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CatUeya Brysiana Lemaire Jard. fleur. III. 275. 276.

Laelia purputata Lindl. in Lindley Flower Garden. III. 96. et xyl. III. HI. — Lemaire
X

I

Revue Horticoie ad p. 54.

Cattleya crispa purpurea Hort. nonnull.

Yar. praetexta: labello apice candido, nee purpureo; minus quam in planta genuina unduiato.

Laelia purpurata var. praetexta Rchb. fil. in Otto und Dietrich AUg, Gartenzeit. 1855. 41.

Habitus generalis Laeliae crispae Rchb. fil, Pseudobuibi basi per internodia nonnuUa tere-

tiusculi, dein oblongi ancipites subcostati. Folium erectum valde firmum a basi cuneata ligu-

latum, apice emarginalum. Spatha anceps obtusa. Racemus pauciflorus (hi- usque triflorus).

Flores patuli speciosissimi ampli. Sepala cuneato lanceolata acuta. Tepala cuneato rhombea

acuta plus duple latiora, medio imo triplo quadruplove; parce undulala. Labellum prope rhom-

beum, utrinque lobo obtusangulo prosiliente obscure lobatum, apice retusiusculum seu rotun-

datum; totum convolutum, parce undulatum. Gynostemium affinium specierum. Perigonium

candidum. Labellum basi ilavidum striohs purpureis; dein pulcherrirae purpuratum; in varietate

nostra antice albo praetextum.

Diese ausgezeichnete Pflanze scheint zuerst in Belgien eingefuhrt worden zu sein, von wo

sie nach England ubergegangen sein diirfte. Ohne Zweifel gehort sie zu den schonsten Neuig-

keiten, welche die ersten funfziger Jahre uns brachten und durfte sie als eine nothwendige

Zierde jeder guten Sammlung betrachtet werden. Als Vaterland ist St. Catharina in Siidbrasi-

lien angegeben, indessen vsrissen viiv ganz bestimmt, dass sie auch uber Rio Janeiro versendet

wurde, wobei noch zu erortern, ob sie dort gesammelt oder erst eingefuhrt worden. Unsre

Var. praetexta stand 1854 im October in der Sammlung der Madame Heine zu Ottensen zuerst

in Bluthe, cultivirt von „Monsieur Auguste."

Allgemeine Tracht der Laelia crispa Rchb. fiL Pseudobulben am Grunde geslielt, sie selbst

langlich zweischneidig, mit stumpfen Rippen. Blatt aufrecht, sehr fest, von keilformigem Grunde

zungig, oben ausgerandet. Scheide zweischneidig, abgeslumpft. Traube zwei- bis dreibluthig.

Bluthen gespreizt, ausserordentlich stattlich, weit. Sepalen keillanzettlich, spitz. Tepalen von

keiligem Grunde rautenformig, spitz, doppelt so breil, in der Mitte sogar viermal breiter; wenig

wellenrandig. Lippe ziemlich rautenformig, beiderseils mit stumpfeckigem Vorsprunge, vorn ge-

stutzt oder abgerundet, zusammengeroIJt, wenig wellig. Saule der verwandten Arlen. Sepalen,

Tepalen, Saule weiss; Lippe am Grunde gelb mit Purpurstreifen; nach vorn dunkelpurpurn;

die Spilze weiss.

Tafel 61. Gespreizle Bluthe ziemUch in nalurlicher Grosse — elwas zu klein. Darunter

J

Theilchen

aus mehren zusammengepflanzten Stucken zu bestehen!I

Tafel 62!.

