

Bliiten wie ein gutes Pescatorei mit viel

bordeaurot. A. o, M.
Odontoglossum illustre var. Theodora Vuyl-

stekii X ardentissimum von De Bary-Cran'shay

Ein neuer Farbenton, im Aufbluhen hellroi

mit Bronzeiiberzug, im Verbliihen mehr wein-

rot mit weiss gerandert. A. o. M.

Odontoglossum nebulosum Mossiae vo-i

J. S. Moss Esq., Wintershill Hall. Wohl di

schonste weisse Form aus der Odontoglossur

nebulosum candidulum-K\nsse. A. o. M.

Angraecum Germinyanum von Sir Trer<r

Lawrence. Eine interessante Zwergspezies mit

kleinen weisslippigen Bliiten, kleinen Petalen

und langen gedrehten Spornen. A. o. M.

Ferner von demselben:

Epidendrum leucochilum, Eria

Megacti Botanical Certificat.

Meeting vom 26. Mai fallt aus, dafur wurde

Temple Show, Inner Temple Gardens, vom

-28. Mai abgehalten, siehe Artikel Temple

Odonto Show



Manchester- und Nordenglische

Orchideen-Gesellschaft, Coal Exchange,

Manchester.

Meeting vom 30. April 1908 brachte zehn

Einsendungen, und erteilte das Komitee ein

Wertzeugnis I. Klasse und sechs andere.

A. Warburton Esq., Vine House, Hasling-

don, brachte eine gute Gruppe Cattleyen

und Laelien wie auch Cypripedien, wofur

ihm eine silberne und bronzene Medaille

zugesprochen wurden; ferner erhielt er fUr

Cattleya Mendeli „The Monarch" und Cattleya

Schroederae „The Don"". A. o. M.

J. McCartney Esq., Bolton, hatte in seiner

Kollektion (silberne Medaille) eine sehr

schone Cattleya Mendeli var. Alice McCartney.

A. 0. M.

Eine gute Einsendung von Odontoglossum-
Varietaten stammte von Z. A. Ward Esq.,

Northenden (silberne Medaille), darunter

Odontoglossum X Phoebe Wards var. (Odonto-

glossum cirrbosum X Odontoglossum cirrhosum

punctatissimum). A. o. M.
H. J. Bromilow Esq., Rainhill, zeigte eine

gute Kollektion von Cypripedien (Silver

Medal), Das beste davon Cypripedium Hopkin-

S. Gatrix Esq., Whalley Range. Eine sehr
schone Cattleya Mendeli var. Mrs. Joynson
Hicks, wies Sepalen und Petalen fast ohne
Farbe in der Lippe. P. C. C. Dendrobiam
Euterpe magnificum. A. o. M.

Von weiteren Einsendungen sind noch
Cypher & Sons, Cheltenham, Keeling & Sons,
Bradford, und Cynoches pentadactylon von

J. Birchenhall, Alderley Edge, erwahnenswert.

Die Fruhjahrs-Ausstellung der
Franzosischen Gartenbau-Gesellschaft,

Paris, Cours la Reine,

22. bis 29. Mai 1908.

Die Ausstellungen der Societe Nationale
•d'HorticuIture de France finden jedes Jahr
im Mai und November in den Serres der Cours
la Reine, Champs d'Elysees, statt, sind im
Pariser Publikum sehr beliebt und in der
Friihjahrssaison ein grosser Anziehungspunkt.
Fur Orchideeninteressenten findet jeden
zweiten und vierten Donnerstag im Monat ein

Meeting im Gesellschaftshause, 84 Rue de
Crenelle, Paris, um 1 Uhr statt.

Die Ausstellung war wie immer sehr gut
beschickt und prangte im herrlichsten Friih-

jahrsflor wie auch in Treibobst und Ge-
miisen. Orchideen waren, da die grossen
belgischen und englischen Ausstellungen fast

zu gleicher Zeit waren, nicht so stark ver-

treten, doch immerhin einige recht gute

Einsendungen.
Die Hauptgruppe stellte der auch hier

bekannte Hybridenziichter Charles Maron,
Brunoy, aus. Aus seiner Einsendung erwahne
Odontoglossum amabile, Odontoglossum excel-

lens, Odontoglossum Wilkeanum, Laelio X
Cattleya Golden Glory, Brasso x Cattleya

Madame Charles Maron, Ornithocephalu s

grandiflorus, Colax jugosus.

In der Gruppe des Herrn G. Lesueur,

enthielt, sah man Meglacinium Bufo, Cypri-

pedium caudatum und Cochlioda sanguinea.

Eine ganze Serie der Kreuzung Laelia

grandis tenebrosa mit Cattleya Perrini war von

Herrn Regnier ausgestellt.

sehr Gru
Page (Kollektion Lebaudy), Bougival, vor-

handen, worin schone Kulturpflanzen von

Vanda tricolor, suavis, Laelia purpurata in ver-

schiedenen Varietaten, wie auch Odontoglossum
crispum und Oncidium speciosissimum waren.

In der Bindereiabteilung hatten die beiden

bekannten Pariser Blumengeschafte Lachaume
und E. Debrie in Orchideen ganz Hervor-

ragendes geleistet.

wir im Juli die warmsten Tage zu er-

warten haben, ist vor allem ein gutes und

reichliches Schattieren wie ein recht fleissiges

Giessen bei alien im Wachstum befindlichen

Pflanzen notwendig, weil durch zu starke

Sonnenstrahlen sowie ofteres starkes Aus-

trocknen die jungen Triebe sehr leicht in

der Entwicklung gehemmt werden.

Luft ist reichlich zu geben ; bei Odontoglossen

und alien Kalthaus- Orchideen empfiehlt es

sich, auch bei gewittersicheren Nachten etwas

Luft stehen zu lassen, da der hierdurch ein-

tretende Tau die Pflanzen erfrischt. Morgens
offne man alle oberen und unterenLuftklappen,
schliesse die oberen jedoch, wenn die Sonne
hoher steigt, damit die trockene Luft nicht

eindringen kann. Unbedingt notwendig ist es

auch, in diesem Monat, wenn nicht schon

geschehen, doppelte Schattierung anzubringen
(bei Odontoglossen), um so die Wirkung der

Sonnenstrahlen auf ein Minimum zu be-

schranken; auch empfiehlt es sich, wo an-

gangig, das Haus ein- bis dreimal an sehr

heissen Tagen von aussen zu iiberspritzen

(Ueberrieselungsverfahren). Ein Verpflanzen

ist in heissen Monaten nicht ratsam, da infolge
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der grossen Hitze und der unvermeidlichen

Wurzelstdrung sehr oftdie Blatter gelb werden.

Die im letzten Monat Verpflanzten sind auch

sehr vorsichtig zu behandeln und vor allem

am Tage ofters zu uberspritzen; drei- bis

sechsmaliges Spritzen ist auch bei ein-

gewurzelten Pflanzen je nach Bedarf vorzu-

nehmen,und ofteresSpritzen unter denTabletten

ist sehr vorteilhaft. Odontoglossum grande

zeigt gegen Ende des Monats die Bliitenstiele,

und ist es deshalb vorteilhaft, den Pflanzen

etwas mehr Sonne zu geben.

Phalaenopsis Rimestadiana und amabilis

verlangen jetzt auch ein reichlicheres Feucht-

halten, doch uberspritze man die Pflanzen

nicht zu spat, da die Blatter, wenn sie uber

Nacht nass bleiben, sehr leicht gelb werden

bezw, faulen. Es ist bei Phalaenopsis an triiben

Tagen sehr empfehlenswert, etwas zu heizen,

was den Pflanzen wie auch den sich jetzt

sich infolge dergrossenTemperaturschwankung

nachts viel Niederschlage bilden, wodurch

die zarten weissen Blumen leicht fleckig

werden. Man achte auch sorgfaltig auf Thrips,

der Blatter niederlasst; es empfiehlt sich, die

Pflanzen mit einer schwachen XL-AlI-Losung

mit einem Schwamm abzuwaschen. Phalae-

nopsis Schilleriana und Stuartiana fangen jetzt

an, frische Wurzeln zu machen; man gebe

ihnen einen frischen Moosbelag und mehr
Wasser. Da die Blatter leicht Brandflecke

bekommen, schattiere man zeitiger.

Alle Dendrobium-Arten, die ja grosstenteils

im Trieb sind, schattiere man nur massig, vor

allem Dendrobium-Phalaenopsis Schroederae,

welches fast in voller Sonne kultiviert werden

kann, und uberspritze die Pflanzen am Tage

mehrmals; doch achte man darauf, dass kein

Wasser in den jungen Trieben stehen bleibt,

da diese sehr leicht faulen. Wasser gebe

man reichlich.

Von Cattleyen verpflanze man, nach der

Bliite, wenn notwendig, Cattleya Mendeli und

Cattleya Mossiae. Die im Trieb befindlichen

Arten, wie Cattleya labiata, Cattleya Trianae,

Cattleya Schroederae, Cattleya gigas, Cattleya

aiiea, Cattleya Harrisoniana usw., schattiere

man nicht zu viel und gebe reichlich Wasser,

damit die Triebe nicht zu geil wachsen. Sehr

vorteilhaft ist es auch, die Pflanzen nach-

mittags nach Abnahme des Schattens leicht

zu uberspritzen, aber nur si

noch vor Abend voUstandig abtrocknen.

dem Flor beginnen Cattleya Gaskelliam

gigas. Man kann dieselben am Tage

uberspritzen, jedoch nicht abends, di

Blumen sehr leicht fleckig "" *

den voreenannten bliihen

Cattleya Mossiae und Mendeli, wie auch

Warneri, Harrisoniana, guttata classe.

Die abgebluhten Laelia purpuraia, tenebrosa

und elegans sind zu verpflanzen oder frisch

mit Moos zu belegen.

Alle Oncidien giesse man reichlich, halte

aber die ausreifenden Triebe etwas trockner,

um ein sicheres Bluhen zu gewahrleisten.

Cypripedien spritze und giesse man reichlich

und gebe auch gut Schatten. Einige Arten,

wie hirsutissimum, Curtisii, Harrisianum usw.,

sind nach dem Abbluhen zu verpflanzen oder

mit Moos zu belegen.

Vandeen, Angraecum, Cymbidien, Phajus,

Lycasten und Coelogynen stehen jetzt Im vollen

Wachstum und erfordern reichiiche Wasser-

zufuhr und mehrmaliges Ueberspritzen sowie

viel Luft.

Anguloa Clowesi wie Ruckeri bringen zu-

gleich mit dem Trieb ihre zart gelben respek-

tive roten, susslich duftenden Blumen und

loch, dass sich in-

jr Hitze und der dadurch unvermeid-

trocknen Luft sehr viel Schadlinge

einstellen, wie Thrips, rote Spinne usw.; man

untersuche die jungen Triebe sehr sorgfaltig,

da von Thrips befallene Triebe sich nur un-

vollkommen entwickeln. Als Vorbeugungs-

mittel empfiehlt sich schwachesRauchern,aber

nur an kiihlen Tagen; besser noch ist ein

Spritzen oder Waschen mit XL-All, welche ein

Radikalmittel gegen alles Ungeziefer ist.

Kleinere Mitteilunge

; Blatter

Herbarium, Organ zur Forderung des Aus-

tausches wissenschaftlicher Exsikkaten-

sammlungen. - Th. O. Weigel in Leipzig.

Unter diesem Titel hat die Firma Th. O.

Weigel es unternommen, die Zentralstelle

fur Wunsche und Angebote von Herbar-

kollektionen zu griinden. Eine Stelle, an

welche Spezialforscher auf irgendwelchem

Gebiet ihre Wunsche und Sammler die Re-

sultate ihrer Reisen gelangen lassen konnen.

Die grosseren Buchhandlerfirmen haben schon

mehrfach auch Sammlungen von Herbar-

pflanzen verkauft, besonders solcher, welche

in der Wissenschaft autoritativen Wert haben;

als ein fester Teil des Betriebes ist es bisher

wohl noch von keinem Geschaft aufgenommen

worden. Der Gedanke ist gewiss gesund und

ung,
enlos



nerseits glaube ich jedoch, das

Unternehmen mindestens er-

wahnen zu sollen, anderseits ware doch

vielleicht zu erwagen, ob man nicht einen

Tausch lebender Pflanzen in die Wege leiten

konnte. Es ist immerhin der Miihe wert,

einen Augenblick dariiber nachzudenken. Es

ist zur Geniige bekannt, dass sehr viele Leute

gern Orchideen kultivieren mochten, aber

davon Abstand nehmen, weil sie sich vor den

Kosten fiirchten. Haben sie erst angefangen,

so wachst der Appetit im Essen sehr viel

starker, als die Mittel, ihn zu befriedigen, und

fur solche Leute ist es dann viel einfacher,

ein gutes Exemplar einer Art, mit der sie

zu verkaufen und dann irgend etwas Neues

zu erstehen. Oder wie mancher Handels-

gartner bekommt bei seinen Importen irgend-

welchen ^botanical nonsense", den er gern

zu finden, wiirde manchem erwunscht sein.

Oder angenommen, ein giitiges Geschick be-

schere der Orchideenkunde noch ein paar

Amateure, wie unser Herr Baron von Fursten-

berg, und einer von ihnen interessiere sich

speziell fiir Cataseten oder, wie der ver-

storbene Gartenbaudirektor Wendland, fur

Pleurothallideen, so ware eine solche Zentral-

stelle auch fiir diese Herren etwas sehr Gutes
und WUnschenswertes.

Ich bin uberzeugt, dass mancher Handels-

giirtner manche seiner Pflanzen dieser Art

gern los ware. Soviel ich weiss, existiert in

der Geflugelzucht schon langst etwas
Aehnliches. Ob man sich der Firma Th. O.

Weigel hierbei bedienen will, welche das Vor-

recht der Prioritiit der Idee hat, oder ob die

^Orchis" die Zentralstelle bilden soil, das ist

zunachst eine cura posterior. Findet die Idee

Beifall, so wird es keinesfalls schwierig sein,

die Firma Th. O. Weigel zur Ausdehnung
ihrer Listen auch auf lebende Pflanzen zu be-

wegen. SoUten unsere Mitglieder die „Orchis"

fur ein geeigneteres Medium halten, so

lasst sich sehr wohl dariiber reden; Aeusse-

rungen hieriiber werden jedenfalls erwunscht

sein. Einem Einwurf mochte ich entgegen-

treten, ehe er gemacht wird, namlich, dass

=^ Fragekasten ^-
Antwort.

Frau Bohlmann, Tengstedt. Auf dem
Dendrobium nobile befinden sich allerdings

Pilzansiedlungen; doch halte ich dieselben

fur sekundar. Der silberne Glanz der Blatter

beruht auf teilweiser Abhebung und Streckung

der Epidermis, was ich als Symptom von

Wasseruberschuss auffasse. Ein trockner,

etwas kiihlerer Standort wahrend der Ruhe-

periode durfte allmdhlich die Erscheinung

zuriickgehen lassen. Ansteckungsgefahr liegt

nicht vor seitens der Pilze. Da sich aber

Saugstellen erkennen lassen, die auf Thrips

Oder „Schwarze Fliege" hindeuten, so ist eine

Isolierung der Pflanzen wunschenswert,

Kuhlerer Standort.

Dnickfehlerberichtigung.

InNr.8 der „Orchis«, S. 87, Zeile 10 von

oben, ist ein Druckfehler ubersehen worden,

welcher sinnstorend wirken konnte. Statt

Devoniana muss es heissen ^Devossiana''.

Dem Herrn Einsender der Notiz hiermit

unseren verbindlichsten Dank.

GcseUschaftsnachrichtenI

irgendwie den Tausch
:en Verkaufbegiinstigen.
uss in die Sache kommt

Als oTdentliches Mitglied ist der Deutschen

Gesellschaft fur Ochideenkunde beigetreten :

Herr W. Junk. Verlagsbuchhandler, Berlin

W. 15, Kurfiirstendamm 20L

Der Verein zur Beforderung des

Gartenbaues in den Koniglich Preussi-

schen Staaten teilt uns mit, dass auf das

Ausschreiben des Vereins, betreffend Plane

fur die Internationale Gartenbau-Ausstellung

im April 1909, sechs Entwurfe eingelaufen

sind, von denen einige durch perspektivische

Ansichten erlautert waren. Von diesen Ent-

wurfen erhielten den ersten Preis („Mailuft->

die Herren Gierth & Kiillenberg von der

Konigl. Gartner-Lehranstalt in Dahlem; den

zweiten (Achilleion) von 300 M. erhielt der

Konigl. Obergartner Potente in Potsdam; den

dritten (Hortus) von 200 M. Herr Architekt

Schellenberg in Berlin. Die Red.
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Stanhopea.
Von Prof. Dr. Fr. Krdnzlin

nboldt

iften n^l,

ganzes Leben und seine Entwicklung der

Anblick gewisser Pflanzen gewirkt, und

dass es ihm keine Ruhe gelassen habe, bis

er dam Drachenbaum von Teneriffa und den

Wundern der tropischen Walder Auge in

Auge gegenuberstand. Es findet diese Be-

geisterungsfahigkeit nicht immer die mate-

riellen und noch weniger die geistigen Mittel,

sich auszuwachsen, denn auch von diesem

Pfade zur Grosse gilt das Wort: „Und wenige

sind's, die ihn finden". Unterhalb dieser

wenigen, einsamen Grossen hat aber zum
Gliick die ganze grosse Menge derer Platz,

denen ein offenes Auge und eine tiefgrundige

Freude an der Natur gegeben ist; bleiben wir

beim allernachsten, und reden wir von der

„Orchis" und ihrer Gemeinde. Und wenn
Klin-

Freude ;

gehei

Kindern
ten Raume
uch Pflanzen, mit denen wir

nur fiir ein paar Sommermonate auch in

unserem Klima die Formation der baum-
bewohnenden Orchideen und noch dazu in

einigen ihrer charaktervollsten Vertreter

hinzaubern konnen. Mein Aufsatz ist zunachst

an alle diejenigen gerichtet, denen das Gliick

geworden ist, unter eigenen Baumen von

des Tages Last und Hitze auszuruhen. Es

ist somit eine Art Fortsetzung dessen iiber

einfache Villengewachshauser, und wie damals

schreibe ich zum Teil Selbsterlebtes. Unter

die Pflanzen, welche ich damals empfahl,

gehorte die Gattung Stanhopeay und was ich

in jenem Aufsatz nur kurz andeuten konnte,

will ich heute weiter ausfiihren. Stanhopea

ist in der Hauptsache eine Gattung des Fest-

landes von Zentralamerika. Die Gebirge

von Mexiko und Guatemala sind die Heimat

welche sich dann, dem Zuge der Kordilleren

folgend, sudwarts bis in den sudlichen Teil

des Zentrums dieser gewaltigen Gebirgsmasse

erstrecken. Von dort geht ein noch nicht

geniigend sicher gestellter Vorposten nach

Brasilien hinein. Alle Arten, uber deren

Vorkommen wir genau unterrichtet sind,

bewohnen entwedcr die Bergwalder der

„tierra fria" mit ihren Eichen und Buchen

von fast mitteleuropaischer Physiognomie

Oder die der „tierra templada" mit einem

Klima, welches an das des Mittelmeergebietes

erinnert. Bewohner der heissen, gluhenden

Urwalder sind sie nicht. Es ist hier, wie so

oft, ein altes Vorurteil: diese Gewachse mit

ihren bizarren Formen und glanzenden Farben

mussten ein Produkt der gluhenden Tropen-

Die Gattung Stanhopea besteht durch-

gehends aus Pflanzen mit kriechenden Rhi-

zomen, an denen in kurzen Abstiinden grune,

meist eiformige, einblatterige Bulben ent-

stehen. Die Bulben sowie die Blatter sind

ansehnlich,dunkelgrun und von langerLebens-

dauer, die Blatter ungefahr von der Grosse

derjenigen der bekannten Plectofiyne. Das

Aussehen fast aller Arten ist iiberaus ein-

formig, bis sie bluhen. Aus den Rhizomen,

unmittelbar vor den Bulben. entspringen die

stets nach unten gewendeten Bliitenstiinde,

welche meist nur wenige, selten bis gegen

acht der gewaltigen Bluten tragen. Charakte-

ristisch fiir die Blutenstande sind die grossen,

igen Scheidenblatter, welche in

e Deckblatter ubergehen. Die

Blut(

gewellten Petalen und dem Labellum, welche;

eine besondere Betrachtung notig macht. Dif

Sepalen und Petalen biegen sich bei vieler

Arten beim Aufbluhen so stark nach hinten
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dass sie dem Fruchtknoten anliegen, und dass

sie gewissermassen eine Umkehrung der

Knospe bilden; sie treten vollig zuruck, um
dem Labellum und der auffallend langen Saule

Platz zu machen. Das Labellum der typischen
~

' r kompliziertes Gebilde,Stanhopeen
^elchem ma einen basaljen Teil,

Hypochilium (a), unterscheidet,

mittleren Teil, das Mesochilium (D), und einen

davon scharf abgesetzten vorderen Teil, das

Epichilium(c). Wie sichgewisse Abweichungen

noch hinzu, dass bei zahlreichen Arten die

Bliiten 12 cm an Lange und Breite weit iiber-

schreiten, und dass diese grossen und kom-

plizierten Gebilde noch dazu sehr lebhafte

Farben zeigen und einen sehr starken Duft

aushauchen, so haben wir des Erstaunlichen

mehr als genug. Der Kreis der moglichen

Variationen dieses Themas liegt, von den

Farben abgesehen, einerseits in der mehr
Oder minder starken Zuruckbiegung der

Sepalen und Petalen, anderseits in der mehr
Oder weniger weit getriebenen Verschmelzung

der drei Telle des Labellums. Am anderen

Ende der Reihe steht Stanhopeastrum

ist gewissermassen eine Fortsetzung der

Saule Oder wenigstens im Sinne der Kriim-

mung der Saule weiter gefuhrt; seine Form
ist mehr oder minder bootformig und dann
bisweilen sogar mit aussen angebrachten,

scharfen, an Schlingerkiele erinnernden
Kanten, oder er ist breit-eiformig, oder sack-

formig, oder quer oblong. In seiner Hohlung
enthalt er bisweilen etwas saftige Papillen,

aber nie fliissigen oder halbfliissigen Nektar;

sehr oft ist die Hohlung ganz trocken. Der
vordere Teil dieses Organs ist mit einer

tiefen Rinne versehen, welche wie dazu ge-

schaffen erscheint, einem Insektenrussel als

Fiihrung zu dienen. Das Mesochilium ist

meist kurz und besteht oft nur aus den beiden

gewaltigen, wie Hauer oder Stosszahne ge-

kriimmten Seitenlappen, und an diese schliesst

sich nach vorn das Epichilium an, welches
von quer oblong und stumpf alle Formen
durchlaufen kann bis zu langlich oblong und
spitz; es gibt herzformige, rhombische, ei-

formige und alle Zwischenformen. Die Sub-
stanz des ganzen Labellums ist meist wachs-
artig oder knorpelig und an der Oberflache

poliert. Vor diesem sonderbaren Gebilde

steht die ebenso lange Saule, deren Rander
meist mehr oder minder entwickelte handige

Verbreiterungen, ^Flugel" genannt, zeigen.

Die sehr schmale Narbenhohle in Form
eines quer gestellten Schlitzes und die

Anthere nebst Pollinien sitzen auf der

aussersten Spitze der Saule und sind im Ver-

gleich zu dem iibertriebenen Apparat der

iibrigen Bliite winzig zu nennen. Fiigt man

den

drei Abschnitten ein sackahnliches, hochst

sonderbares Gebilde geworden ist. Man
glaube nicht, dass dies eine Vereinfachung

bedeutet. Mit seinen Buckeln und Ver-

tiefungen ist es ebenso schwer zu beschreiben

als die dreiteiligen Labellen. Ganz nebenbei

bemerkt sind Beschreibungen derartiger

Bluten, wie sie sich bei Stanhopea und ver-

wandten Gattungen finden, sowieso nur etwas

fiir Leute, welche die Terminologie im Eng-

lischen wie im Lateinischen, im Deutschen

wie im Franzosischen mit gleicher Virtuositat

in alien ihren Feinheiten beherrschen. Wenn
sich je ein anderer an solchen Diagnosen ver-

sucht, werden es bose Aktenstiicke. Eine

zweite Modifikation ist die mehr oder weniger

weitgehende Verschmelzung des Hypo- und

Mesochiliums, wie sie unter anderem bei

Stanhopea Martiana vorkommt, bei welchem

das Epichilium eine aussergewohnliche Lange

erreicht. Ueber das Zusammenwirken der

existieren z. B. nur die Beobachtungen

Darwins an ein paar kultivierten Arten. Wie

es mir scheint, versuchen Insekten (Schmetter-

linge vermutlich) von unten in das Labellum

einzudringen und probieren, ob der Kanal,

welcher in die Hohlung des Hypochiliums

fiihrt und wie fiir Schmetterlingsrussel ge-

schaffen erscheint, an seinem Ende irgend

etwas Gutes birgt. Die Haltung muss dabei

an den spiegelnden Flachen dieselben An-

nehmlichkeiten bieten, wie das Klettern an

glasernen Stangen es etwa uns bieten wurde.

Die Bliiten sind, wie ich schon bemerkte,

ohne Nektar, und die Tiere werden dessen

bald inne. Sobald sie beginnen, sich ruck-

warts aus dem Labellum zu bewegen, ver-

lieren sie den wenigen Halt, den sie iiber-

haupt auf der glitschigen Flache batten, und

nun fallen sie bei der senkrechten Stellung

der Bliiten senkrecht nach unten, wobei sie

mit der Hinterleibsspitze auf das etwas vor-

springende, nach oben gewendete Rostellum

stossen und sich die Pollinien anheften oder
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aber, wenn das Gliick gut ist, die sehr flachen

Pollenmassen in die enge, schlitzformige

Narbenhohle praktizieren. Die Saule ist

schwach nach oben gekriimmt und so fest,

dass sie einem senkrecht von oben kommenden
Stoss, wie ein herunterrutschendes Insekt

ihn ausiiben kann, sehr wohl auszuhalten

vermag, ohne sich im mindesten durchzu-

biegen. So oder so ahnlich wird sich der

Vorgang wohl abspielen. Von der Gattung
Cycnoches abgesehen, welche ebenfalls in

diesen Verwandtschaftskreis gehort, haben
bei Stanhopea die Pollenschlauche wohl den
weitesten Weg, ehe sie das Ovarium erreichen;

denn es kommen Saulen von 4 cm Lange
und dariiber vor. Die meisten Stanhopea-
Arten bliihen bei uns im Sommer, und da

die Temperatur urn diese Jahreszeit sehr
hoch sein kann, so halten sie sich gut unter

Baumen aufgehangt. Man kultiviert sie am
besten in Korben, welche fur den grossten
Teil des Jahres warm, dicht unter dem Glas-
dach des Gewachshauses hangend, in einer

lockeren nahrhaften Mischung von Poly-
podiumfaser mit gehacktem Sphagnum, welche
so fest gepackt werden muss, dass sie

nicht durch die ziemlich weiten Zwischen-
raume des Korbes fallen kann. Da die

Bliitenstande nach unten wachsen und von
vornherein ziemlich dick sind, so miissen
die Stabe des Korbes ziemlich weit vonein-

ander entfernt stehen. In den Boden des

Korbes packt man am besten ausser einigen

Scherben noch einige grobe Stucke Holz-

kohlen. In dieser Etablierung im warmeren
Cattleya-Hause bis zum Ausreifen der Bulben

und mit massiger Feuchtigkeit bis zum
Bliihen gedeihen die Stanhopeen stets. Ein

volliges Austrocknen ist zu vermeiden, und
bei der Drainage, welche die Korbe sowieso

haben, ist ein Stagnieren der Feuchtigkeit

auch nicht so leicht zu befurchten. Will

man durchaus in Topfen kultivieren, so muss
man die Pflanze hoch uber den Topfrand

auf eine Art von kunstlichem Hiigel stellen,

so dass die Bliitenstande nebenbei Platz

haben, um sich zu entwickeln. Schon ist

diese Art des Etablierens nicht und nicht

gleich als die Kultur in Korben, welche von
Farnen verdeckt sind, deren Rhizome in

guter Gemeinschaft mit denen der Stanhopeen
wachsen. Solche Korbe, auf den Aesten

unserer Baume befestigt, konnen mit ihrem
iippigen Blattwerk und ihren plantastischen

Blutenstanden einen Effekt hervorbringen,

der die nicht sehr grosse Miihe der Kultur

reichlich lohnt, der die Freude vieler bilden

kann: eine Seite „aus der Natur unend-

lichem Geheimbuch", die zu lesen man nie

miide wird, die immer wieder mit Staunen
erfullt. (Schluss folgt.)

Neue und kritische Arten.

Leiochilus Spegazzinianus Kranzl. n. sp.— Bulbi ovoidei, leviter compressi, ad 2 cm
aiti, 1 cm lati, 8—9 mm crassi, laete virides,
monophylli, basi cataphyllis magnis pellucidis,
albidis praediti. Folia e basi arete complicata
lanceolata acuta? (apice destructo) ad 7 cm
longa, 1,3 cm lata, coriacea, satis fisma.
Inflorescentiae quam bulbi cum foliis sub-
breviores scapus tenuis, subnutans, bracteolis
paucis praeditus, pauciflorus (—6), bracteae
florales breves ovatae. Sepalum dorsale
obovatum obtusum, lateralia in synsepalum
medium usque bipartitum coalita, omnia apice
rotundata. Petala e basi cuneata antice valde
dilatata antice retusa vel imo leviter emargi-
nata, igitur fere obcordata dicenda. Labellum
quam sepala petalaque multo minus, trilobum,
lobi laterales lineares vel ligulati, leviter

(basin versus) reflexi, lobus intermedius fere
orbicularis rotundatus, callus in basi disci
primum sulcis transversis parallelis divisus,
deinde in tuberculum magnum, crassum,
antice bilobum anctus. addita massula tuher-

.
Fr. Krdnzlin. [Nachdruck verboten.]

culorum in lobo intermedio. Gynostemium
gracile puberulum, brachia linearia, obtusa,

incurva, anthera antice biloba, vel retusa. —
Flores pro planta parva satis conspicni, sepala

petalaque basi concoloria a medio apicem
usque pantherina; sepala 7-8 mm longa,

antice 4 mm lata; petala 9 mm longa, antice

7 mm lata; labellum 9 mm longum, lobus

intermedius 5 mm longus et latus; gynoste-
mium 4—5 mm longum; brachia gynostemii
apice colorata.

Argentina. Distrikt Misiones, bei dem
Weiler S. Pedro. (Spegazzini!)

Diese Art ist von Leiochilus pulchellus

Cogn., der sie besonders habituell nahesteht,

besonders durch das Labellum unterschieden.
Dies hat bei unserer Art zwei schmale,
lineale, etwas nach hinten gebogene Zipfel;

bei Leiochilus pulchellus sind sie breit drei-

eckig. Ganz und gar verschieden sind die

Schwielen usw. auf dem Labellum. Es be-

ginnen von der Basis her erst zirka sieben

parallele, quergestellte Wiilste; dann folgt ein
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)rn etwas aus- Racemus basi vagina anci

sem steht auf aequans vel vix longior,

in kreisrunder 15—20 cm florus, pedunci
Die Bliiten rhachis et ovaria

!in; jedenfalls tissimae, virides, ovaria cum pedicellis 2,5 c

: zu bedauern, longa, viridia, fusco-adopersa. Sepala obova

grosser, dicker, dreieckiger,

gerandeter Callus, und vor c

dem Mittelteil des Labellums
Klumpen kleiner Warzchen
scheinen ziemlich bunt zu

sind sie pantherfleckig. Es
dass wederdiese Art noch Le/oc/zi7uspu/c/ie//us obtusa, brevi-acutata, extus papillis hyalini;

bisher lebend nach Europa gebracht sind. scabra quasi sacchari pulvere obtecta (undi

Beide wachsen in dichten Polstern undwiirden nomen), intus glabra, Petala minora, oblongi

mit ihren ansehnlichen Bluten (1,6 cm im vel obovato-oblonga, apice obtusa, extus e

Durchmesser bei einer nur 6 cm hohen intus laevia. Labelli pars libera brevi;

Pflanze) jedenfalls gut aussehen. rhombea,antice obtuse acutata, anguli laterale:

Epidendrum saccharatum Kranzl. n. sp.

— (Osmophytum.) Sympodium longe repens

radicosum. Pseudobulbi satis dense aggregati

in ordinem fractiflexum biseriatim dispositi,

e basi vix angustiose paulum incrassati,

subcylindracei, paulum tantum compressi,

triarticulati (internodia suprema brevia magis

compressa in angulis rotundata) toto longi-

tudine 20—25 cm longi, 1,8 cm crassi, inter-

nodia suprema 2—3 cm longa, 2 cm lata.

Folia plerumque 3, rarius 2, eracta vel a

medio deflexa, lanceolata, acuta, apice ipso

obtusata subbilobula, ad 25 cm longa, ad 5 cm
lata, coriacea, supra nitida, subtus magis opaca.

laminae rotundati, ref

hoppocrepico praedit

lum gynostemium vix

lamellula acun:

fere3cm diametro extus vindes

gynostemium et labellum alba, I

roseo-purpureum, labellum vi

6—7 mm longum et latum.

Britisch- Guyana. — Bluhtt

O. Beyrodt, Marienfelde-Berlin.



Die Pflanze hat lange, stielahnliche Pseudo-

bulben, sonst aber den allgemeinen Habitus

der Arten, welche sich urn Epidendrum varie-

gatum gruppieren. Genauere Verwandtschaft

lasst sich nur mit Epidendrum marmoratum

Reichb. f. feststellen. Auch diese Art hat

aussen an den Sepalen den sonderbaren

Besatz von glashellen Papillen oder Warz-

chen, welche ich

und so hoch hinauf mit ihr zusammen-
gewachsen, dass es Miihe kostet, sie von der

Saule abzubiegen, um die Struktur der Ober-

seite zu untersuchen. Diese ist iibrigens

wenig charakteristisch : dieselbe hufeisen-

formige Schwiele, welche sich meistens bei

den Osmophytum-Arten findet, in der Mitte

eine seichte Vertiefung, das Ganze mit

feiner Flaumbehaa-
tig iiberzogen.

Zucker rglic

innert die Pflanze

an Epidendrum
Sceptrum Reichb.

war. Dies gibt dem
oben angefiihrten

Merkmal „racemus
folia

vix longior" grosse-

ren Wert. Auf-

fallend klein sind

im Gegensatz zu

Epidendrum mar-

moratum die Deck-
blatter; sie sind

auf winzige griine

Schuppen redu-

ziert. Die Bluten

Innenseite dieselbe

laginea (mit knorpe-

ligem) und Peta-

loidea (mit zartem,

blumenblattartigem

Perigon) nennen
mochte. Zur erste-

nen, die Variegata-

Genossenschaft

nebst Sceptrum fal-

lax, tigrinum, mar-

moratum, Coxia-

. n. sp. Zur

wie sie bei Epidendrum variegatum und seinen

zahlreichen Varietaten vorkommt; vielleicht

verdient bemerkt zu werden, dass von dieser

Farbung aussen ebensowenig zu bemerken
ist als von der griinen Aussenseite innen.

Mehr noch als bei den meisten Arten dieser

Gruppe ist die Lippe nichts weiter als ein

blattartiges Anhangsel der Saule, und zwar
ist sie so hart und so fest an diese angepresst

Epidendrum gluma-

ceum, inversum, Widgreni, Wendlandianum
und fragrans. Das Studium dieser Gruppe
bietet zurzeit dieselben Schwierigkeiten wie

das jeder anderen siidamerikanischen Gattung.

In der Flora Brasiliensis ist nur wenig zu

finden, da die meisten Arten Brasilien nicht

angehoren; es bleibt also nur iibrig, von

Walpers Annalen Band VI an die ganze

Literatur durchzusehen.



Meine Orchideen im Zimmer.

Von C. Kolter, Ziilpich.

lie AbhandlurAngeregt durch

W.Clemens, besonders durch die redaktionelle

Anmerkung dazu (vergl. „Orchis" Nr. 7, S. 76,

vom April 1908), mochte ich die Erfahrungen,

welche ich mit meinen Orchideen wahrend der

letzten fiinf Jahre im Zimmer gemacht habe,

zu Nutz und Frommen der Liebhaber, die sich

begniigen miissen, hier veroffentlichen.

Vorausschicken will ich, dass ich meine

Orchideen mit wenigen Ausnahmen alle aus

Importpflanzen selbst herangezogen habe, von

dem Gedanken ausgehend, dass die Pflanzen,

welche so freudig heranwachsen und zur

festigt sind gegen die schadlicl

denen sie bei Zimmerkultur ai

Als Kompost benutze ich 2

eine Mischung von Polypodium mit Sphagnum,

nur die Cypripedien erhalten ein knappes

Viertel reine Lehmerde zugesetzt. Ein

Pflanzenhauschen habe ich nur benutzt zur

Aufzucht der Importen; sobald die Pflanzen

gut bewurzelt und belaubt waren, kamen sie

ans Fenster, wo sie den ganzen Winter stehen

blieben.
Zimn

anfanglich nicht recht anwachsen. bluhte aber

schon im folgenden Jahre n:lit (Mner Bliite,

und hat seitdem immer n-sellmiis Slg ^Jrei his

vier Blumen gebracht, iund wi rd a iiL-h in

diesem Jahre bliihen; dab ei s ind die Hulbcn

''°"Mein' (hiontnolossum .,
runa ,rinmI schon

oft als notig wurde gegossen, natiirlich nur

wahrend der Triebzeit reichlich, aber auch

die ruhenden Sachen erhielten ab und zu

einen kleinen Guss Wasser, damit die Wurzein

und Bulben nicht schrumpften. Gespritzt

wurde regelmassig, bei trockener Luft zu

wiederholten Malen am Tage, mit einem ganz

feinen Zerstauber; sobald sich etwas Staub

auf den Slattern zeigte, wurden dieselben

mit einem feuchten Schwamm abgewaschen,

auch bei den ruhenden Orchideen.

Sobald im Fruhjahr zu erwarten war, dass

8—10" C sank, kamen alle Pflanzen ohne

Ausnahme in einen grossen Glaskasten

und wurden mit diesem ins Freie gebracht.

Die Turen wurden nur bei trockenen Winden

geschlossen. So standen die Pflanzen den

ganzen Sommer, nur gegen brennende Sonnen-

strahlen geschutzt, Tag und Nacht in der

frischen Luft, unbeschadet darum, dass urn

die Mittagsstunde die Warme schon bis zu

25 und mehr '> C stieg. Im Jahre 1907

ist es mehrmals vorgekommen, dass die

Temperatur auf 0" gesunken ist, ohne

dass die Pflanzen irgendwelchen sichtbaren

Schaden genommen batten.

Ein Chysis bractescens, welches ich im

Sommer 1904 als Importpflanze erhielt, wollte

kraftige Triebknospe.

Mein Dendrobium thyrsijlomm, welches

ich vor vierjahren als halbetablierte Pflanze

hereinbrachte, trieb schon im vorigen Fruh-

jahr an einer Heimaibulbe eine Bliitenknospe

hervor, die aber einem unvorsichtigen Stosse

zum Opfer fiel. Jetzt tragt der nun zwei-

jahrige Trieb einen machtigen Bliitenzapfen,

an dem ich bis heute 28 gute, gesunde Einzel-

knospen zahlen kann.

Andere Orchideen, die gut wachsen, sind:

Odontoglossum Pescatorei, Uru-Skinneri, macu-

laium, luteo-purpureum : Cypripedium insigne,

Spicerianum, Curtisii, Charlesrvorthii : Laelia

autumnalis und Cochlioda Noetzliana. Die

meisten haben schon wiederholt gebliiht, bei

1 Bulben oder Triebe

Fortschritt gegen die vorjahrigen.

Weniger gut sind bei mir gewachsen: Cypri-

pedium callosum, das zwar wachst, aber nicht

bliihen will; Odontoglossum crispum und Rossi

majus. Wahrscheinlich ist denselben bei mir

im Sommer zu warm.

Weil nicht befriedigend, habe ich ein^chcn

lassen: alle Cattleyen, his auf cine lainata

zeigen

umnalis, die noch
Ferrin Kultur

Deppei und Skinned; Laelia an

ornithorhynchum, macranthum t

Vanda coerulea ; Miltonia

flavescens; Epidendrum falcati

num majus; Odontoglossum

heimi, Stanhopea graveolens

Es ist mirsogargeh

ufuhn

zwei Odontoglossen aus-

die insofern wohl bemerkenswert

Pollen einer Spezies entstammen.



schon vor funf Monaten verbluhte. Die
)sel ist nunmehr schon zwei Monate alt

1 hat eine ansehnliche Grosse erreicht.

sieht recht frisch und gesund aus, ob
r der Samen reif und keimfahig ^verden

d, ist eine andere Frage. Ich will die

Antwort darauf abwarten; soUte sie gunstig

ausfallen, was ich aber kaum glaube, so will

ich die reife Kapsel gern einem Vereins-

mitglied zur Aussaat iiberlassen, die mir im
Zimmer doch niemals von Erfolg gekront

Eine dimere Cypripedium-Bliite.

Von Prof. Dr. Kn

Aus der Sammlung von Frau Ida Brandt-
Riesbach, ZUrich, erhielt ich eine Blute

\on Cypripediumvenustum \on sehr auHaWendQV
Bildung. Statt des oberen Sepalums oder
der „Fahne" fand sich ein typischausgebildetes

Petalum, in Form, Grosse und Farbe den
normalen Petalen absolut gleich. Anstatt des
Synsepalum, d. h. der beiden unteren ver-

wachsenen, hinter dem Labellum liegenden
Blatter, standen unter einem spitzen Winkel
gegeneinander zwei bis zur Basis getrennte
eiformige, weisse Blatter mit je sieben tief-

griinen Linien. Die Petalen fehlten vollig.

Das Labellum war normal, die Saule war
etwas nach rechts verdreht, die Staubgefasse
waren auf Rudimente verkiimmert, ebenso das
„Schildchen'' d. h. der sterile Teil der Narbe;
diese selbst war ein wenig unsymmetrisch,
sonst normal. Der Fruchtknoten war stark zu-
sammengedruckt und erhielt nur eine Placenta,
und zwar die nach hinten gewandte, in der
Mediane liegende; die Ovula oder Samen
schienen jedoch normal zu sein. Die Deckungs-
verhaltnisse waren derart, dass die beiden
Halften des Synsepalums den zweigliederigen
ausseren Blattkreis bildeten und die beiden
inneren Blatter (das an Stelle der Fahne
stehende Petalum und das Labellum) um-
fassten. Die Bliite zeigt somit den dimeren
(d. h. zweiteiligen) Typus hinsichtlich der
Stellung der Teile konsequent durchgefuhrt,
aber nicht konsequent in der Ausgestaltung,
da die Blute sonst zwei Petalen hatte haben
miissen, mit Unterdriickung des Labellums.
Die symmetrische Anordnung war noch in-

sofern gewahrt, als die beiden Sepalen kein
rechtwinkliges Kreuz mit der Mittellinie der
Blute bildeten, sondern einen spitzen Winkel.
Betrachtungen solcher Bluten lehren, dass
die Dreizahl, welche wir im Bliitenbau der
Orchideen als die normale anzusehen haben,
nicht selten Ausnahmen zeigt. Sind diese
Abweichungen nach einer gewissen Richtung
hin konsequent entwickelt, so konnen inter-

essante und sogar schone Bildungen auftreten,
wie die in Nr. 2 der „Orchis" beschriebene
Cattleya, welche mit ihren nach Art des

Labellums abgeanderten Sepalen einen sehr

schonen Anblick gewahrte, und welche, falls

sich diese Abweichung durch die Kultur

fixieren liesse, eine unbedingte Verbesserung

des Typus bedeuten wiirde. Einer anderen,

weniger schonen Kategorie gehort die in

dieser Nummer beschriebenen Bildungsab-

weichung an, welche mehr oder minder

klar ein Zuruckfallen in den Typus einer

nach der Zweizahl gebauten Bliite zeigt.

Wahrend in dem grossen Reiche der Lilii-

floren neben dem Typus dreizahliger Bluten

typisch zwei- oder vierzahlige nicht selten

sind — ich erinnere an unser Majanthemam
bifolium und an Paris quadrifolia und an die

allerdings jetzt selten kultivierte Roxburghia —
ist bei den Orchideen die Dreizahl unbedingt

zur Herrschaft gelangt. Abweichungen von

diesem Plan konnen sehr instruktiv sein, da

sie oft besser als normale Bluten Beziehungen
zu anderen Pflanzenfamilien andeuten und
in der Folge vielleicht dazu fiihren konnen,

die so voUstandig isoliert stehende Familie der

Orchideen anderen Familien naher zu bringen.

Wie ich bereits im Kalender fur Juli

bemerkte, hiitet man sich im allgemeinen

davor, in den heissen Monaten zu verpflanzen,

besonders auch im August, in welchem wir

oft die heissesten Tage im Jahre zu ver-

Cattleyen, Laelien, Dendrobium und alle

die verschiedenen Warmhausorchideen fiihlen

sich bei dem warmen, sonnigen Wetter wohl,

und bei richtiger Behandlung, die in diesem

Monat dieselbe wie im Juli ohne grossere

Abweichung bleibt, kann man wahrnehmen,
wie bedeutend schneller jetzt die Triebe der

Orchideen wachsen.
Ich mochte hierbei mit erwahnen, dass bei

m der Sommer Einfluss auf die



Bliihfahigkeit der Pflanze ausiibt, so bringt

z. B. Cattleya Trianae nach einem sonnigen
Sommer bedeutend mehr Blumen,

Vorsicht heisst es in diesem Monat bei

den Kalthausorchideen ; im besonderen
kommen da Odontoglossum crispum in Betracht,

die bei zu heissem Wetter zu leicht leiden.

Oefteres Spritzen, sowohl der Pflanzen und
Wege wie auch unter den Tabletten, ist un-

bedingt notig. In Privatgartnereien ist das

Ueberrieselungsverfahren oft angebracht; man
kann es aber dadurch ersetzen, dass man die

Odonto-Hauser bei zu heissem Wetter ofters

iiberspritzt, um dieTemperatur in den Hausern
selbst herunterzudriicken.

Gegen Ende August gibt man weniger
Schatten auf alien Hausern; die Sonne hat nicht

mehr die Starke wie einen Monat zuvor, und
Arten, wie Cattleya, Dendrobium, Laelien usw.,

die sich an die Sonne allmiihlich gewohnt
haben, brauchen nicht mehr soviel Schatten.

Im Gegenteil, die Sonne, die ihnen im
Friihjahr schaden wiirde, tut ihnen jetzt gut.

Diejenigen Orchideen, welche die Blatter

verlieren, brauchen nach Verlust derselben

weniger Wasser, z. B. Pleionen, Catasetum,

Cyrtopodium, Mormodes usw. Sobald die

Blatter gelb werden, kann das Giessen nach
und nach verringert werden. Dagegen alle

Cattleyen und anderen Pflanzen, welche die

Blatter behalten, konnen scharf gegossen
werden. Laelia purpurata mit seinen hiibschen

Hybriden hat wieder angefangen, zu treiben.

Starke Triebe bei Cattleyen wie Dendrobien
usw. sollen, wenn sie sich nicht allein

halten konnen, vorsichtig aufgebunden und die

Pflanzen so rangiert werden, dass die Triebe

sich gut ausbilden konnen. Besser ist es,

die Triebe nochmals nachzubinden, wenn sie

vollstandig ausgereift sind.

Bei den Sobralien ist, sobald sie die

Blutezeit hinter sich haben, ein Verpflanzen

notwendig. Dieselben machen starke Wurzeln,
und viele Ziichter geben gut durchwurzelten
Pflanzen einen leichten Dungguss, wenn
dieselben sich in vollem Wachsen befinden.

Ich kann dies besonders empfehlen, wenn
die Pflanze fiir langere Zeit nicht gestort

worden und das Material schon etwas aus-

genutzt ist.

Laelien, d. h. die mexikanischen Arten,

brauchen gegen Ende des Monats nicht mehr
schattiert zu werden, im Gegenteil der Trieb

ist fertig, und die Sonne hilft zum Reifen

desselben. Sie lieben jetzt eine luftige Atmo-
sphare. Laelia anceps bringt bereits Blumen-
stiele und kann reichlich Wasser aufnehmen.

Jetzt verlangen auch die Dendrobien

unsere Aufmerksamkeit. Man tut gut, die-

selben von Mitte August ab nicht mehr zu
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schattieren; hat man doch schon im Sommer
darauf gesehen, dass dieselben soviel Sonne
bekamen, als nur irgend moglich war. Jeden-
falls ist es besser, jetzt die Ende August- und
September-Sonne zu benutzen, um den
Pseudobulben ein gutes Ausreifen zu gestatten

;

dabei gibt man den Pflanzen ebenfalls mehr
Luft, lasst aber die oberen Luftklappen am
Nachmittage noch geschlossen, um die noch
nicht fertigen Bulben auswachsen zu lassen.

Dendrobium formosum wird anfangen,
Knospen zu zeigen. Dendrobium Wardianum
wird besser etwas kiihler als die anderen
gehalten. Fiir Dendrobium nobilc, aurcum
und seine Hybriden, Dendrobium Pluihicnopsis,

Brymerianum, Dalhousieanum, thyrsiflorum

usw.- ist die obige Behandlung anf jedcn I'ail

von grossem Vorteil.

Zu erwahnen ist noch die Miltonia vexillaria

nebstVarietat, die oft in diesem Monat verpflanzt

werden. Eine Mischung von Sphagnum,
Polypodium, etwas Lauberde, vielleicht mit

wenig Sand gemischt, ist das gewohnliche
Pflanzmaterial, in dem sie sehr gut gedeihen.
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sie auch schon nur in Warmhausern gezogen

gefunden; demnach scheinen bei dieser Kultur

auch geteilte Meinungen zu herrschen, und
ein jeder wird sich am besten nach seinen

eigenen Erfahrungen richten.

So ist zwar August kein so arbeitsreicher

Monat wie die vorhergehenden, jedoch hat

der Orchideenziichter auch zu dieser Zeit

auf vieles zu achten. Nicht oft genug kann

ich auf das sich bei heissem Wetter leicht

sich einfindende Ungeziefer, wieThrips, auf-

merksam machen und den Rat geben, dem-

selben ganz energisch zu Leibe zu gehen.

Im August erfreuen uns Cattleya Gaskel-

liana, Cattleya gigas, Cattleya Harrisoniana,

Cattleya aurea mit ihren Bluten; auch Vanda

coerulea zeigt hier und da schon Rispen mit

Aus fremden Gesellschaften

Meetings

der Konigl. Gartenbaugesellschaft

Royal Horticultural Hall, London W.,

Vincent Square.

Meeting vom 9. Juni 1908. Einsendungen

waren sehr reichlich, und das Komitee konnte

ausser verschiedenen Medaillen fiir Neu-

ziichtungen drei Wertzeugnisse 1. Klasse und



Charlesworlh& Co., Heaton, Bradford, hatten

eine selten schone Gruppe best kultivierter

Pflanzen, worunter eine Renanthera Im-
schootiana mit 40 Paar Blattern und einem
stark verzweigten Blutenstand auffiel. Schone
Laelio-Cattieya Canhamiana und deren weisse

Varietat mit fiinf Blumen, Laelio-Cattleya

Fascinator und eine sehrdunkle Ladio-Ca^/eya
Dowiana, Laelio-Cattleya G. S. Ball, mit 13

aprikosengelben Blumen und eine Serie ihrer

bekannten Odontoglossum-Hyhriden. S. B. M.
Sander & Sons, St. Albans, zeigten in ihrer

Gruppe sowohl Spezies als Hybriden und
interessante botanische Arten; ausser einer

grossen Anzahl verschiedener Catt/eya Mossiae
und Mendeli war eine Schaupflanze von
Laelio-Cattleya examinois mit vielen Blumen,
eine Serie verschiedener Odontoglossen, wie
ardentissimum, Hallio X crispum, Phajus
Cooksoniae, Lycaste lanipes mit vielen creme-
weissen Blumen, Bulbophyllum orthoglossum,
eine malaiische Art der Bulbophyllum mandi-
bulare-Stkiion mit gelb gestreiften, rotbraun
geflecktei) Blumen. Ferner zeigte die Firma
die neue Sobralia Sibertiana (macrantha alba

X Hodgkinsonii), eine grosse purpurviolette

Blume mit weissem Schlund. S. B. M.
Hugh Low & Co., Enfield, brachten eine

grosse Gruppe Cattleya Mossiae, darunter
zwei sehr schone Cattleya Mossiae Reineckiana,
ferner Cattleya Mendeli, Cattleya intermedia
alba, das intensiv gefarbte Cypripedium
Gowerianum und Cypripedium Wm. Lloyd
magnificum und eine gute Gruppe Odonto-
glossen. S. B. M.

J. & A. A. McBean, Cooksbridge, hatten
einige vorziigliche kultivierte Pflanzen aus-
gestellt: Cattleya Mossiae Aureola, weisse
Sepalen und Petalen zart lila uberzogen mit
silberweissen Mittelnerven, Labellum weiss
mit goldgelbem Fleck; Cattleya Mossiae Jaffa,
dunkel rosa Blume und orangegelbe Lippe;
eine schone Cattleya Mossiae Reineckiana,
einige gute Odontoglossen, darunter Odontc-
glossum crispum Xanthotes, eine Schaupflanze;
Odontoglossum luteo-purpureum mit 14 offenen
Blumen. S. B. M.

De Bary Crawshay Esq., Rosefield, der be-
kannte englische Odontoglossumzuchter, hatte
eine Serie seiner Odontoglossum Harryanum
X triumphans ausgestellt, deren Varietat Queen
Alexandra ein F. C. C. erhielt; ferner zwei
Varietaten von Odonto-crispodinei (crispum y:
Coradinei), bedeutend vervollkommnet gegen
friiher; auf jedem Blumenblatt einen roten
Fleck. Odontoglossum Urania (crispum X
cristatellum), Odontoglossum Persephone (Pes-
catorei X Adrianae.) S. B. M.

Stanley& Co., Southgate, hatten eine Gruppe
Cattleya Mossiae in ver-80 scho

S. B. M.
Miltonia St. Andre (Miltonia Roezlii X

Miltonia Bleuana Sanders var.) von Baron

Sir H. Schroder, The Dell. Die zart gefarbte

Blume ist runder als Bleuana, die schone

violettpurpurne Farbe an der inneren Halfte

der Blume ahnelt sehr der Roezlii. Die

Sepalen und ausseren Halften sind reinweiss,

Lippe gross weiss, im Innern braunrot.

F. C. C.

Odontoglossum Phoebe (cirrhosum X cris-

pum) von demselben. Eine grosse Form
dieser hiibschen Hybride, welche einem
arrf^n^/sstmum sehr ahnelt. Grundfarbe: weiss

dunkelpurpur gefleckt. F. C. C.

Odontoglossum Queen Alexandra var. Craws-

hayanum (triumphans X Harryanum) von
De Bary Crawshay Esq., Rosefield. Sehr

grosse Blume, in Form und Grosse dem
Odontoglossum triumphans Lionel Crawshay
sehr ahnlich. Sepalen und Petalen gelb, mit

sehr grossen purpurbraunen Flecken Uber-

zogen. Lippe weiss, fast ganz mit purpur
gefleckt. F. C. C.

Odontoglossum gloriosum citrinum von

J. & A. A. McBean, Cooksbridge. Eine sehr

interessante Varietat; die sonst vorkommenden
braunen Flecken fehlen vollstandig, die ganze
Blute ist zitronengelb. A. o. M,

Miltonia Bleuana Stevensii (Roezlii alba

X vexillaria Leopoldii) von William Thompson
Esq., Walton Grange. Kleine, fast zwerg-
artige, reichbliihende Varietat mit weissen
Blumen und diinn rotbraunen Linien auf der

Lippe. A. o, M.
Meeting vom 23.Juni 1908. Einsendungen

wie immer gut; man vergab ein Wertzeugnis
L Klasse und acht andere.

Charlesworth & Co., Heaton, Bradford,
brachten eine Anzahl schoner Varietaten der
Laelio-Cattleya Canhamiana, verschiedene
selbst gezuchtete Cattleya Mossiae Wacneri,
Cattleya Mendeli alba, sehr apart. Unter
anderem verschiedene gute Odontoglossum,
Miltonia, Phalaenopsis und botanische Orchi-

De Bary Crawshay, Rosefield, hatte eine

ganze Serie selbstgezogener Odontoglossum-
Hyhriden ausgestellt, iiber 30 Stiick, die alle

sehr gut bluhten. Unter diesen war die neue
Kreuzung Odontoglossum Hallio -crispum X
Odontoglossum triumphans, von hellgelber

Grundfarbe, stark gefleckt, sehr interessant;

ferner die schon bekannten Hybriden, wie

Odontoglossum Crawshayanum,Anneris, Urania,

Nemesis.

Lt.-Col. G. L. Holford, C. J. E., C. V. O.,

Westonbirt, zeigte eine schone Schaupflanze



nobile; JBlumenDendrohium Dalhousian

so gross wie Dalhousianum, aber an der

Bulbe verteilt wie bei nobile, von vollstandig

rosa Farbe.

Francis Wellesley Esq., Westfield, hatte

einige sehr schone Varietaten von Cattleya

Mendeli, grosse weisse Blumen, Majestica und

Venus ausgestellt.

Sir Trevor Lawrence Bart., K. C. V. O.,

Bradford, welcher wohl die interessanteste

botanische Sammlung besitzt, hatte aus

seinen Schatzen folgende Arten gezeigt: das

einfache zart griine Catasetum planiceps,

Epidendram aromaticum, Epidendrum virens,

aus Guatemala stammend, mit aufrecht-

stehenden Bliitenstielen. Sepalen und

Petalen zartgriin; weisse Lippe, rot liniiert.

A. 0. M.

Dendrobium Jerdonianum, eine sehrseltene

und kleine Art, stammt von Western Ghats

(Indien). Pflanzeschwarzbehaart, zwergformig

und ist mit orangegelben Blumen iibersat.

A. o. M.

Bulbophyllum fasco-purpureum von den

Nilgiri Hills stammend. Der Blutenstand

bildet eine lange hangende Traube; jede

einzelne Blume an einem ziemlich langen

Stiel von rotbrauner Farbe, Lippe sehr dunkel.

Durch die langen Faden an den Enden der

Petalen hat dieselbe ein komisches Aus-

Eulophia nuda eine interessante Spezies

aus Indien. Stark entwickelte Blutenrispen

von hellgruner Farbe mit weisser Lippe.

B. C.

Odontioda Wickhamensis (Odontoglossum

crispum X Cochlioda sanguinea) von G. W. Bird

Esq., Manor House. Eine zierlich kleine

Hybride, welche dem Odonto Heatoniensis

(Odontoglossum cirrhosum X Cochlioda san-

guinea) sehr ahnelt, nur bedeutend breitere

(grossere) Blumen von mehr runder Form.

Farbe zartrosa, rot gefleckt. A. o. M.

Odontoglossum crispum Princess of Wales

von Baron Sir H. Schroder, The Dell. Eine

der grossten und schonsten Formen des alten

Cnspum -Typs. Die grosse, breif- petalige

Blume ist weiss, Sepalen zart rosa; Labellum

mit einem sehr grossen braunen Fieck.

F. C. C.

Fhalaenopsis Linden i von Charlesworth &Co.

In der Belaubung der Schilleriana sehr

ahnlich, in der Blute der Fhalaenopsis rosea,

nur bedeutend grosser und anders geformtes

Labellum. Stammt von den Philippinen.

Vanda pumila von Moore Ltd., Rawdon.

Eine sehr seltene Spezies von den Sikkim

Hills, ungefahr 800 Meter uber dem Meere

Die Yorkshire-Jubilaums-Ausstellung

in England.

Am n.Juni wurde bei sehr ungiinstigem

Wetter dieJubilaums-Ausstellung zu Yorkshire

(England) eroffnet.

Es waren gut gewahlte Gruppen von

Orchideen vertreten; die Hauptehre der Aus-

steller gebiihrt dem bekannten Orchideen-

liebhaber Lt.-Col. /yo//ord, Westonbirt,Tetbury

(Gloucestershire).

Er zeigte eine Menge seiner wundervollen

Hybriden und Varietaten in prachtvollen

Kulturexemplaren. Zu erwahnen sind: eine

schone Schaupflanze von Miltonia vexillaria;

Thunia Marshaliana, mit 60 Blumen; Den-

drobium Dalhousianum nobile mit sechsRispen

in Blute; Miltonia vexillaria var. Chelsiensis mit

53 Blumen; Cattleya ^Dusseldorfei'', „Undine'';

Laelio- Cattleya Canhamiana mit zwei Stielen

und zusammen 250 Blumen; eine Pflanze

Mr7toniav^xi//anamitl30Rispen, ein Odonto-

glossum citrosmum mit zwolf Stielen und

202 Blumen.

Eine Gruppe von zwolf Orchideen war

von zwei Ausstellern besetzt, wobei wiederum

Lt.-Col. Holford den ersten Preis bekam,

und zwar auf Dendrobium Dalhousianum

nobile, Miltonia vexillaria Chelsiensis, Miltonia

vexillaria Empress Augusta, Laelio-Cattleya

Canhamiana, Laelio-Cattleya Martinetii Flam-

beau, Cattleya Dusseldorfei var. Undine, Catt-

leya Whitei splendissimum, Cattleya fulvescens,

Cattleya gigas, Cattleya Mossiae Wagneri,

Odontoglossum crispum Erebus und Cypri-

pedium callosum Sanderae.

Der andere Aussteller, W. P. Burkinshaw

Esq., West Hill, Hessle, zeigte einige gut

kultivierte Schaupflanzen von Cattleya Mme.

Myra Peelers, Brasso - Cattleya Digbyano-

Mossiae, Cattleya Mossiae Reineckiana, Laelio-

Cattleya Canhamiana alba, Laelio-Cattleya

fascinator, Laelio-Cattleya Eudora Princess

Ena, Vanda Imschootiana und Cypripedium

Es stellten weiter aus die Herren J. Moor^

L^d, Rawdon, Leeds; Cypher & Sons, Chehen-

ham; Charlesworth & Co., Heaton, Bradford.

Letztere Firma zeigte einen Teil guter Hy-

Unter den anderen ausgesteilten Pflanzen

ist eine bemerkenswerte von Dendrobium

thyrsiflorum mit zehn Blutentrauben und

ein eben solches Exemplar von Dendrobium

densiflorum zu erwahnen.



Meeting

der Konigl. Belgischen Gartenbau-

gesellschaft in Brussel am 21.Juni 1908.

Auf diesem letzten Meeting wurden
folgende certificats de merits verteilt, und
zwar fiir eine Gruppe von sechs Miltonien

Hyeana (Miltonia Hyeana rotundiflora var.

Sultan, var. Striata, var. Aristide, var. rubens,

var. enchauteur.), Miltonia Hyeana var. Murillo^

Miltonia Hyeana var. modele, Cattleya Mossiae

Puydtii, eine Gruppe von vier Odontoglossum
von J. Hye.

Cattleya Mossiae var., Cattleya Warneri
var. von Theod. Pauwels; Cattleya Gigas

Sanderiana von M. Warocque; Cattleya

Mossiae Arnoldiana Low's var., Cattleya

Mendeli var. Princess, von Hugh Low, Enfield

;

Odontoglossum triumphans album von Frau
Madoux; eine Gruppe von vier Miltonien,

Miltonia Bleuana rosea, Renanthera Im-
schootiana, Laelio-Cattleya Canhamiana alba

superba, Laelio-Cattleya Martineti rubra,

Odontoglossum crispum LadyJane, Cypripedium
Gowerianum giganteum von Herrn F.Lambeau;
eine Gruppe von Miltonia vexillaria, Catt-

leya Mad. Myra Peeters, Cattleya Mendeli
Val Duchesse, Cattleya Canhamiana King
Edward VIL, Cattleya Canhamiana Matador,
Odontonia Lairessae von Ch. Dietrich; Epi-

dendrum sp., Dendrobium Bronkarti von
Duchesne & Lanthoine; Phalaenopsis Ludde-
maniana, Acranthus grandiflorus vom Bota-
nischen Garten.

Ausserdem zeigten Charlesworth & Co.

Laelia-Cattleya Canhamiana alba; Cattleya

Mossiae, Cattleya St. Gilles var. luteo-rubra

von F. Lambeau; Cattleya Mossiae aurea,
eine Gruppe Cypripedien von Duchesne &
Lanthoine; Cattleya Skinneri Temple's var.

von J. M. Hye.

Redaktionelle Mitteilungen.

Hierdurch teile ich unseren verehrlichen
Mitgliedern und Korrespondenten ganz er-

gebenst mit, dass ich bis zum 12. August von
Berlin abwesend bin. Interessante Bliiten und
kritische resp. unbestimmte Arten, iiber

welche unsere Leser genauere Auskunft
wiinschen, bitte ich, entweder als Herbar-
pflanzen getrocknet oder in Alkohol gesetzt

aufzubewahren und mir nach meiner Riick-

kehr zuzuschicken. Krdnzlin.

Kleinere Mitteilungen

Unterzeichneter erlaubt sich hoflichst

den geehrten Herrschaften seine selbst-

gesammelten Collectionen in Orchideen-

Parasiten, anzubieten. Verkaufe 25 Stiick

verschiedene, worunter sehr teuere, wie

Cadl.-Lapiada, Cadi. Crespe, Cadi. Piruci,

Stanopia, Guttata, Harisonis, und diverse

Onsidium sich befinden, alles wundervolle

Bliiher, fiir den billigen Preis von 200 Mark
frei ins Haus ab Rio. Geneigter Bestellung

entgegensehend zeichnet

Hochachtungsvoll

P. H., Gartner.

Fonseca-Nictheroy, Brasilien, Staat Rio.

1 und Auskunft

gibt:

Bestellungen

Neckar, Wu
DieseOfPerte, welche mit alien stilistischen

und orthographischen Eigenheiten hier ab-

gedruckt ist, redet fiir sich selbst. Fur was
halt der Unterzeichnete die deutschen

Orchideenziichter, dass er einen derartigen

Gimpelfang versucht! Da das Schriftstuck

hektographiert und vermutlich zahlreichen

Orchideenziichterri zugesandt ist, so verdient

es, tiefer gehangt zu werden. In diesem
Falle, wo der saubere Herr sich auf seine

in Heilbronn lebende Mutter bezieht, habe

ich den Namen nicht in voller Ausfiihrlich-

keit bekannt gegeben. Sollten weitere Ver-

suche, die deutschen Gartner zu schadigen,

uns bekannt werden, so muss der Name der

OfFentlichkeit iibergeben werden. K.

Adressenliste. Herr F. Borowski in Koln
a. Rh., Desselstrasse 35, ubermittelte uns in

dankenswerter Weise eine Adressenliste von

Orchideenliebhabern und -ziichtern. Fiir

PropapandaZwecke konnen wir Interessenten
den Bezug dieser Liste empfehlen.

Gesellschaftsnachrichten

Als ordentliches Mitglied ist der Deutschen

Gesellschaft fiir Ochideenkunde beigetreten :

Herr Graf Fadoki Sakai, Tokio (Japan),

No. 12 Haramashi, Koishikawa.

Als ausserordentL Mitglied ist der Deutschen

Gesellschaft fiir Orchideenkunde beigetreten:

HerrObergartn.BEHRENS,Wannsee,VillaHerz.
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INHALTSVERZE
e Arten. Von /?!''!^raS"ri'!'- Mo'^ats^llen^en - A^uT"f/emden Gese Sft^"-'bSfSaft;

Trichopilia Hennisiana Kranzl.

atte Lindley

Unterschiede noch
einmal eingehend
behandeln. Die bei-

den zum Vergleich

herangezogenen

lich !alte Bekannte.
Beide
erst als Arten der

Gattung Pilumna
Lindl. beschrieben,

und zwar Pilumna
nobilis von Reichenbach

Jahrg. 1849, S. 843, mit einer ziemlich im

Telegrammstil gehaltenen Diagnose von vier

bis funf kurzen Zeilen, welche er im

Jahre 1857 in der Xenia Orchidacea III,

und ohneErgan

holte. Ueber diese

diesen paar Worten i

gebildet ist sie nicht.

Botanical Register 184

S. 74, Pilumna frag-

rans beschrieben.

Diese Pflanze kam
ofter in den Handel

und wurde abge-

bildet u. a. in dem

Wilson Saunders

(Bd. II, tab. 127);

den Text zu diesem

Werke verfasste

Reichenbach und

Otto, Hamburger
Gartner-Ztg. 1858,

S. 229, und Xenia

OrchidaceaII,S.100)

unterschied sie gut

von Trichopilia no-

bilis. Mittlerweile

war die Pflanze

wieder einmal von

pilia Candida in der

Orchidaceae Linde-

S. 13, be-

der widerwartigen

Manier, durch pomphafte Zusatze die Ware

marktfahiger zu machen, schliesslich noch

einmal als Trichopilia fragrans-nobilis Linden

und Andre in der Illustration Horticole XIX,

tab 94 Dieses Verfahren, mit hochtonenden
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Adjektiven Stimmung fur Pflanzen zu
machen, ist an und fiir sich Unfug, wendet
man aber dabei Namen an, die schon ver-

geben sind, so muss notwendig Konfusion
entstehen, und dann ist das Verfahren als

grober Unfug zu bezeichnen.
Soviel iiber die Vorgeschichte der beiden

Arten, welche zum Vergleich in Betracht
kommen. — Ueber die Unterschiede zwischen
Trichopilla Hennisiana und Trichopilia fragrans
Reichb. f. habe ich mich bereits geaussert
und verweise auf das in No. 9 Gesagte; es
erubrigt somit, dass ich mich mit Trichopilia

nobilis auseinandersetze. Da den Botanikern
unter uns der lateinische Text wohl zugang-
lich sein wird, so bringe ich hier die Ueber-
setzung der Diagnose. Sie lautet wie folgt:

„Blutenstiel „aufrecht" (!) wenigbliitig, Se-
palen und Petalen linear-lanzettlich, an der
Basis verschmalert; Labellum aus schmaler
Basis „spiessfdrmig" (!), quadratisch, gelappt,
mitten durch die Basis eine erhdhte Linie;
Saum des Androcliniums aufrecht, „drei-

eckig^ gesagt." Ein Zusatz enthalt noch
folgendes: „Blutenstand wenigblutig, zwei-
bis dreiblutig, mit einer Scheide, kiirzer als

subalpinen Gebiet." (Moritz.) — Damit ist

also unser Wissen iiber Trichopilia nobilis

zu Ende. Wenn Worte noch einen Sinn
haben, und Reichenbachs Diagnosen ernsthaft
zu nehmen sind, so steht ausserZweifel, dass
wir es in unserem Falle wiederum mit einer
ahnlichen, aber keinenfalls identischen Art zu
tun haben. Storend ist, dass Reichenbach in

keiner der beiden Diagnosen die Grossen-
verhaltnisse seiner Art (Trichopilia nobilis)

angegeben hat. In der urspriinglichen Dia-
gnose erwahnt er einen gelben Fleck auf
dem Labellum, in der spateren fehlt dies
Merkmal. Im Text zu Trichopilia fragrans
weist Reichenbach noch ausdrucklich die

Aehnlichkeit mit Trichopilia fragrans-nobilis
Lind. und Andre ab, ebenso die Ueberein-
stimmung mit Trichopilia fragrans, Bot. Mag.
t. 5035, welche Tafel Trichopilia Wageneri
Reichb. f. vorstellt. — Damit sind die Akten
uber unsere Art wohl insoweit geschlossen,

haben. — Ich danke an dieser Stelle Herrn
W. Hennis-Hildesheim dafur, dass er der
„Orchis" binnen wenigen Monaten zum
zweitenmal zu einer schonen Originaltafel
verholfen hat.

Stanhopea.
Von Prof. Dr. Fr. Krdnzlin.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen
mochte ich den Lesern eine Anzahl von
Arten vorstellen und beginne mit einer der
bekannteren, oft kultivierten Arten, Stanhopea
oculata Lindl. Die Blutenstande sind ver-
haltnismassig sehr lang; sie tragen funf bis
acht Bluten von je nach der Rasse sehr
verschiedener Farbe, und diese haben, wenn
sie vollig erbluht, d. h. wenn die Sepalen
und Petalen ganz und gar zuruckgeschlagen
- -" eine Lange von 10 bis 12 cm. Die

gelblich ^
t blass

rotlichen Flecken
sprechend dunkleren Flecken. Am Grunde
des Hypochils befinden sich zwei ziemlich
grosse, stets getrennte, schwarzblaue Flecke,
die „Augen«, nach denen die Pflanze den
Beinamen „oculata" erhielt. Das Labellum
und die Saule sind elfenbeinfarbig und wie
aus Elfenbein geschnitzt, mit mehr oder
minder zahlreichen Tropfen bedeckt; die
Saule ist auf dem Rucken oder der Oberseite
oft grunlich gefarbt. Der Duft ist wie bei
alien Stanhopeen ein sehr intensiver. Dieser
Art in mancher Hinsicht ahnlich und oft mit
ihr verwechselt ist Stanhopea Wardii Lindl.
Abb. 15,2. Die Blutenstande konnen bis 30 cm

lang werden und tragen bis zu acht Bluten.
Diese sind grosser als bei Stanhopea oculata,
dunkelgoldgelb gefarbt mit einzelnen, meist
grosseren Flecken von purpurroter Farbe.
Das Hypochil ist breit sackformig und dunkel-
orangefarbig mit zwei grossen purpurnen
Flecken, welche sich aber von dem orange
Hintergrunde nicht so scharf abheben wie
bei Stanhopea oculata und an den Randern
meist etwas verschwommen sind. Die iibrigen
Teile des Labellums sind ahnlich wie bei

Stanhopea oculata, nur meist etwas lebhafter
gefarbt. Die botanisch wichtigen Merkmale
liegen in den Aussenlinien des Hypochils.
Auch diese Art hat einen starken, von fern
an Vanille erinnernden Duft. Nicht ganz so
reichblutig und trotz einer gewissen Aehnlich-
keit in vielen Punkten abweichend ist Stan-
hopea Bucephalus Lindl. Die Blutenstande
sind in der Regel vielblutig; die Sepalen und
Petalen ahnlich gebaut wie bei den erst-

genannten und ahnlich gefarbt wie bei Stan-
hopea Wardii, das Hypochil ist aber von
schmaler Basis an verbreitert, fast im Halb-
kreis gebogen und grosser als Meso- und
Epichil. Die Farbe ist wie die der anderen
Blutenteile, aber ohne den dunklen Grund



und die beiden grossen Flecke an ihm. Die

Saule ist nur an ihrem vorderen Ende ge-

flxigelt, auf dem Riicken griin und mit zahl-

reichen purpurnen Flecken besetzt. — In der

ganzen Struktur der Bluten den bisher er-

wahnten sehr ahnlich, aber in der Farbung

ganz abweichend sind zwei Arten, welche

ich zusammen besprechen mochte: Stanhopea

graveolens Lindl. und inodora Lodd., die

starkriechende und die geruchlose, wie die

Namen besagen. Der erstere passt sehr gut,

starken Duft, der zweite passt nicht, denn

die Bluten haben Stanhopea-Duft, wenn auch

nicht so stark wie andere Arten. Die Farbe

dieser Bliiten ist weiss, zuerst mit einem

Anflug von griin, dann reinweiss, zuletzt mit

einem Stich ins gelbliche. Das Hypochil ist

pfirsichfarbig; die Saule ist bei Stanhopea

inodora weiss, mit breiten Fliigeln nach der

Basis hin, wahrend sie nach der Spitze hin

schmaler wird, bei den beiden anderen Arten

an der Spitze verbreitert. Bei Stanhopea

graveolens ist ausser dem Hypochilium auch

die Basis der Sepalen und Petalen gelbrot;

bei einer dritten dieser beiden Arten: Stan-

hopea cymbiformis, deren Bliiten fiir ein

Stanhopea ziemlich klein sind, sind die

Petalen und der vordere Teil des Labellums

mit roten Tropfen geziert. Ich konnte das

Register dieser Arten noch um verschiedene

Namen verlangern, miisste ich nicht fiirchten,

durch minutiose Einzelheiten zu ermiiden,

und es gibt der frappanten Formen noch

genug, von welchen mehr zu sagen sein wird.

Zu den Arten mit typisch zweibliitigen

Infloreszenzen gehoren von den Eustanhopeen,

d. h. den Arten mit dem bisher geschilderten

Bliitenbau, besonders Stanhopea Devoniensis

und tigrina. Da die letztere auf Tafel 15

unserer Zeitschrift abgebildet ist, so erspare

ich mir die Beschreibung. Von alien Arten

der Gattung die bizarrste und in ihren grossen

Varietaten eine der kolossalsten Orchideen-

bluten iiberhaupt. Der Duft is

sprechend, d. h. iiberwaltigend, u

im Freien durchaus angezeigt. Man hat

Orchideenbliiten von jeher mit mancherlei

Tierformen verglichen,und an alien moglichen,

oft genug weiterher geholten und geschraubten

Vergleichen hat es nicht gefehlt; diese Bluten

aber haben etwas Bestialisches, soweit eine

Blute dies kann.

Stanhopea Devoniensis Lindl, ist derselbe

Typus, aber in etwas bescheideneren Ver-

haltnissen ausgefuhrt. Die Bluten beider

Arten haben das physiognomisch gemeinsam,

dass die Sepalen und Petalen sich nicht

weiter zuriickbiegen als bis zu einem rechten

Winkel mit der Saule, ferner die Panther-

Platz

zeichnung und die grossen dunklen Flecken

im Hypochil. An Stanhopea Devoniensis

kniipft sich die interessante Tatsache, dass

sie kiinstlich nachkonstruiert ist, oder, was
dasselbe sagen will, dass sie sich als eine

natiirliche Hybride zwischen Stanhopea tigrina

und insignis (Fig. 15. 3) herausgestellt hat. Die

Zuchtung gelang Herrn P.Wolter in Magdeburg,

welcher mir vor 3 Jahren eine Abbildung sowie

Bliiten sandte, welche weder in Form noch

in Farbe von der in Lindleys Sertum Orchi-

daceum abgebildeten Pflanze im mindesten

verschieden waren. Die einzige Schwierig-

keit, welche sich entgegenzustellen schien,

war die Herkunft. Von Stanhopea tigrina

ist bekannt, dass sie in Mexiko und Guate-

mala vorkommt; von Stanhopea insignis wurde

behauptet, sie sei brasilischer Herkunft. Nun
sind aber friiher unabsichtlich ebensoviel

unrichtige Angaben iiber die Herkunft der

Orchideen verbreitet worden wie heute ab-

sichtlich, sobald es sich darum handelt, die

Standorte wichtiger und wertvoller Arten vor

der Konkurrenz geheim zu halten. Da nun

ferner auch die Flora Brasiliensis (Orchi-

daceae von Alf. Cogniaux) betreffs der Stanho-

peen absolut nichts anderes enthalt als die

alten unklaren Angaben, so ist es bei weitem

wahrscheinlicher, dass Stanhopea insignis

ebenfalls zentralamerikanischer Herkunft ist

und die Heimat von Stanhopea tigrina teilt.

Da ich einmal bei den Hybriden dieser Art

bin, so will ich bei dieser Gelegenheit noch

eine andere etwas altere Zuchtung erwahnen:

Stanhopea Spindleriana Kranzl. (Stanhopea

tigrinaxoculata). Diese interessante Hybride

bluhte im Jahre 1890 zuerst in Spindlersfeld

bei Kopenick, wo sie Herr Gartendirektor

Fr. Weber aus beiden Eltern gezogen hatte.

Auffallend war die fur die damalige Zeit sehr

stark gekiirzte Zeit von der Aussaat bis zur

bliihenden Pflanze, namlich im ganzen vier

Jahre. Die Blute ist in Form, Farbe, Haltung

der Bliitenteile und Anzahl der Bluten ein

genaues Mittelding zwischen beiden Eltern.

An diese pantherfleckigen, hochst frappanten

Formen schliesst sich am besten Stanhopea

insignis an, bei welcher die Haltung der

Sepalen und Petalen ahnlich ist, auch die ge-

waltige sackahnliche Bildung des Hypochils

vorkommt, die Abmessungen aber nicht ganz

so gross und vor alien Dingen die Farben

freundlichere sind. Gelbliche Sepalen und

Petalen mit mehr oder minder intensiven

Flecken, das Labellum und die Saule elfenbein-

farbig mit purpurnen Tropfen, der Schlund

des Hypochils tief schwarzpurpurn. Immer

noch des Eigenartigen genug, selbst unter den

Stanhopeen. Das Labellum ist auch hier im

Vergleich zu den ubrigen Bliitenteilen breit





und massiv entwickelt. — Und schliesslich sei

der ebenfalls von Herrn Wolter geziichteten
Kreuzung Stanhopea Wolteriana Kranzl. ge-
dacht, welche aus Stanhopea tigrina als

Samenpflanze und Stanhopea Martiana als

Pollenpflanze entstand. Das Eigentumliche
und Interessante bei dieser Hybride ist weniger
die Farbung als der Umstand, dass die Pollen-
pflanze zu einer Gruppe gehort, welche im
Bau des Labellums eine wesentliche Ab-
weichung vom Typus der Stanhopea tigrina

zeigt. Nun hat merkwurdig genug, die Pollen-

pflanze in diesem Falle sich gegen die Samen-
pflanze nicht durchzusetzen vermocht: die

Tail

alle uptcharakteren
die von Stanhopea tigrina geblieben.

etwas kleiner in ihren Abmessungen und
wohl infolge der weissen Farbung von Stan-
hopea Martiana, etwas verwassert und blasser
im Kolorit; auch der Duft ist, obwohl noch
ziemlich stark, doch nicht so iiberwaltigend

wie der von Stanhopea tigrina. Es ist ein

weiterer Beitrag zur Geschichte dieses un-
bandigen Gewachses, dass es, obwohl Mutter-
pflanze, stark genug war,seine Hauptmerkmale
gegen den Einfluss des mannlichen Elementes

Ich verlasse hiermit die Stanhopeen mit

normal gebildetem Labellum und bespreche
noch einige schone und hochst bemerkens-
werte Formen, bei welchen das Labellum
durch Verschmelzung des basalen Teiles (des

Meso- mit dem Hypochilium) und starke Ent-

wicklung des Epichiliums sehr eigentumliche

Abanderungen erleidet(s. Abb. 5). Die hierdurch

entstehenden Bildungen sind unter sich ziem-
lich verschieden, haben aberdas Gemeinsame,
dass die beiden,Stosszahnen ahnlichen Seiten-

lappen machtig entwickelt sind; dafiir sind

sie weniger sichelformig gekrummt, sondern
mehr nach Art der Elefantenziihne ziemlich

lang. Das Hypochilium ist kurz, quer oblong
Oder quadratisch, das Epichilium meist sehr

lang, oft mit dreiteiliger Spitze. Die Saule

zeigt dieselbe Bildung wie bei der vorigen

Gruppe. Die Farbung ist fast mit Aus-
schluss aller anderen Farben weiss mit

purpurroter oder violetter Zeichnung, also

eine sehr schone. Es gehort hierher Stan-

hopea Martiana Lindl., weiss mit purpurroten

Flecken, welche im Zentrum der Blute am
grossten sind, besonders an der Basis der

Petalen und im Grunde des Hypochils, nach
der Spitze zu aber abnehmen. Die Saule ist

fast zylindrisch, sie hat wenig entwickelte

Flugel und ist ebenfalls purpurn gefleckt.

Sodann reiht sich hier an Stanhopea eburnea

(Abb. 15, 4); Sepalen und Petalen reinweiss.

Das sehr lange Hypochilium hat am Grunde
beiderseits ein Paar kurze Haken (die Horner

:s Mesochils), das Epichil ist ein langes,
hmales, spitz auslaufendes Gebilde. Das
nere des Labellums ist von der Basis bis

nkelviolett gefleckt, der vordere
lie Saule am vorderen Ende ge-

flugelt, am Rucken du:

von der Narbenhohle bis zum Beginn der
Fruchtknoten 8 cm, die ganze Bliite mit
zuruckgelegten Sepalen 15 cm Lange! Beide,
besonders die letztere, sind aussergewohnlich
schone Gewachse. Mehr sonderbar als schon
ist sodann Stanhopea saccata Batem (Abb. 19,7).

Bei dieser Art bilden Hypo- und Mesochilium
einen etwas plump ausgefallenen, breiten
Sack, an welchem zwei mehr als doppelt so
lange Hauer sitzen, zwischen denen das vom
tief ausgebuchtete Epichilium steckt. Dies

viel kurzere mittlere. Die Farbe der nicht
sehr grossen Blute ist ein blasses Gelb,
welches dem Zentrum der Blute zu in rot-

gelb Oder pfirsichfarben ubergeht. Die Pflanze
ist nicht haufig in Kultur. Ich konnte auch
hier noch eine gute Weile so fortfahren, will

aber zum Schluss eilen und nur noch eine
neuere Art erwahnen, welche ein hochst
merkwijrdiges Gewachs ist: Stanhopea Rodi-
gasiana Claas (Abb. 20). Die Pflanze bringt

lange,diinneBlutenstiele hervor,welche jeeine
Blute tragen. Diese haben auffallend grosse,

aussen schwachere, innen lebhafter gefarbte

und gefleckte, eiformige Sepalen (weiss mit
purpurroter Zeichnung), weisse, ungefleckte,

schmale Petalen und ein sehr langes

schmales Labellum mit langem Hypochil, an

welchem vorn die beiderseits (nach vorn und
hinten) gewendeten Zahne des iibrigens fast

vollig unterdriickten Mesochils sitzen. Nach
vorn sitzt hieran ein am Grunde vertieftes,

in eine Art Schnabel ausgehendes, sehr

langes Epichilium. Das ganze Gebilde ist

elfenbeinern und weiss mit roten Tupfen.

Die Saule hat Flugel, welche am Rande ge-

ist, anderer botanischer wichtiger Merkmale
ganz zu geschweigen. Wenn diese Art trotz

mancher Absonderlichkeiten immer noch zu

Stanhopea gerechnet werden muss, so ist,

botanisch gesprochen, dies nicht mehr mog-
lich bei dem schon oben erwahnten Stan-

hopeastrum ecornuium Reichb. (Abb. 19, 8-10)
(Stanhopea ecomuta Lemaire). Diese Art hat

zunachst Petalen, welche wenig kleiner als

die Sepalen sind, und als Labellum eine

Art von oblongem Sack mit eingekragtem

Rand, oder, wenn man will, ein moglichst

plump ausgefallener Pantoffel. Am Rande
sitzen mancherlei Buckeln und Auftreibungen,

welche wohl die Mesochilzahne oder die

Rander und Reste der Epichils darstellen



auch die Saule ist kurz, und die Pollen-

1 zeigen eine wesentliche Verschieden-

3n denen einer echten Stanhopea. Die

1 sind weissgelb, das Labellum ist

runde orangefarben; die Grosse ist

ne stanhopea-ahnliche Pflanze gering,

lur 10 cm im Durchmesser. Nun mag's

sein. Wohl konnte ich noch viele

n: Stanhopea flasclowiana, Fiicrsten-

ich fast alle der hier aufgezahlten Arten vor

langen Jahren im Borsigschen Garten zu

Moabit gesehen, bewundert, studiert und
botanisch bestimmt habe, einen ganzen, mir

ewig unvergesslichen Sommer hindurch, so

dass ich fast die Hindernisse segnete, wclche

mich damals abhielten, eine langerc Reise

mitWaldbaumen bestandenen Teii des Borsig-

bergiae, quadricornis, Warsce^vizii und manche

andere Schonheit. Was ich hier genannt und

soweit als angangig skizziert habe, genugt,

urn zu zeigen, dass es eine Galerie fremd-

artiger Schonheiten ohnegleichen ist. Und
dies alles lasst sich im Sommer auf oder an

den Aesten unserer Baume hangend kulti-

vieren. Ich sagte anfangs, ich wollte Selbst-

erlebtes schildern; das trifft zu insofern, als

schen Gartens hingen die Stanhopea -Korbe

an den Baumen, und Tag fiir Tag kamen die

Bliitenstande, wurden langer und langer, bis

die Herrlichkeit der Bluten offenbar wurde.

Dabei waren die Exemplare, welche diese

Fulle von Blumenstanden hervorbrachten,

an sich keineswegs gross. Die zehn Wochen
im Schatten germanischer Baume, getriinkt

von unserem Regen und gewiegt von unseren



liegen mit iigen

Arten untei

sollte mir je otium cum dignitate be-
schieden sein, so hoffe ich, dass die alt ge-
wordenen Augen noch einmal sich an dem
erquicken, was einst den Mann begeisterte.

Frage aufzurollen, was Sich alles noch sonst
an zentralamerikanischen und Kordilleren-
Orchideen bei uns im Sommer im Freien
kultivieren lasst. Das ist eine sehr ver-

schiedenartig zu beantwortende Frage und ein

langes, hier nicht hergehoriges Kapitel. Mein

Zweck war, auf diejenigen Pflanzen hinzu-
weisen, welche, wie die alteren Jahrgange des
Botanical Magazine und der Botanical Register
beweisen, einst viel mehr in Gunst und Gnade
beim orchideenziichtenden Publikum standen.
Die vorhin erwahnte Borsigsche Sammlung,
damals unter der Leitung des langst dahin-
geschiedenen Gartendirektors Gardt, war in

ihrer Reichhaltigkeit einzig und wohl eine der
besten, welche wir je in Deutschland hatten. —
Es sollte mich freuen — fiir diejenigen be-

sonders, welche sich gerade der Kultur solcher
„unmoderner" Gewachse zuwenden woUten - -
wenn diese Zeilen dazu beitragen konnten,
die Stanhopeen wieder zu Ehren zu bringen.

Neue und kritische Arten.

Von Prof. Dr. Fr. Krdnzlin. [Nachdruck verbo.c

Restrepia Cogniauxiana Speg. et Kranzl. 6—7 mm longa vix 1 mm lata, labellui

n. sp. — Plantapusilla. Rhizoma longe repens, longum, 1,5 mm latum. De colose nil

tenue, articulatum. Pseudobulbi nulli, foliis Argentinien. Distrikt Misiones,
paulum distantibus obsiti. Folia brevi-petio- Dorfe S. Pedro. (Spegazzini

!)

lata, oblonga vel ' Esgibti

obovata, obtusa, ~Z ZZZ^ einzige

maxima
1,3cm longa, 1 cm

Peduncul;

ungememdicken
Blatter kurzer

als der Bluten-

schaft, wahrend
sie bei Restrepia

Kegelii langer

sind.Sodannsind

die Bluten bei

jenerArtwinzig,

eine ganz statt-

in synsepalum 3! Labeiiun

'
' " ^:~^~ r^-^-~ ^-

longius et basi

duplo latius, basi angegebenenVer-

excavatum in tertia parte anteriore bipartitum, haltnissen hervorgeht. Drittens sind die

utrinque obtusum coalita. Petala multo minora, Petalen bei Restrepia Kegelii an der Spitze

vix semilonga et lata, ceterum similia, margine verbreitert, wahrend sie hier zugespitzt

minute erosula. Labellum brevissimum, ob- sind, und schliesslich ist das Labellum

longum, basi late cuneatum, apice rotundatum, bei jener Art dreiteilig, wahrend es hier

a latere visum vix curvatum cum pede gyno- oblong oder verkehrt eiformig ist. Dagegen

stemii articulatum, leviter excavatum. Gyno- stimmen beide Arten im ganzen Habitus

stemium satis crassum breve.— Sepalum dor- und besonders in den dicken, fleischigen

sale 1,2 cm, synsepalum 1,5 cm longum, dorsale Blattern ausserordentlich gut uberein; sodann

basi 2 mm, in ferius 3—3,5 mm latum, petala in der keulenformigen Saule. — Restrepia



Cogniaux in die Flora Brasiliensis als „viel-

leicht in den Nordprovinzen noch auffindbar"

mit aufgenommen. Es ist mindestens ebenso

wahrscheinlich, dass diese Art eines Tages

in Sao Paulo entdeckt werden wird.

Eine weitere der von Herrn Prof. Spegazzini

an demselben Standort gesammelten Arten

war Oncidium Edwallii Cogn., eine kleine, fur

ein Oncidium recht minderwertige Art.

Stanhopea costaricensis Reichb. f. in

Hambg. Gartn.-Ztg. XVI (1860), 424. Habitus

generalis Stanhopearum. Racemi penduli

3_6 flori. Sepalum dorsale oblongum, obtusum,

margine mox revolutum. Sepala lateralia latis-

sime ovato-oblonga, acuta, in ipsissima basi

connata, ceterum libera, profunde excavata.

Petalaligulata,obtuseacutata,margine undulata,

valde revoluta. Labelli hypochiiium obovato-

panduratum, carinis 2 utrinque additis antice

confluentibus, in apicem acutum ab hypochilio

llberum exientibus praeditum, hypochiiium

infra bigibbum, gibbere antico transverso

antice in pectus obtusum aucto, canalis hypo-

chilii angustus, papillae in fundo crebrae

magnae;mesochilium breve, quadratum,cornua

magna, compressa, acuta, gynostemiumaequan-

tia; epichilium toto ambitu quadratum (si

mavis late rhombeum utrinque rotundatum),

medio profunde inflexum, apice deflexum,

gynostemium bene excedens. Gynostemium

ultra medium paulum productae ibique subito

desinentes,basi rotundatae; alulae satis magnae,

triangulae acutae, antheram valde excedentes.

— Flores graveolentes 11 ad 12 cm diam., sepala

7—8 cm longa, dorsale 3 cm, lateralia ultra

4 cm lata, petala 5—6 cm longa, 2 cm lata,

labelli hypochiiium 3 cm longum, antice

2 cm latum, cornua mesochilii 3,5 cm longa,

medio 7 mm lata, epichilium 2,5 cm longum

et latum. Totus flos pallida luteus, punctulis

purpureis crebris praesertim medium usque

densloribus apicem versus evanidis ornatus,

illis petalorum saepius in circulos dispositis,

fundus hypochilii pallidior quam ceterae

partes floris, dorsum gynostemii viride pur-

: der

gleichen, welcher alle und jede dunkle Zeich-

nung im Labellum fehlt. Genau betrachtet,

ergeben sich dann noch ein paar botanische

Merkmale, gerade genug, um die Art als

solche iiber Wasser zu halten. Zu diesen

dass sie diesen Basalteil der Lippe wesent-

lich verbreitern helfen. Sie gehen vorn in

eine dreieckige Spitze aus, wiihrend sonst

diese Kiele spurlos mit der Masse des

Hypochils zu verschmelzen pflegen. Den
Kanal, welchen Reichenbach „fast ge-

schlossen" (subclausus) nennt, fand ich bei

zwei tadellosen Bliiten ziemlich eng, aber

doch der ganzen Lange nach offen. Ein

weiteres Merkmal sind die aussergewohnlich

grossen dreieckigen Fliigelchen an der Spitze

der Saule, welche bei Stanhopea Wardii auch

vorhanden, aber kleiner sind. An der Farbung
ist eigenartig, dass mit Ausnahme eines Teiles

des Riickens der Saule, welcher griinlich ist,

die ganze Bliite iiberall dieselbe blass-gelb-

liche Farbung zeigt und uberall dieselben

Spitzen zu abnehmen, so dass uber die Mitte

hinaus nur noch wenige stehen. Auch der

Schlund der Blute ist blass-gelb. Es ist wenig

iiber diese Pflanze bekannt geworden. Ausser

der sehr kurzen, oben zitierten Original-

diagnose findet sich in der zusammen-
fassendsten Darstellung der Vandeen in

Walpers Annalen, Bd. VI, nur der Name er-

wahnt, sonst nichts; in den Xenia Orchidacea

fehlt selbst der Name. In Veitch's Manual,

in William's Orchid Growers Manual, in

Sander's Orchid Guide fehlt sie ganzlich;

sie scheint somit in England nie kultiviert

diese Pflanze jetzt, fast ein hall

hundert nach dem ersten Bekan
wieder einmal auftaucht.

Liparis Weberbaueriana Kranzl. - Rhi-

zoma longe repens, tenue, multiradicosum.

Caulis a rhizomate folia usque 10 cm altus,

cataphyllispaucisinfoliatransientibusvestitus.

vix petiolata, cordato-ovata, acuta, sicca tener-

rima 4—5,5 cm longa, 2—3 cm lata, 3-nervia.

Racemus folia paulum excedens, 6—7 cm
longus, pauci et distantiflorus, bracteae subam-
plexicaules, ovatae, acuminatae, pellucidae,

pedicellos superantes. Sepala ovata, obtusa,

libera. Petala e basi latiore linearia, aequilonga,

obtusa. Labellum simplex, orbiculare vel imo
subreniforme, basi cordatum, gynostemium

callis

crassis, papillosis praeditum, lineae 2 vix

conspicuae, elevatulae, a basi gynostemii mox
evanescentes in disco. Gynostemium modice
curvatum,exalatum.— Flores sicci fere hyalini,

levissime roseo-suffusi; sepala petalaque

2,5 mm longa, sepala basi 1,5 mm, petala vix

1 mm lata, labellum 2 mm longum et latum.

TropischesWestafrika. Spitze des Kamerun-
berges (Weberbauer N. 42).



Jedenfalls Liparis Welwitschii Reichb. f.

ziemlich nahestehend. Das auffallendste

Merkmal sind die beiden machtigen Langs-
schwielen der Lippe, welche ungefahr zwischen
Rand und Mittellinien herablaufen und schon

bestehen aus hyalinen, stark lichtbrechenden

Haaren. Ein ahnliches, fast kreisrundes La-

bellum hat Liparis gracilis Rolfe; bei dieser

Art sind aber die seitlichen Sepalen ver-

wachsen, was (ausser anderen Abweichungen)

Xylobium Buchtienianum Kranzl. n. sp.

— Pseudobulbi integri mihi non visi, apice

diphylli. Folia petiolata, petiolo canaliculate,

longe lanceolata, obtuse acutata, nervis 3
majoribus et 2 minoribus marginalibus prae-

dita, cum petiolo ad 6 cm longo, ad 35 cm
longa, medio 4 cm lata. Scapus cum in-

florescentia folia cum pseudobulbis aequans
ad 45 cm altus, validus, vaginis 3—4 magnis

nfimae magnae,
vel (minores) ovaria aequantes a

3,5 cm — 2 cm decresc^ntes, flores non resu-

pinati, erecti. Sepalum dorsale longe triangu-

lum sensim acuminatum, lateralia multo

majora, vix falcata, fere ter latiora, triangula,

acuminata, extus et apicem versus intus cari-

nata, in apicem ancipitem contracta, mentum
rectangulum efficientia. Petala ovato-lanceo-

lata acuminata, quam sepalum dorsale paulum

tice tantum trilobum, lobi laterales parum

laris crassissimus, papillae quaedam parvae

in margine loborum lateralium, crassissimae

longae in series 7 partim irregulares dis-

positae, solummodo in facie superiore lobi

intermedii, quibus ille crassissimus fiat

;

lineae per discum labelli ceterum 3, medio

Gynostemium altum quam latum, crassum,

pes gynostemii linea valde incrassata auctus.

— De colore florum nil refert collector clar.

Sepala lateralia 1,5—1,7 cm longa, basi 7—8 mm
lata, petala, sepalum dorsale, labellum 1,2 cm
longum 4 mm latum. — Flores Decembri.

Bolivia. Sudyungan, Sirypaya bei Yanacachi,

sub 16*^lat. merid. 2300 m uber dem Meere

epiphytisch. (Buchtien No. 383!)

Die Pflanze ist durch ihren auffallend

langen Blutenschaft und die grossen Bracteen

ausgezeichnet; sodann durch die Verteilung

der Papillen, welche der Ober-

dort ; auf

dem mittleren Abschnitt finden, ausgenommen
einige wenige Randpapillen auf den seitlichen

Abschnitten. Von bisher beschriebenen Arten

kommen in nahere Erwagung Xylobium

bractescens, welches aber ein total ver-

schiedenes Labellum mit erhohten und ver-

dickten Linien hat, ferner Xylobium stachyo-

biorum, welches vielleicht die nieiste Aehn-
lichkeit, aber ein „mentum valde cornutum"
besitzt, welches hier fehlt; von anderen Ab-
weichungen abgesehen. Alle anderen beschrie-

benen Arten haben kurze Bliitenstande. Die
Bulben fehlten; nach dem Gipfelstuck zu ur-

teilen, sind sie eher denen von Xylobium
sqaalens ahnlich, als denen von Xylobium
elongatum.

Die Pflanze bildete die einzige Neuheit
einer kleinen Kollektion von Orchideen aus

Siid-Yunger, welche Herr Prof. Bruchtien

an Herrn Dr. C. Baenitz-Breslau eingesandt

Wahrend dieses Monats ist bei fast alien

Orchideenarten, ausgenommen Cypripcdium

insigne und Odontoglossum crispum, an

triiben Tagen und wahrend der Nacht

etwas Heizung erforderlich, insbesondere bei

alien noch im Trieb befindlichen Arten.

Das Sprengen der Wege, Tabletten und

Wande ist nicht zu spat vorzunehmen, damit

in der Nacht keine zu feuchte Luft in den

Hausern herrscht, und sind dadurch starke

Niederschlage nach Moglichkeit zu vermeiden.

Ueberspritzen der Pflanzen ist nur bei

sonnigem Wetter und in gut geheizten

Hausern vorzunehmen; zu beachten ist, dass

die Blatter noch vor Abend abtrocknen, und

kein Wasser in den Trieben stehen bleibt.

Alle im Wachstum stehenden Cattleyen

sind ofters durchzusehen, und die noch nicht

aufgebundenen Triebe miissen jetzt alle an

Stabe gebunden werden; die von Thrips oder

Lausen befallenen Pflanzen sind in eine Niko-

tin- Oder XL All-Losung zu tauchen und

sauber abzuvaschen. Schatten ist nur sehr

wenig zu geben; im August gut abgehartete

Pflanzen mussen die schwache September-

sonne ohne Schaden vertragen konnen. Catt-

leya labiata autumnalis zeigt Ende dieses

Monats die Knospen und braucht viel Licht

und gute Luftung an sonnigen Tagen.

Die jungen Triebe der Dendrobien sind

ofters nachzubinden. Dendrobium Phalae-

nopsis Schroederae wird zum grossten Teil

die Blutenstiele entwickelt haben. Hierbei

ist sehr auf Thrips und rote Spinne zu achten;

davon befallere Siieleverkriippeln sehr leicht

und geben nur unvollkommene Blumen. Von



Dendrobium Wardianum und nobile sind die

Pflanzen mit ausgereiften Bulben in ein

Kalthaus zu stellen und nur massig zu

Cypripedium insigne, Leeanum und callosum

bringen ihre Knospen hervor und verlangen

reichliche Wasserzufuhr; bei Cypripedium

Leeanum sind die Stiele, wenn sie ungefahr

15 cm iang sind, an diinne Stabchen zu binden,

weil sich die Blumen sonst nur unvollkommen

Jetzt ist die Blutezeit des Odontoglossum

grande, und die Pflanzen sind auf Schnecken

zu untersuchen, welche mit Vorliebe die

Blutenstiele und Blumen anfressen. Odonto-

glossum crispum halte man massig feucht,

wenn notig, konnen noch einige verpflanzt

werden; man uberspritze die Pflanzen nur an

warmen Tagen.

Bei Oncidium varicosum var. Rogersi, For-

besi und tigrinum sind alle Bliitenstiele sorg-

faltig, jedoch nicht zu fest aufzubinden,

Oncidium splendidum hat die Bulben grossten-

teils vollendet und muss allmahlich trockner

gehalten werden.

Coelogynen, Cymbidien, Vanda und Angrae-

cum brauchen zur Vollendung ihres Triebes

noch reichlich Wasser; alle anderen Arten
halte man nach und nach weniger feucht, da
es dem Herbst entgegengeht.

Durch ihre Blumen erfreuen uns jetzt:

Cattleya Gaskelliana, gigas, aurea und Harris-

soniana, Odontoglossum grande^ verschiedene

Oncidien, Vanda coerulea, Dendrobium Phalae-

nopsis und einige botanische Arten.

Die Hohe der Temperatur ist am besten

wie folgt: Warmhaus bei sonnigem Wetter
tags 25 bis 30" C, nachts 20 bis 24" C; tem-
periertes Haus tags 20 bis 25" C, nachts 18

bis 22" C; Kalthaus tags 12 bis 15" C, nachts

9 bis 12" C.

Aus fremden Gesellschaften

Holland House Show.

Meeting vom T.Juli. Es wurden auf dieser

Ausstellung weniger Orchideen als im letzten

Mai gezeigt, was wohl eine Folge der Jahres-
zeit ist; trotzdem waren einige schone
Handelsgruppen ausgestellt, und verschiedene
Neuheiten wurden mit Wertzeugnissen aus-

gezeichnet

Charlesworth & Co., Heaton, Bradford,

zeigten eine gut aufgestellte Gruppe in schonen
Hybriden, wie Laelio - Cattleya fascinator,

Laelio Cattleya Aphrodite, Laelio - Cattleya

Canhamiana, Laelio - Cattleya callistoglossa

usw. Unter ihnen befanden sich zwei schone
Schaupflanzen dertiefgefarbten Laelio-Cattleya

Canhamiana Fire King, die lebhaft orange-
' rote Laelio -Cattleya Golden Orione und eine

sehr dunkle Laelio -Cattleya Berthe Fournier.

Unter den Cattleyen befand sich eine Anzahl
weisser, auch eine sehr schone Schaupflanze

von Cattleya Mossiae Wagneri mit einem
Dutzend schneeweisser Blumen sowie zwei

Pflanzen der so ganz selten vollkommen
weissen Cattleya Mossiae Wagneri alba.

Odontoglossum waren auch vertreten, wahr-
scheinlich Varietaten von Odontoglossum

ardentissimum, zeigten sie die tiefdunklen

Flecken, und die reinweisse var. xanthodes;

ausserdem Odontoglossum Othello, Odonto-

glossum Rolfeae, Odontoglossum crispum und
das vielgefleckte Odontoglossum crispum „The
Khedive", welches sehr schon war. Als be-

sonders selten und gut wurden bemerkt:
Odontioda Charlesworthii (Odontioda lutetia-

Cochlioda Noezliana X Odontioda luteo-

purpureum) mit roten Blumen, Odontioda
hibernicum und andere neue Hybriden.

Sander & Sons, St. Albans und Briigge,

zeigten Phalaenopsis amabilis Rimestadiana
mit seinen weissen Rispen und eine Anzahl
ausgewahlter Laelio-Cattleya Martinettii, unter

welchen als die besten The Prince, Rex und
Vulkan genannt waren. Von Odontoglossum
^aTQnHarryano-crispumnndvonOdontoglossum
ardentissimum die Varietaten Rosy Morn, Cali-

s/o«u. a.m. ausgestellt. Die Cattleyen waren ver-

treten durch Cattleya Warsczewizii Sanderiana,
gute Cattleya Mossiae, darunter die weisse

Cattleya Mossiae Wagneri, Cattleya Mossiae
Reineckiana und noch verschiedene andere
weisse mehr. In einer hiibschen Gruppe
befanden sich Cypripedium bellatulum zu-

sammengestellt. Ihnen zur Seite das noch
schonere Cypripedium Godefroyae lencochilum

„the Presidenf", das schonste Cypripedium
auf der Ausstellung.

Moore Ltd., Rawdon, Leeds, zeigte eine

interessante und geschmackvoll arrangierte

Gruppe. Im Zentrum schone Varietaten von
Cattleyen, unter denen Cattleya Warszewizii

besonders auffiel. Im Vordergrund befand

sich eine Pflanze von Oncidium cornigerum
mit seinen goldbraunen herabhangenden
Blumen, daneben ein Epidendrum nemorale,

eine ganz weisse Cattleya Gaskelliana alba

und die feingefleckten Odontoglossum eximium,

Odontoglossum amabile u. a. m. Zwei reich-

bliihende Pflanzen von der rosaroten Disa

lineata waren bemerkenswert. Interessant war
das seltene Cirrhopetalum biflorum mit fiinf



Hugh Low & Co., Enfield, hatten Catt-

leyen Mendelii und Cattleya Mossiae in ihrem
wohlbekannten brillanten Typus ausgestellt.

Eine Schaupflanze der Cattleya Mendelii trug

30 Blumen. Unter den weissen Varietaten
von Cattleya Mossiae war besonders die grosse
und schone Cattleya Mossiae Arnoldiana
Smee's var. auffallend. Ausserdem zeigte die

Firma eine Gruppe weisser Cypripedium
niveum, eine KoUektion von Bulbophyllum
Lobbii Siamensis und das schone Bulbophyllum
Claptonense. In einer anderen Gruppe
wiederum verschiedene Sophrolaelien, Physo-
siphon Loddigesii, Epidendrum pensote, Onci-

dium raniferum u. a. m.

Stanley & Co., Southgate, waren mit einer

Gruppe Cattleya Warszewicii vertreten. Unter
den Cattleyen Mossiae hatte die Sorte „Silver

Queen" eine gute weisse Form.

Herr Florent Claess, Etterbeck bei Briissel,

zeigte schone Formen von Cattleya Mendelii

und Cattleya Mossiae; die beste war Cattleya

Mendelii Class' var.

Mons. Peeters, Brussel, war vertreten mit
Cattleya Bowringiano-Schilleriana mit tief

dunkelpurpurnen Blumen wie Cattleya du
Prana, grosser als Cattleya Warszewicii, aber

ahnlich in Farbe.

H. S. Goodson Esq., Putney, hatte ein

Odontoglossum Pescatorei Sidneyanum mitsehr
grosser weisser Blume ausgestellt. Die Lippe
war mit violett gezeichnet. Ausserdem eine

Cattleya F. W. Wigan und eine Cattleya illustris

King of England, welche ein erstklassiges

Wertzeugnis erhielt.

Lt.-Col. G. L. Holford hatte eine Sophro-

Laelio-Cattleya Danae (Sport von Laelio-Catt-

leya X Cattleya Harrissoniana) ausgestellt,

eine sehr hubsche Form mit rosenroten

Sepalen und Petalen und einer gelblichen

Lippe, gleich Cattleya Harrissoniana, doch

Ein Klassezeugnis erhielt Laelio-Cattleya

X Clive magnifica (Laelia praestems X Laelio-

Cattleya Downiana aurea), eine sehr hiibsche

Laelio-Cattleya mit grossen Blumen. Sepalen

und Petalen tief rosa gefarbt, die Lippe wein-

rot mit gelben Linien von der Basis aus.

(Ausgestellt von Lt.-Col. Holford.) Ferner

Odontoglossum illustre King of England,

eine sehr schone Odontoglossum-Hyhride.
Grosse Blumen, wohlgeformt; Sepalen und

Petalen leuchtend violett gefleckt, die Lippe

braunrot mit weissem Rand. (//. S. Goodson
Esq., West Hill) und schliesslich erhielt

Odontoglossum Elian Westonbirt var. {cir-

rhosumxSkinneri), Blumen mit grunen Sepalen

und Petalen, braun gefleckt, die Lippe rot-

violett gezeichnet, ein Wertzeugnis.

der KonigL Gartenbaugesellschaft

Royal Horticultural Hall, London W.,
Vincent Square.

Lt.-Col. Holford zeigte eine prachtige Gruppe
aus 16 grossen Schaupflanzen bestehend, die

sich alle in bester Kultur befanden, darunter
Cattleya Warszewicii Othello, eine prachtvolle

Varietat der Cattleya Warszenizii saturata-

Klasse mit einer rosenroten Lippe und kleinen

gelben Flecken an den Seiten. Eine hubsche
Cattleya Warszewizii vom alten Typus mit

15 Blumen und die schone Cattleya War-
szewicii „Frau Melanie Beyrodt" mit 22 schnee-

weissen Blumen und purpurrotem Labellum.

Ausserdem waren bemerkenswert zwei

Cattleya Hardyana, Miltonia vexillaria superba

mit zwolf Rispen und 53 Blumen zusammen,
zwei gutblUhende Platyclinis u. a. m. (Silver

Flora Medal.)

Charlesworth ( Co., Heaton, waren ver-

treten mit einer Gruppe seltener und
interessanter Pflanzen. Darunter eine Neuheit

Cattleya Semiramis(Empress FrederickXlabiata

Warneri), vergleichbar mit der dunkelsten

Cattleya Fabia und mit purpurroten Sepalen

und Petalen, tiefer rubinroter Lippe mit

gelben Linien an der Basis. Zwei Anci-

strochillus Thompsonianus var. Gentilii, das

seltene Odontoglossum ardentissimum album

u. a. m, (Silver Banksian Medal.)

Hugh Low & Co., Enfield, brachten eine

effektvoUe kleine Gruppe. Als Mittelpunkt

Platyclinis filiformis mit 46 Rispen sehr

hiibscher gelber Blumen. Davor befanden

sich Oncidlum Lanceanum, gute Oncidium

leucochillum, die bekannte Schwanenorchidee

(Cycnoches chlorochilon), Anguloa Clowesii

usw. (Silver Banksian Medal.)

Bemerkenswert war noch die Ausstellung

von Sir Trevor Lawrence, Burford. Er zeigte

eine Laelia bella (majalis X purpurata). Eine

Blume, der Laelia majalis ahnlich, mit tief

rosa gefarbten Petalen und Sepalen, mit

weisser Grundfarbe an der Basis. Ausserdem

war derselbe Aussteller noch mit drei Neu-

heiten vertreten: mit Angraecum augustum,

eine bemerkenswerte Art mit dicken

fleischigen, hellgriinen Blattern und langen

herabhangenden Rispen von ganz weissen

Blumen, welche ein Wertzeugnis erhielt.

Ein erstklassiges Wertzeugnis erhielt

Stanhopea tigrina superba, welche von Charles-

worth & Co. ausgestellt war.

Ausserdem wurden noch zwei botanische

Zeugnisse verteilt.



Manchester- und Nordenglische

Orchideen-Gesellschaft, Coal Exchange,

Manchester.

Auf der Ausstellung am 4. Juni, welche

unter dem Zeichen der ruhenden Orchideen-

saison stand, waren nur wenige Aussteller

vertreten, nichtsdestoweniger waren aber sehr

schone Sachen vorgefiihrt.

Mr. Wm. Bolton, Wilderspool, zeigte eine

neue Sorte Odontoglossum crispum Arthur und
Odontoglossum crispum Bonnyanum, zwei sehr

schone Varietaten. Fiir Cypripedium Lawren-

ceanum Mackbridgense sowie fiir die sehr

schone Cypripedium >^ his (Chamberlainianum)

wurden Verdienstzeugnisse erteilt.

Messrs. Sander & Sons, St. Albans und
Briigge, hatten eine Gruppe ausgestelh. Hier

sah man sehr schone Laelio-Cattleya Can-

hamiana, Brasso-Cattleya Mossiae-Digbyana,

Laelia x Latona x Laelio-Cattleya Canhamiana
rex. Das schone Odontoglossum crispum

Lusitiana und verschiedene andere schone

Sorten. (Silver Medal.)

Messrs. Keeling & Sons, Westgate Hill,

Bradford, brachten in einer kleinen Gruppe
verschiedene interessante botanische Sorten,

darunter Masdevallia Bruchmiilleri, Masde-
vallia demissa, Promeriaea citrina, Pleurothallis

H. J. Bromilorv Esq., Rann Lea, Rainhill,

stellte Cypripedium Maudiae magniflcum aus.

Fur die Sorte Cypripedium Lawrenceanum
Rann Lea var. wurde ein Verdienstzeugnis

tiruppe eine siiberne meaaiiie. in aieser

Gruppe fielen besonders auf: Masdevallia

Houtteana, Masdevallia demissa, Cypripedium

X Goweri magniflcum usw. Eine sehr schone

Prince of the Asturias erhielt ein Verdienst-

Messrs. Low & Co., Enfield, zeigten eine

schone Gruppe Laelien und Cattleyen, von

denen drei mit Wertzeugnissen bedacht

Meeting

der Konigl. Belgischen Gartenbau-

gesellschaft in Brussel am lO.Juli 1908.

Auf dieser Ausstellung wurden vier Ehren-

diplome erteilt, und zwar Herr Lambeau fiir

Cattleya Mendelii var. Luise de Munter, Laelio-

Cattleya Clive Lambeauiana; Herr J. Hcye

fur Miltonia Chelsiensis Watermaels var.,

Odontioda Charlesworthii.

15 Wertzeugnisse wurden erteilt, von

welchen eine Gruppe von sechs Miltonia

Heyeana sowie eine Cattleya Gigas ardentissi-

mum von Mons. Pauwels zu erwahnen waren.

Charlesworth & Co. waren mit schonen

Hybriden vertreten.

Unter den Ausstellern befanden sich noch

Draps-Down, M. Verdonck, M. E. Praet u. a. m.

Ausserdem erteilte die Jury noch elf andere

Wertzeugnisse und bedankte sich fiir die Aus
stellung der Miltonia vexillaria Lambeauiana
durch Herrn Lambeau als auch durch Herrn
Heye.

Ausstellung im Fruhjahr 1909.

Ich mochte die verehrten Mitglieder

nachsten Friihjahr in Berlin eine grosse

Gartenbau-Ausstellung stattfinden wird, und
dass es sich empfiehlt, schon jetzt dafiir

zu sorgen, dass die Orchideen wiirdig ver-

treten sind. Schaupflanzen, Hybriden,

botanisch wichtige Arten, Neuheiten, Schnitt-

orchideen — alle diese Kategorien sollten

cklungsperiode vieler On

GesellschaftsnachrichtenI
Todesanzeige.

Unsere Gesellschaft hat den Tod eines

ihrer eifrigsten Mitglieder zu beklagen. Am
28. Juli starb wenige Wochen nach dem Tode

ihres Gatten in Riesbach bei Zurich Frau Ida

Brandt. Die Verstorbene war eine Freundin

der Blumen im allgemeinen und der Orchideen

im besondern. Ihre Sammlung war hervor-

ragend gut, stand unter der Leitung eines

bewahrten und geschickten Leiters, den sie

zu gewinnen gewusst hatte, und die oftere

Erwahnung ihres Namens in den Spalten

unseres Journals bewies, dass sie von dem,

was sie interessierte, unserer Gesellschaft

gern mitteilte. Ein grosser Verlust fiir uns

storbene seit Jahren kannte und nicht nur ihr

sehr respektables Wissen, sondern vor allem

ihre Herzensgiite schatzen gelernt hatte. Kr.
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Cypripedium Frau Ida Brandt hort.

(Cypripedium Jo grande Q x Youngianum c •)

Von Prof. Dr. Fr. Krdnzlin.

grijn <^efarbt mit dunkelkastanienbraunen

Flecken und purpurnen "^
Diese Hybride, welche den Namen uns

uns leider entrissenen Mitgliedes tragt,

die Kombination

dajedederbeiden
Eltern cine Hy-
bride ist. Die
Samenpflanze Jo
grande ist das

Produkt einer

Kreuzung von
Cypripedium Ar-

gus 9 X Law-

MenpflanzeCy-

Sl^ "'rmYoung-

. X aus Cy-

bieni> ; Cypri-

pedium ,. hilippi-

den. DerBIiiten-
schaft tragt je

nach der Starke
der Exemplare
ein bis drei Blu-

der Basis grun,
welter nach oben
rotlich und ge-

gen die Spitze
bin weiC, die

Adern und die

an der Basis bis

zur Mitte bin

auftretenden

schokoladen-
braun. Die beid

lisch, zugespitzt,

Farbe von Cypri-

pediumlarvrence-

durchaus

behauptet. Bei

den beiden Pe-

talen ist der Ein-

fluD von Cypripedium phiUppim

schlaggeber
Petalen



dings nicht in ihrer ursprunglichen Lange
und Drehung, sondern stark gekiirzt und
durch den EinfluC von Cypripedinm super-

biens verbreitert, den auffallendsten Teil der
Blute bilden. \X^ahrend aber bei der Stamm-
art die Petalen in der Hauptsache gelb sind,

mit etwas Grun an der Spitze, so haben wir
in der Grundfarbung wieder den EinfluC von
Cypripedinm superbiens unverkennbar hervor-
tretend, wahrend in der Zeichnung und dem
Besatz an Flee ken und Warzchen Cypripediam
Argus anklingt. Das Labellum, sonst bei so

vielen Orchideen derjenige Teil, welchem
der systematische Botaniker die meiste

Aufmerksamkeit schenkt, ist bei vielen

Cypripedien der Paphiopedium-Gruppe von
einer auffallenden Monotonie in Form und
Farbe: ein weites, sackartiges Gebilde von
unbestimmtdunkelbraunem oderlederbraunem
Kolorit, mit dunkleren Adern und mehr oder
weniger griinlichem Anflug. Das Kunst-
handwerk hat in dieser Cypripediumlippe
mit Recht Anklange an den Rumpf von
Cephalopoden zu sehen geglaubt; und ich er-

die Formen eines Octopus mit denen eines

Cypripediums so kombiniert waren, dass Tier

und Pflanze eine, wenigst kiinstlerische,

Einheitbildeten. Man kann somitam Labellum
keiner der Arten einen besonderen Anteil zu-

schreiben und hochstens sagen, daB die Aehn-

lichkeit auf der Seite von Cypripediam suptr-

liegt und nicht auf der von Cypripediam
nig zur Geltung gekommen

ist bei der ganzen Konstruktion Cypripedinm
Argus, am starksten noch in dem Besatz der
Petalen mit Flecken und Warzchen. Es ist

somit Cypripediam x Ida L randt ein neuer
Beweis fur den alten Satz, daC der EinfluB
der Pollenpflanze der iiberwiegende ist, und
wir haben in der Hauptsache eine Kreuzung
zweier mannlicher Elemente (Larvrenceanum
und philippinense) mit einer nebenbei stark
zur Geltung gekommenen Samenpflanze
(superbiens) und einer so gut wie ganz unter-
driickten (Argus).

Ich nehme hier Gelegenheit, dem getreuen
Huter der nun in alle Welt verstreuten
Brandtschen Orchideen, Herrn E. Miethe,
in meinem und der „Orchis" Namen Dank
fur alle freundliche Hilfe auszusprechen,
welche er der Orchideen-Gesellschaft ge-
leistet hat. Auch diese Abbildung ver-
danken wir ihm. Sein Name so wenig wie
der seiner Herrin werden bei uns vergessen
werden, und ich wunsche ihm bald eine
Stellung, ahnlich der, welche er nun auf-

geben muss.
(Dies wie manche andere Bemerkung in

dieser Nummer wurde geschrieben, bevor
der BeschluB gefaCt wurde, die Gesellschaft
aufzulosen.)

Reliquiae Pfitzerianae.

Von Prof. Dr. Fr. Krdn

Als mir der Auftrag wurde, die Mono-
graphic der Coelogyninen, welche der ver-

storbene Professor E. Pfitzer unvollendet
hinterlassen hatte, zu beenden, erhielt ich zu-

sammen mit den Manuskripten dieses Werkes
ein paar Blatter mit Notizen iiber zwei
Megaclinium-Arten und eine Bolbophyllaria,
die ich hiermit nachtraglich publiziere. Wenn
ich dies nicht fruher getan habe, so liegt

dies grosstenteils daran, dass ich mich mit
der gar nicht leichten Frage abzufinden hatte,

ob die Pflanzen nicht doch schon irgendwo
beschrieben seien; sodann verging einige

Zeit uber vergeblichen Versuchen, frisches

Material zu erhalten. Die Pflanzen, von denen
Pfitzers Herbarexemplare stammen (jetzt in

meinem Besitz), sind in den Sammlungen,
aus denen er sie erhielt, langst eingegangen;
es existiert somit augenblicklich nichts weiter
iiber sie als das, was die hier folgenden
moglichst genauen Diagnosen enthalten. Ich

gebe die Diagnosen genau nach seinen Nieder-
schriften wieder; was ich iiber die be-

treffenden Arten hinzuzufiigen habe, ist in

den Annierkungen gesagt.

1. Megaclinium ebumeum n. sp. Pfitz.

Pseudobulbi anguste ovati, obtuse tetragoni
vel trigoni, subcompressi, juniores vaginis
membranaceis mox evanidis, ovatis, inferio-
ribus obtusis, summo pseudobulbum aequante,
subacuto inclusi, in rhizomate repente vaginis
similibus tubulosis tecto longe distantes,
diphylli. Folia sessilia e basi cuneata oblonga,
obtuse emarginata, dorso leviter obtuse cari-

nata, facie leviter sulcata, obscura. Scapus folia

aequans, pendunculus gracilis, dense vaginis
tubulosis, membranaceis, acutis, quam inter-
nodia brevioribus munitus, rhachis pendun-
culo aequilonga vel parum longior, asymme-
trice dilatata, pars superior inferiore subduplo
latior, rhachi tota latitudine folii dimidium
aequante, bracteae e basi lata angustatae,
triangulo-lineares, acutae, reflexae, germina
parum superantes. Sepalum dorsale elon-
gatum, oblongo-lineare, acutum, incurvum,
carnosum, intus parum concavum; sepala



lateralia multo breviora et latiora, oblique

ovata, longe acuminata, apicibus contigua.

Petala quam sepala lateralia parum breviora,

e basi filiformi anguste clavata, divaricata.

Labellum e basi semiorbiculari membranacea

oblongo-lineare, obtusum, carnosum, bicari-

natum, petalis brevius. Columna labello

aequilonga, late alata, utrinque acute angulata.

Flores et rhachis lateo-alba, apicibus sepali

dorsalis et petalorum luteis.— Pseudobulbi. —
Folia. — Scapus. — Rachis. — Flos.

Aus dem Fiirstlich Liechtensteinlschen

Garten zu Eisgrub, Mahren. Herkunft un-

bekannt; vermutlich Westafrika.

Das Fehlende zu erganzen and iiber ein

paar Einzelheiten auCerdem Aufklarung zu

erhalten, war mir unmoglich, da die Exemplare

nicht mehr leben. — Man gedenkt angesichts

des Speziesnamens und der Beschreibung der

Farbe zunachst an Megaclinium leucorhachis

Rolfe. Von einer Identitat oder auch nur

einer Aehnlichkeit kann angesichts der Tafel

Bot. Mag. 7811 keine Rede sein, und wenn

die Bildung der Sepalen und die sepala

lateralia apicibus contigua ahnlich sind, so

verbietet das Labellum allein, daran zu

denken, daG beide Arten identisch sein

konnten. Immerhin mochte ich bis auf

weiteres diese Art neben Megaclinium leuco-

rhachis Rolfe stellen.

2. M^gadmium/i^mirhacftis n.sp.Pfitz. Vagi-

nis (scapi soil.) clausis, obtusis, suprema fissa,

latissima, obtusa, acuminata. Rhachis glaber-

rima, subtus teres, supra foliacea, margine

subundulata, viridis, punctulis purpureis con-

spersa,acuta ; bracteis latissimis, acutis, margine

revolutis, scariosis, germine sursum curvato

albo purpureo-consperso, glabro. Sepala con-

cave, obtusiusculo,apice incurvo,Iineari,erecto,

atrobrunneo; sepalis lateralibus triangulis,

acutis, viridibus, purpures-conspersis. Petalis

brunneo-ochraceis, linearibus, indistincte ob-

scurius maculatis patentibus, sepalis laterali-

bus aequilongis, dorsali dimidio brevioribus,

apice rotundatis, Labello late ovato, acumi-

nate, medio rectangule reflexo, lamina sub-

concava, apice retusa, pallide viridi. Columna

brevi, auriculis 2 acutis praedita.

Kamerun (Schneider).

Megaclinium velutinum Lindl.? Dazu eine

kurze Diagnose dieser Art.

Nach dem, was ich aus Lindleys Herba-

rium von Megaclinium velutinum kenne, ist

die Pfitzersche Art nicht damit identisch.

Am meisten kann die etwas jahe Knickung

des Labellums dazu verfuhren, beide Arten

zusammenzufassen. Bei Megaclinium veluti-

num sind die Sepalen nahezu gleich und alle

drei gleich stark zuriickgebogen. Wenn die

beifolgende Skizze einigermassen der Wahr-

heit entspricht, so ist diese Art sicher neu.

3. Bulbophyllaria pentasticha n. sp. Pfitz.

Pseudobulbi latissime ovati vel suborbiculares,

subtetragoni, valde compressi, substrate sub-

paralleli illique appressi, in rhizomate repente

alternatim dense seriati, diphylli. Folia

breviter petiolata, oblongo-elliptica, obtusa,

dorso leviter obtuse carinata, facie sulcata,

carnosa. Scapus oblique dependens, foliis

multo longior, cum inflorescentia ad 33 cm
longus, pedunculus cylindraceus, ex inter-

nodiis longis circa 5—6 compositus, vaginis

tubulosis membranaceis, obtusis, appressis,

multo brevioribus, 1,2—1,5 cm longis, apice

paulum ringentibus vestitus. Rhachis incras-

sata, carnosa, teres, vel obtuse pentagona, 18 cm

longa, bracteae in 5 orthostichas seriatae,

ligulatae, subacutae uti rhachis rubra, scabra,

centes, rhachi post anthesin appressae, sub

anthesi oblique patentes. Flores numerosi in

rhacheosmassim quasi immersi,non resupinati,

quam bracteae breviores. Sepalum dorsale

anguste ellipticum, acuminatum, concavum;

sepala lateralia oblique semiorbicularia, acu-

minata (falcata incurva), duplo latiora (mentum

obtusum formantia). Petala parum breviora,

linearia, acuminata, falcata. Labellum (fere

in semi'circulum) flexum, anguste triangulo-

oblongum (crasse carnosum), obtusum, late-

ribus longe fimbriatum, facie tricarinatum,

petalis subaequilongum. Columna petalis

aequilonga, recta; stelidia 2 linearia, acuta,

erecta, columnam aequantes. Germen breve

turbinatum, bracteolis 2 anguste oblongis,

adnatis praeditum. Flores (vivi) extus albi,

intus atropurpurei, labellum rubrum, fimbriae

albidae. — Pseudobulbi necnon folia mihi

non visa. Flores (sicci omnino cinnabanni,

excepto labello sordide albo. — K.) 4 mm
longi, basi 3 mm lati.

„Als aus Madagaskar stammend v^om Bo-

tanischen Garten in Hamburg erhalten" <Pfitz.)

wo sie zurzeit nicht mehr existiert. K.

Ich habe von dieser Pflanze zwei auQer-

ordentlich gut getrocknete Bliitenstande mit

zahlreichen Bluten zur Untersuchung benutzt.

Die Beschreibung Pfitzers habe ich nur m
einigen Punkten erganzt bezw. modifiziert.

Die Bemerkung, daii die Pflanze aus Mada-

gaskar stamme, konnte dazu verleiten, an

die Bulbophyllaria dieses Florengebietes zu

denken: Bulbophyllana clavata Reichb. f. (Bul-

bophyllum clavatum Thouars und conituni

Thouars). Der oberflachlichste Vergleich

zeigt jedoch, daC, abgesehen von wenigen

habituellen Aehnlichkeitspunkten, die beiden

Pflanzen voUig voneinander verschieden sind.

Das Labellum erinnert weit mehr an das



von Bulbophyllum calamarium Lindl, weniger
freilich in der Form als in der Behaarung.
Behalt man die Gattung Bulbophyllaria
bei, eine Frage, uber die ich mich hier nicht
endgiiltig aussern mochte,*) so ist die Stellung
ziemlich gleichgiiltig; denn die Anordnung

*) Ich vermeide es grundsatzlich, Fragen uber
den Wert oder Unwert von Gattungen mit zwei
Worten abzutun. Derartige Erorterungen bediirfen
eines oft umfangreichen Apparates von Beispielen

Gatt

ceiten. Anders stellt sich die Unterbringung,
ivenn man alle Arten zu Bulbophyllum
iinzieht, dann konnte ein Platz irgendwo
n der Nahe von Bulbophyllum calamarium
Jndl. und inflatum Rolfe sich empfehlen,
ind zwar urn so mehr, als auch bei diesen
\rten die Spindel des Blutenstandes etwas
/erdickt ist. Es ist vielleicht am besten, die
iowieso nicht sichere Angabe uber die Her-
cunft aus Madagaskar fallen zu lassen und
lie Heimat der Pflanze im tropischen West-

Odontoglossum Rolfeae hort. Vuylsteke.
Von Prof. Fr. Krdnzlin.

Odontoglossum Rolfeae hort. Vuylsteke in

Rolfes Orch. Review VI (1898), 270, und alien
folgenden Banden. Abgebildet und gleich-
zeitig beschrieben in Journ. Hortic. Bd. 40
(1900), 475, Fig. 127. — Walton Grange var.

Journ. Hort. Bd. 40, 547, Fig. 147, und Gard.
Chron. 1900, I, 415, Fig. 136, und II, 451,
Fig. 146, var. Meleagris usw.

Die Eltern dieser schonen Hybride sind
Odontoglossum Pescatorei als Samenpflanze
und Odontoglossum Harryanum als Pollen-

zum Ausdruck darin.
Blu allgemeinen den

derer von Odontoglossum Harryan
aber mit dem besonderen Zuge, daC die
Blatter der Blxjten flach ausgebreitet sind, was
auf Rechnung von Odontoglossum Pescatorei
zu setzen ist. Die Grundfarbe der Stammart
istelfenbeinweiC; beider Sepalen wie Petalen
sind an den Spitzen purpurn und auch sonst
mit zahlreichen kleinen purpurnen Flecken
ubersat. Das Labellum ist geigenformig im

bildungen von Odonto--iG, hat (

glossum Harryanum, kiir;

Behaarung. Die Fliigel d

wiederum an die von Odontoglossum Pescatorei.
Dies die Farben der Stammart, deren Bliiten
queruber 7 cm messen. Wie bei den meisten
Hybriden :st die Variabilitat besonders in der
Farbe eine ungemein groCe. So hat die
Walton Grange variety auf den Petalen eine
sehr regelmaCige, fast kreisformige Zeichnung
und innerhalb des Kreises merkwiirdige regel-
maCig gelappte Flecke nebst einem groCen
zentralen Mai auf der Lippe. Dagegen zeigt
die Varietat Meleagris alle diese groCen Flecke
in ein Labyrinth von purpurnen Streifen auf-
gelost und auf dem Labellum statt des einen
groBen Males einen wahren Archipel von
kleinen Fleckchen. Die Anzahl der Varietaten
ist damit noch lange nicht erschopft, aber
diese beiden Formen markieren gewisser-
maBen die Grenzen, zwischen denen sich
alle anderen bewegen. — Eine hierzu ge-
horigeTafel wird den verehrlichen Abonnenten
spater zugesandt werden.

Neue und kritische Arten.
Von Prof. Dr. Fr. Kriinzlin. [Nachdmck verboicn

n sp'''*''%tnt'a "^''-^''Tr'-
^'1"^' ^°^'^^^ ^"^^^*" rectangulum, leviteVpldu

n. sp. -- Flanta maxima, foliosa. Folia turn, antice retusum medio in anirem s-
lorata, Imearia, apice inaequali-biloba, basi longum productum,

'

margine irregulari

flon, 25-^30 cm longi, ultra dimidium floriferi, foramina :

rhachis laete viridis, crassiuscula, articulata nmifpr ^^

brur^rrmTtii^s 'tz:r''
-' ^-"^^^ ^s^:r^^::::i:.:z.::;;:L ':^T'i

multobrevrnrTc^rn; ^7^ nostemium pro flore baud longum, anth.

ZllTZrlZ'^^^^^^ ^""'"'^ ^^^"^^' ^^^^^ll"'" elongato-triangulunata, apice reflexa. Petala aequalia acuminata, supra bisulcatum, glandula infra authenpaulum angustiora et breviora. Labellum e basi protrusa, minuta ^blonga



Mores exeunte anthesi lutei; sepala 1,5 cm
longa, basi 3 mm lata, petala 1,2 cm longa,

2 mm lata, labellum praeter apicem 1 cm
longum (apex filiformis ipse circa 2 mm),
basi 5 mm latum, calcar 5—6 mm longum.

Tropisches Westafrika. Kamerun. Bluhte
im Konigl. Botanischen Garten zu Dahlem.

Die Pflanze gehort in die unmittelbare
Verwandtschaft von Listrostachys pellucida
Reichb. und Listrostachys Althoffii Kranzl.,

hat aber gegenstandige Bluten. Sie erinnert
durch dies Merkmal an Listrostachys vesicata

Reichb. f. und Fragrantissima Reichb. f.

Von den beiden erstgenannten hat sie den
Tuberkel an der Miindung des Spornes
und das gewimperte Labellum, von den
beiden anderen die Blutenstande mit den
opponierten Bluten und ahnliche Sporne.

stellen der Deckblatter etwas eingeschniirt.

Ich wage die Farbe der Bliiten nicht genau
anzugeben; sie waren gelb, als ich sie er-

hielt, konnen aber in ganz frischem Zustand
weiss Oder wenigstens weisslich gelb gewesen

Duft, welchen nicht ganz frische Orchideen-
bluten oft haben. Es ist eine grosse Pflanze

mit machtigen, an Vanda oder Aerides er-

innernden Blattern. Es existieren schliess-

lich auch noch Vergleichspunkte mit
Listrostachys Wehvitschii Reichb. f. Diese Art
hat aber erstens kaum halb so lange Blatter,

sodann aufrechte Blutenstande; ferner ein

Labellum, welches so lang ist als breit, und
einen ebenso langen Sporn, und schliesslich

fehlt ihm der Callus an der Basis der Lippe.

Damit ist das Register der Arten zu Ende,
welche bei einer Vergleichung zur engeren
Wahl stehen. Listrostachys thomensis Rolfe,

ichneumonea Reichb. f. und Kirkii Rolfe sind

alle kleiner oder sonstwie abweichend. Nun
bliebe Listrostachys vagans Rolfe iibrig, von

der Lindley, welcher die Pflanze als Angraecum
vagans beschrieb, sagt: „ Habit of a gigantic

nda",

hat aber

gelb . Diese

Petalen

ist die Lippe breit oblong und den ander

Teilen sehr ahnlich, was hier wiederi

nicht passt. Diese Art ist ausserdem n

von Prince's Island bekannt und wahrsche;

lich auf diese Insel beschrankt.

erehrlichen Mitglieden

ing erfolgt, die noch nicht

leuen Arten, fiir deren Zu-

den Mitgliedern verpflichtet

ners Chronicle" veroffentlichen

Calanthe und Phajus.

Verschiedenes ubex die Kultur mit Sortenbeschreibung.

Die Calanthen gehoren wegen ihrer

groCen Bluhwilligkeit und leichten Kultur

zu den empfehlenswertesten Erdorchideen,

von denen sich einige Sorten auch zum
Blumenschnitt eignen. Ihr Vorkommen er-

streckt sich iiber Indien, China, Japan und
die malaiischen Inseln, Afrika und einen Teil

des tropischen Amerika. Infolge ihres ver-

schiedenartigen Wuchses teilt man sie in

zweiGruppen,blattwerfende,mitScheinbulben,
und immergriine, mit rhizomartigem Wurzel-

stock; beide Arten bedingen eine etwas von-

einander abweichende Behandlung.

Als beste Erdmischung empfehle ich fur

beide Gruppen -/:( Polypodium und ',.. Laub-

erde mit etwas Lehm vermischt und Moos-

belag; auf guten Wasserabzng ist sorgfaltig

zu achten. Alle der ersten Gruppe an-

gehorenden Arten benotigen, nachdem die

Bulben ausgewachsen sind, eine Ruheperiode

von 8 bis 10 Wochen; wiihrend dieser

Zeit fallen die Blatter ab, und die Bulben

Bluten

mehr Wasser zu geben, jedoch sehr vor-

sichtig, da die jungen Triebe leicht abfaulen.

Sobald sich die ersten Blumen entfaltcn, ist

es vorteilhaft, die Pflanzen in ein trocknes

Haus zu stellen oder abends mit Papier zu

bedecken, weil die weichen Bluten gegen

Niederschlage sehr empfindlich sind. Die

der zweiten Gruppe angehorenden Arten

wachsen dagegen das ganze Jahr hindurch,

ohne die Blatter zu verlieren, haben keine

Ruheperiode und mussen stets gleichmiiUig

feucht gehalten werden. Die bekanntesten

Calanthe rosea, wohl die bekannteste,

schon rosa gefarbt, Labellum etwas dunkler.

Calanthe vestita, reinweiC, Labellum sehr

groD, an der Basis mit einem hell bis dunkel

orangegelben Fleck; die schonste und reich-

bliihendste Sorte, ist wegen ihrer weiCen



Kispen zum Biumenschnitt sehr gut geeignet.

Calanthe curculigoides, Blumen orangegelb,
Labellum am Grunde gelbbraun, Blatter

Curculigo ahnlich. Calanthe Regneri, Blumen
rosaweiss, Labellum rosa, an der Basis violett.

Calanthe Veitchi (rosea X vestita), Blumen
zartrosa, von der Grosse der Calanthe vestita;

ein dankbarer Bliiher. Die hier Genannten
gehoren zur ersten, blattlos bliihenden
Gruppe.

Calanthe veratnfolia, Pflanze schon griin

belaubt, Blutenstiel 80 bis 100 cm hoch, mit
zirka 20 cm langer, weisser Bliitentraube.

Calanthe masuca, Blumen lilarosa, Labellum
violettpurpur. Calanthe Domini (veratnfolia

X masuca), sehr stark wachsend, Blumen
etwas heller als Calanthe masuca.

Die fiir Calanthen angegebene Kultur ist

auch fur Phajus anzuwenden, nur sind die

Pflanzen feuchter zu halten. Wahrend der
Wachstumsperiode ist ein schwacher Dung-
guC etwa alle 14 Tage sehr zu empfehlen,
wodurch ein uppiges Wachstum und kraftigere
Bliitenstiele erreicht werden. Eine direkte
Ruheperiode haben die Phajus nicht; wenn
die Triebe ausgereift sind, gieCe man etwas
weniger, es genugt auch im Winter eine Tem-
peratur von 10 bis 12 « C. Sobald die Pflanzen
zu treiben anfangen, sind sie warmer zu
halten, und zeigen sich, wenn die Triebe zirka
30 cm hoch sind, Blutenstiele, worauf die
Pflanzen wieder reichlich zu bewassern
sind.

Phajus fticoZor, Stiel mit 6 bis 9 schokoladen-
braunen Blumen, Labellum gelb mit rosa
Schein, Phajus grandifolius. Blatter bis 1 m
lang, Blutenstiel 60 bis 80 cm hoch mit 12
bis 18 sehr groOen, zirka 10 cm Durchmesser

habenden Blumen; Sepalen und Petalen braun-

rot, die Unterseite silberweiC, Labellum ama-
rantrot, am Rande etwas heller. Sehr schon

und dankbar bliihend. Phajus Sanderianus,

Blumen, dem vorigen ahnlich, nur etwas

kleiner. Phajus maculatus, mit zirka 60 cm
hohem, 10 bis 12 gelbgrune Blumen tragenden

Blutenstiel, Labellum gelb, am Rande braun-

rot geadert. Phajus Wallichii, mit bis 1,50 m
Bliitenstielen mit 15 bis 20 gelbbraunen
Blumen, Labellum hellgelb miteinigenbraunen
Adern. Phajus Humblottii, Blutenstiel mit 7

bis 10 Blumen, Sepalen und Petalen rosa-

weifi mit einigen roten Adern durchzogen,

Labellum sehr breit und offen, in der Mitte

gelb, nach vorn in rosaweiB iibergehend, der

vordere Rand des Labellum dunkelrosa, die

den Pollentrager umschliefienden Rander
rubinrot. Phajus tuberculosus, Blumen etwas

dunkler, in der Form dem letzteren sehr ahn-

lich. Phajus Normanni-Hyhride (Sanderianus

X tuberculosus), sehr stark wachsend und
schon belaubt, Blutenstiel mit 8 bis 12 Blumen.
Sepalen und Petalen braungelb, dunkelbraun
geadert; Labellum groC, Grundfarbe im Schlund
gelb, dicht mit braunen Adern durchzogen,
der auBere Rand karmoisinrosa, braun getupft.

Varietaten: Phajus Normanni var. aureum,
Sepalen und Petalen gelb, Labellum mit mehr
gelben Farbentonen. Phajus Normanni var.

roseus, Sepalen und Petalen rosa, mit einigen

braunen Adern, Labellum ahnlich dem ersteren.

Phajus Ovenianus (Humblottii X bicolor) var.

Oveniae, Sepalen und Petalen braunviolett.

Labellum sehrgroO, im Schlund gelb; der den
Pollentrager umschliessende Teil braunviolett,

der untere Teil der Lippe dunkellila, eine

sehr aparte Farbung. R. Weydanz.

Bemerkungen zu

Pachystoma Thomsonianum Reichb. f.

Pachystoma Thomsonianum Reichb. f. in

Gard. Chron. 1879, S. 582, 624/25, Fig. 102/03;
1882, 501, Fig. 87; Xenia Orch. Ill, 35, t. 213;
Bot. Mag. t.6471 ; GartenfloraXXX, 324, 1. 1061

;

Will. Orch. Alb. V, t 220; Orch. Grow. Man. 639
mit zwei Holzschnitten. Ipsea Thomsoniana
Pfitzer in Engl. Prantl. Nat. Pflanzenfam. II,

Pt. VI, 154, Fig. 158. — Ancistrochilus Thom-
sonianus Rolfe in FI. Trop. Afr. VI, 44.

Die Pflanze gleicht mit ihren kleinen netz-

adrigen Bulben und den lanzettlichen, sehr
hinfalligen Blattern einer Pleione. Aehnliche
Bulben

i
haben noch ein paar andere Pachy-

stoma-Arten indischer Herkunft, doch ist die

Aderung bei diesen mehr auf die Fetzen der
Scheidenblatter zuriickzufuhren und nicht auf

ufgetragendie Oberhaut der Bulben
oben angewandte Name muD der Pflanze

bleiben, und die Aufstellung einer neuen
Gattung war uberflussig. Herr Rolfe hat sich

durch eine allerdings durchaus fehlerhafte

Zeichnung im Botanical Magazine zu einer

Kritik der Reichenbachschen Auffassung
veranlaCt gefiihlt, welcher ich hier entgegen-
treten mochte, nachdem ich die Pflanze

lebend von Herrn Otto Beyrodt in Marien-

felde erhalten habe. Zunachst hat Professor

Reichenbach die Zeichnung im Botanical

Magazine nicht machen lassen und weder

Originalzeichnung in den Xenia Orchidacea
ist von einer ^gland", wie sie im Botanical
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Magazine abgebildet ist, keine Rede, sondern

beide Pollengruppen sind durch eine gelb-

liche Masse verklebt, wie es ahnlich auch

bei anderen Pachystoma-Arten vorkommt. Es

bleibt als wichtigste Abweichung nur der

mittlere Zipfel des Labellums ubrig, und auf

diese allein bin eine neue Gattung aufstellen,

geht nicht an. DaC Pachystoma im wesent-

lichen indomalaiisch ist, bildet ebenfalls kein

Hindernis, denn Acampe (von Rolfe zu

Saccolabium gestellt, was sich stark anfechten

laCt) ist ebenfalls indomalaiisch und gleich-

zeitig afrikanisch. Ebenso ist Saccolabium

in einer Art (Saccolabium occidentale, von

Rolfe irrtumlich zu Angraecum gestellt) indo-

malaiisch und gleichzeitig westafrikanisch.

Es liegen also weder systematische noch

pflanzengeographische Grunde vor, welche

die Aufstellung einer neuen Gattung moti-

vieren. Am ehesten laCt sich die Abweichung

\onPachystoma aufden eigentumlichen, schwer

definierbaren, etwas fremdartigen Gesamt-

eindruck zuriickfuhren, der sich aber, wenn

man der Sache auf den Grund geht und die

Frage nicht durch falsche Analysenzeichnung

verwirrt, verfluchtigt und der nicht stand-

halt in so ernsten Dingen, wie der Auf-

stellung einer neuen Gattung. Ob neben

Pachystoma auch noch Ipsea zu halten ist,

das ist eine Frage, in die ich bier nicht

eintrete. Pachystoma Thomsonianum ist eine

der schonsten westafrikanischen Arten; die

Bliiten sind nicht nur schon gefarbt, sondern

haben einen zarten,anMaiblumen erinnernden

Duft. Die mir von Herrn O. Beyrodt iiber-

sandte Pflanze hatte Sepalen und Petalen

von sanft rosarotem Anhauch. Es laDt sich

dariiber streiten, ob diese Farbenvarietat

Oder die reinweisse Stammart die schonere sei.

Man hat diese rosagefarbte Varietat als Pachy-

stoma Thomsonianum var. Gentilii unter-

schieden.

Aus fremden Gesellschaften

Meetings

der Konigl. Gartenbaugesellschaft

Royal Horticultural Hall, London W.,

Vincent Square.

Meeting vom 4. August 1908. Da am

folgenden Tage die in England popularen

Bank Holidays ihren Anfang nahmen, stand

die heutige Ausstellung unter diesem Ein-

fluD, war nur wenig beschickt und schwach

Cattleya Gaskelliana alba, befruchtet mit der

vor vier Jahren von derselben Firma in den

Handel gebrachten Cattleya Wancewicii Frau

Melanie Beyrodt, welche seinerzeit in der

Orchideenwelt berechtigtes Aufsehen erregte.

Die Farbe der Blumen des gezeigten Samlings

vom echten Gaskelliana-Typus war reinweiB

mit dunkelroter, weiCgefranster Lippe.

Die Firma Otto Beyrodt hat, wie wir horen,

inzwischen noch verschiedene Samlinge

derselben Kreuzung in Blute gehabt;dieselben

sind durchweg von weifier Farbe, schoner

Form und sind eine wertvolle Bereicherung

der Cattleyen-Hyhriden, auf deren Besitz jeder

Orchideenliebhaber stolz sein kann.

Herren Armstrong & Brown, Tunbridge

Wells, erhielten eine Silver Floral Medal fur

eine schone Gruppe von Hybriden, bestehend

aus Cypripedium Rothschildianum, eine

schone Schaupflanze der Cypripedium Roth-

schildianum Orchidhurst var. mit zwei Blumen-

stielen, welche mit ihren schokoladefarbigen

Blumen eine wertvolle Bereicherung dieser

Gattung sind. Ferner Cypripedium Bella

Westfield var., eine sehr schone und prachtige

Varietat. Cypripedium Patrocinii (Master-

sianum X Gowerianum) mit groCer Blume;

Cypripedium niveum, Cypripedium glauco-

phyllum, Cypripedium vexillarium und eine

schone Kreuzung zwischen Cypripedium

vexillarium und Cypripedium Argus. Ferner

eine schone Form von Cypripedium Maudiae;

Cattleya Warszervicii Sanderiana und Platy-

clinis filiformis mit einigen ihrer lieblichen

Blumenahren und zwei Exemplare von Bulbo-

phyllum Godseffianum.

Mons. Mertens, Mont St. Amand, Gent,

erhielt eine silberne Banksian Medal fiir eine

Gruppe, enthaltend zwei Formen von Odonto-

glossum amabile, Odontoglossum Wiganianum,

Odontoglossum poculutum und eine sehr

schones weiDblumiges Odontoglossum, eine

Kreuzung von Odontoglossum Hallii (Odonto-

glossum X ardentissimum).

Die Herren Sander & Sohne, St. Albans,

zeigten herrliche Vanda amoena var. Sanderae,

welche eine Award of merit erhielten. Die

wundervolle Laelia monophylla war durch

eine schone Pflanze mit neun Blumen von

orange-scharlachroter Farbe vertreten. Unter

anderen seltenen und schonen Varietaten

waren bemerkenswert: Epidendrum campy

lostalix, das interessante grunblumige Epi-

dendrum rigidum, eine Zwergform von Ena

acervata, das seltene Dendrobium bellatulum

u. a. m.' Von Hybriden wurden Cypripedium

Rothschildianum-Kreuzungen gezeigt: Cypri-

vedium Mars (Jo grande X Cypripedium Roth-

schildianum).



Herr R. G. Thwaites Esq., Chessington, silberweiC mi

Streatham, brachte Cattleya superba alba, rubinrot mit

fur welche er ein First Class Certificat erhielt. Basis hellrosa

Zwei Pflanzen der neuen Odontioda Thwaitesii, nobilis alba.

rosa. Das Labellum ist tief

(rangefarbenem Rand; an der

Ferner Trichopilia (Pilumna)

Odontoglossum TInvaitesii (Harry

tissimum) und Sophro-Cattleya Warnhamien
var. J. M. Black erhielten ebenfalls ein Fii

Class Certificat.

Blu

[err Jas. Douglas, Great Bookham,
hiibsche kleine Orchidee mit weilJen

len aus dem tropischen Afrika.

Auge, erhielt ebenfalls ein Award

of Merit,

'^st Ausserdem zeigten diese Aussteller die

scharlachrote Odontioda Craveniana, Cattleya

dte Germania magnifica, Odontoglossum Rolfeae

und andere Hybriden; verschiedene Laelio-

Cattleyen und das schone Zygopetalum Roe-

In der Ausstellung am 18. August in der

Horticultural Hall wurden viele interessante

und neue Pflanzen gezeigt.

Herr H. S. Goodson Esq., Putney, erhielt

eine Silver Floral Medal fur Odontioda

Charlesu'orthii. Unter anderen waren be-

merkenswert das schon geformte Cypripedium

H. S. Goodson, Cypripedium Maudiae, Cypri-

pedium A.de Laircssc mit zwei Blumenstielen.

Ferner verschiedene Laelio X Cattleyen, uhter

denen Laclio-Cattleya Massangeana var. Harry

Goodson die schonste war.

Sir Trevor Lawrence Bart, hatte eine

schone Gruppe neuer und seltener Varietaten

ausgestellt, fiir welche er eine Silver Floral

Medal erhielt. Auch erhielt derselbe Aus-
steller Botanische Zeugnisse fur: Catasetum
labiatum mit griinen, runden Blumen, Cata-

setum Claesianum, mit griinen, an aufrechten

Stielen sitzenden Blumen, Epidendrum Lam-
beauianum, eine niedliche Zwergform der

Nanodes-Arten mit weiClichen Sepalen und
langem hellen Labellum, Eria longispicata,

eine Aerides ahnliche Spezies mit weiUlichen,

rotgefleckten Blumen, Listrostachys Kindtiana,

eine Zwergform mit gelblichen Blumen,
Polystachia flexuosa, eine der bemerkens-
werten Spezies dieser Gattung aus Zentral-

afrika mit Neobenthamia ahnlichen Blumen.
Diese Pflanze ist ca. 25 cm hoch. Die Schein-

bulben sind flach und zusammengedriickt;
die Blumen sind weiC mit rotgefleckter

Lippe.

Ein First Class Certificat erhielt derselbe

Aussteller fiir Odontoglossum Wiganianum
superbum (Wilckeanum :< Rolfeae), die groCte

und schonste Form dieser Hybriden. Die

Blumen haben zitronengelhe, rot gepunkte
Sepalen und Petalen. Die Lippe ist breit,

von weiBer Farbe mit rosenroten Flecken.

Herren Charlesnorth & Co., Heaton,

Bradford, bekamen fur eine Sophro-Laelio-

Cattleya Marathon (Sophro- Laelio Psyche X
Cattleya Empress Frederick) ein Award of

Merit. Diese Hybride hat den Typus der

Cattleyen. Die Sepalen und Petalen sind

Herr de Bary-Crawshay Esq., Rosefield, hatte

eine Gruppe prachtiger Odontoglossum-

Hybriden ausgestellt. Unter ihnen war be-

sonders Odontoglossum Zenobia (Hallii X
Edwardii) bemerkenswert, welche ein Award
of Merit erhielt. Diese Hybride ahnelt dem
Odontoglossum Thompsonianum. Die Sepalen

und Petalen sind schokoladenbraun mit

weifien Punkten; die Lippe ist braunrot mit

weiliem Schlund.

Unter anderen neuen Hybriden zeigte dieser

Aussteller Odontoglossum Zena (sceptrum

X Harryanum) und Odontoglossum Wardii

(Kegeljanii X Harryanum). (Silver Banksian

Medal.)

Lt.-Col. Holfoid, Westonbirt, erhielt ein

Award of Merit fur Sophro-Laelio-Cattleya

Medea vinicolor (Sophro-Laelia laeta Orpetiana

X Cattleya bicolor). Die Blume dieser

Varietat ist groDer als die der Cattleya bicolor;

die Sepalen und Petalen sind weinrot, die

Lippe ist dunkler gefarbt.

Fiir Cypripedium Rosettii (Cypripedium

insigne Sanderae X Maudiae) wurde ebenfalls

ein Award of Merit erteilt. Die schon ge-

formten Blumen dieser Hybride sind gelb

gefarbt, mit griinen Streifen. — Ausserdem
waren bemerkenswert: Cattleya Euphrosia

Westonbirt var. {Cattleya Warszeiviciixsuperba)

und Brasso-Cattleya-Digbyano Warneri Weston-

birt var. mit groIJen silberweissen Blumen

Herren Hugh Low & Co., Enfield, hatten

schone Exemplare von Oncidium Lanceanum,
Oncidium oblongatum, citrinum und andere

Arten ausgestellt. Ferner auch diverse

Cypripedium-kn^n. (Silver Banksian Medal.)

Herren Sander & Sohne, St. Albans, waren

durch eine Gruppe schoner Odontoglossum-

Hybriden vertreten. Besonders fiel darunter

das schone Odontoglossum crispo Harryanum
Brugense auf.

Die Ausstellung der Royal Horticultural

Society am 1. September in Vincent Square,

Westminster, hatte zwar sehr unter der un-



gunstigen Witterung zu leiden, war aber

trotzdem gut besucht, und waren besonders

schone Orchideen ausgestellt.

Lt.-Col. G. L Holford, Westonbirt, brachte

eine schone Brasso - Cattleya Siren superba

(Brasso-DigbyanaXCattleya Skinned), eine

der schonsten Hybriden dieser Art. Ferner

Laelio - Cattleya epicasta Westonbirt van

mit groCen und schon geformten Blumen.

Sophro-Laelio-Cattleya Danae superba {Catt-

leya Harrisoniana X Sophro-Laelia laeta Orpe-

tiana) erhielt ein Award of merit. Eine

prachtige Zwergvarietat mit schon geformten

groDen Blumen von cremegelber Farbe mit

rosa Streifen in rosenrot auslaufend. Die

Lippe ist gelb mit purpur.

Bart., rford,Sir Trevor Lajv

stellte interessante und schone Spezies aus.

Unter diesen erhielt Catasetum Russel-

lianum ein Award of merit. Diese Spezies

ist sehr selten in den Sammlungen anzu-

treffen.

H. S. Goodson Esq., Fairlawn, Putney, er-

hielt fur Miltonia Candida grandiflora eine

Silver Flora Medal. Unter den Hybriden

war Cattleya calumnata, eine alte, jetzt aber

leider unbekannte Varietat, bemerkenswert;

desgleichen Catlteya fulvescens superba. Ein

Award of merit erhielt Laelio-Cattleya Elva

var. St. Vincent (Laelio-Cattleya Ingramii X
Caitleva Warszewicii), fur welche Lt.-Col.

G. L. Holford auf der Temple Show ein First

Class Certificat erhielt.

Herren Moore Ltd., Rawdon, Leeds, be-

kamen eine Silver Banksian Medal fur eine

Gruppe Cattleya Atalanta var. illuminata

mit groDen satt rosa Blumen. Ferner ver-

schiedene Spezies von Masdevallia, ver-

schiedene Cypripedium Fairieanum-HyhridQn,

das schone Cirrhopetalum biflorum und andere

interessante Spezies.

Herren Sander & Sohne, St. Albans, er-

hielten fur Brasso-Cart/^ya Madame Chas.Maron

Sanders var. {Brasso- Digbyana -y. Cattleya

Warszewicii) ein First Class Certificat.

Diese Varietat ist eine der schonsten Brasso-

Cattleyen und besser als die Stammform, fur

die Baron Schroder bereits 1902 ein First

Class Certificat erhielt. Die Blume dieser

Art ist groCer, tief rosa mit gelbem Zentrum

an der Lippe, welche auGerdem purpur ge-

streift ist.

Ferner erhielten die genannten Aus-

steller fur eine Gruppe, bestehend aus

obiger Brasso-Cattleya in der Mitte, um-

geben von schonen Spezies der Vanda

coerulea und Cattleya Leopoldii eine Silver

Floral Medal.

Im vergangenen Monat schon wurde auf

die bei alien noch im Trieb befindlichen

Orchideenarten zu beobachtenden Faktoren

hingewiesen, und ist dies im Oktober noch

in weit grosserem MaCe der Fall. Das
Verpflanzen ist im September beendet, nun

ist alle verfiigbare Zeit auf das Reinhalten

der Pflanzen und Hauser zu verwenden. Ein

zu starkes Feuchthalten der Wege und

Tabletten ist nicht anzuraten, auch gieCe

man sehr vorsichtig, weil eine zu stark

bewasserte Pflanze oft eine Woche steht,

ohne das Wasser verbrauchen zu konnen,

wodurch leicht Saftstockungen eintreten, die

Wurzeln eingehen, ofters die Bulben auch

zu faulen anfangen. Ueberbrausen der

Pflanzen darf nur in trocknen und warmen
Hausern, moglichst nur an sonnigen Tagen

vorgenommen werden. Auf das Heizen ist

genau Obacht zu geben; die Temperatur sollte

in der Nacht nie mehr als 3, hochstens 4 Grad

sinken, da durch grossere Temperatur-

schwankungen starke Niederschlage hervor-

gerufen werden, welche alien Pflanzen, ins-

besondere aber denen, die noch im Trieb, wie

auch den offenen Blumen, sehr nachteilig sind.

Phalaenopsis sowie verschiedene botanische

Arten, als: Anoectochilus, Goodyera und Ma-

codes sind schwer zu uberwintern und sehr

empfindlich gegen Niederschlage. Die wegen

ihrer prachtvollen Blattfarbung so beliebten

Anoectochilus werden aus diesem Grunde

vielfach unter Glasglocken kultiviert, und

es empfiehlt sich, die Glocke nicht fest auf

den Boden zu stellen, um so die SchweiD-

wasserbildung zu verhindern. Phalaenopsis

Schilleriana zeigt jetzt ihre Alutenstiele, die-

selben werden sehr gern von den Schnecken

angefressen und sind deshalb mit Watte zu

umwickeln.

Cattleya labiata autumnalis bringt im

Oktober ihren reichen Blutenflor, verlangt

viel Licht und an warmen Tagen reichliche

Luftung zur kraftigen Entwicklung der Blumen.

Cattleya Trianae, Schroederae, Mendelu und

Mossiae durfen nicht zu stark gegossen und

nur massig feucht gehalten werden, da sie

sonst leicht durchtreiben und infolgedessen

weniger bliihen. Cattleya Gaskelliana, gigas,

Harrisoniana und guttata haben abgebluht

und sollten nunmehr kuhler und etwas

trockner gehalten werden.

Cypripedium insigne wie dessen Varietaten

nnd Abarten miissen jetzt warmer gehalten



werden, um moglichst lange Bliitenstiele wie
auch gut entwickelte Blumen zu erhalten. Von
Cypripedien bluhen im Oktober: Crossianum,

Harrisianum, Ashburtoniae, callosum, ,

Dendrobium PhalaenopsisSchroederae stehen

in voller Blute und brauchen viel Warme;
die Blumen sind vor Niederschlagen zu

schiitzen. Dendrobium formosum giganteum
erfreut uns auch in diesem Monat durch seine

groDen weiCen, sehr wohlriechenden Blumen.
Die in Bliite kommenden Vanda coerulea

sollten moglichst sonnig kultiviert werden,
da die Blumen sonst ihre herrlich dunkel-

blaue Farbung nicht bekommen. Vanda
Kimballiana bringt ihre graziosen Bliiten-

stiele 15 iiCen Blun mit

1 September
Oncidium

ingegeben.

r Miltonia

roter Lippe. —
behandle man, \

In vollen Fl

Candida und Clowesi,

bliihende und leicht zu

Miltonia vexillaria ist s

handeln und darf nur maCig gegossen werden,
auch sind die Triebe vor SchweiCwasser-
tropfen zu schiitzen.

An botanischen Arten bliihen unter
anderem: Pachystoma Thompsonianum, An-
graecum Eichlerianum, Epidendnim radicans,

Miltonia Regnelli, Oncidium cucullatum, orni-

thorhynchum und derenVarietal Oncidium album
Lanceanum, Pleurothallis fragilis, nemorosa
und tridentata, Polystachia estrellensis. Aus-
saaten sollten jetzt nicht mehr gemacht
werden, da die Samen bei triibem Wetter nur

die Samlinge ohne geniigende
ht eingehen.Sonne

Neuere Literatur

Die Orchideen. Von Prof. Dr. L Diets.

Kl. Quart. 107 Seiten mit 4 schwarzen,
4 farbigen Tafeln und 27 Holzschnitten.

Zickfeldt in Osterwieck a. Harz.

Das Buchlein bildet den 41. Band einer

Sammlung naturwissenschaftlicher Mono-
graphien, welche meist etwas ausfiihrlichere

Durcharbeitungen von Aufsatzen darstellen,

welche die betrefFenden Verfasser in der

„Natur^ (desselben Verlages) haben er-

scheinen lassen.

Das hier vorliegende Werkchen hat den
Zweck, gebildete Laien in das Verstandnis

der Orchideen einzufiihren. Ich mochte das

Adjektivum sehr stark unterstreichen, oder
statt dessen einsetzen, sehr gut unterrichtete

Laien, denn dem ganzen Wurf nach, setzt das

Buch ein Publikum \

Vorkenntnisse besitzt und sich in der modernen
Behandlung botanischer Fragen zurechtzu-

finden vermag. Fiir andere ist es stellenweise

ein schwer verdauliches Buch, schon des

Ausdrucks wegen. Das Kapitel Wuchsform
batten wir gern vermiCt; was sollen andere
Sterbliche ausser Botanikern mit Monopodium
und Sympodium und diesem Auszuge aus
Pfitzers Morphologie!

Die Kapitel iiber die BlUtenhullen und
ihre Bedeutung fiir die Pflanzen ist voll von
ansprechenden Bemerkungen; aber gerade
hier ist es nicht schwer, etwas Gutes zu sagen.

Ich kann das Buch mit gutem Gewissen
alien denen empfehlen, die bereits etwas
uber Orchideen wissen und botanische Vor-
kenntnisse besitzen; diese werden es mit

Vergniigen lesen und Anregungen fur weitere

Die Abbildungen sind

"^erte, aber in den
meisten Fallen zufriedenstellend; die sonstige

Ausstattung des Buches ist sehr hiibsch.

Anfrage.

Seit zirka sechs Jahren kultiviere ich in

meiner Sammlung Oncidium sphacelatum,
ohne daC ich dasselbe zum Bliihen bekomme.
Die Pflanzen sind frisch griin und iippig im
Wuchs. Ich ware dankbar fiir Mitteilung
einer Behandlungsweise,wodurch die Pflanzen

ihen veranlaCt wurden. Ich bin nicht

abgeneigt, einige Pflanzen dieser Sorte gegen
andere Oncidien oder williger bluhende Orchi-

deen einzutauschen. Herm. Rausch, Treffurt.

Studien darin finden

bluhendstenOncidium-Arten; die Blutezeit ist

Marz bis Mai. Um die Pflanzen moglichst

zum Bliihen zu bringen, halte rnan dieselben

im Winter, nachdem die Triebe ausgereift

sind, ziemlich trocken und stelle sie am besten

in ein Kalthaus bei 10 bis 12« C. Nach dieser

Anweisung behandelte Pflanzen zeigen sicher

im Februar teilweise Blutenstiele. E. S.

Berichtigung.

Die Herren Charlesworth & Co. bitten

um Aufnahme folgender Notiz iiber ihre

Zuchtungen, welche als Richtigstellung eines

in No. 11 vorgekommenen Versehens an-

zusehen ist.

„Als besonders seiten und gut werden
bemerkt Odontioda Charlestvorthii (Cochlioda
Noetzliana X Odontoglossum Harryanum) —
Odontioda Lutetia (Cochlioda Noetzliana X
Odontoglossum luteo-purpureum) — Odonto-
glossum hibernicum (Odontoglossum Hallii X
Odontoglossum hastilabium)."
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