Selenipedlnm Boissierianuin Rchb. fiL

Affine Selenipedio Hartwegii Rchb. fil. sepalis valde undulatis bene reticulatis, tepalis me-
dium usque undulatis, labelli corniculis lateralibus conicis, anthera slerili rhombea lateribus

poslicis rotundis, antice utrinque bis sinuata, medio unidentata,

Selenipedium Boissierianum Rchb. fil. Xenia Orchidacea 3.
*
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Pedunculus calamum cycneum crassus ultra pedalis. Internodia summa sub bracteis minute

velutina. Vagina (in pedunculo unico unica) spathacea erecla oblongolanceolata obtuse acuta
r

caulem arete cingens viva forsan purpureo violacea? sicca coloris rufo brunnei — tres ad qua-

tuor pollices longa. Bracteae sequuntur quatuor inlernodiis sesqui- usque bipollicaribus sejunclae

spathaceae obtuse acutae Heliconiaceae ovaria longe excedenles, forsan ancipites, coloris pjus-

dem, quern vaginae illi adscripsimus. Ovaria adsunt duo tripollicaria, gracilia, apice incurva;

sparsim puberula (an quod specimen antiquum forsan valde detritum adeo rara adhuc pube

reliqua?). Perigonium exstat unicum illi Selenipedii Hartwegii majus, illi Selenipedii caudati

spontanei eerie minus. Sepalum superius oblongo ligulatum acutum margine pulchre undulatum

unduiationibus quam in inferiori scpalo profundioribus. Sepalum inferius oblongum obtuse

acuto attenuatum superiori dnplo latins usque ante apicem minute undulatum. Utrumque se-

palum excellit nervulis transversis rectis cum nervis longitudinalibus tessaras quasi describen-

tibus. Tepala a basi latiori sensim atlenuata, lineari ligulata, medium usque minute undulata,

apice ac basi intus velutina; sepalis plus tertia longiora. Labelli calceus obovalus amplus, forsan

illi Selenipedii caudati paulo minor: ostio antico interno retusus (lobulato crenulatus?), ulrin-

que super ostium eorniculo cavo conico auctus. Anthera sterilis rbombea : lalera postica ro-

tundata, antica utrinque bisinuata triangulata, angulo medio terminali. Stigmatis lamina Irullae-

formis obtusa limbo veJutino. Vertex gynostemii velutinus.

Wir kennen ein einziges Exemplar Pavon's mil der Etikette : „Cypripcdium grandiflorum.

Pillao. 1787." Der i!^ame „grandiflorum" ist nicht eben passend, nachdera wir andere Seleni-

pedia mit grosserer oder gleich grosser Bluthe haben. Wir glaubten demnach den Manuscript-

namen, der ohnediess (weil die Pflanze kein achles Cypripedium) nicht bcibehalten werden

konnte, ganz fallen lassen zu miissen und es gewahrte uns grosse Freude, die herrliche Pflanze,

vielleicht ein Unicum in Europas Sammlungen, ibrem Besitzer, Herrn Edmond Boissier, zu

widmen, dem wir so vielen Dank schuldig sind.
*

Bluthenstiel von der Dicke einer Schwanenspule, uber Einen Fuss hoch. Obere Interno-

dien unler den Deckblaltern fein sammlig. An dem einzigen Blullicnstiel eine aufrcchte slumpf

gespitzte, den Stangel eng einscbliessende Scheide. Darauf vier Deckblatter von anderlhalb- bis

zweizoUigen Inlernodien getrennt, scheidig, spitz, an die der Heliconien erinnernd, viel kfirzcr,

als Fruchtknoten ,
getrocknet rothbraun. Fruchlknoten zweizoJlig, sch]ank, oben umgekrummJ,

fein und sparlich sammtig. Bluthe grosser, als die des Selenipedium Hartwegii Rcbb. fil.;

kleiner, als die des Selenipedium caudatum Rchh. fiJ. Oberes Sepalum jfrnglich zungig olumpf

gespitzt, wellenrandig mit lief eingeschlagenen Randern. Unteres Sepalum breiter, ausserdem

gleich vorigem, nur dass (zufallig?) die Wellenrander nicht so tief eingescblagcn. Zaldrciche

Queradern zeichnen unsere Pflanze vor der Hartweg's aus. Tepalen von breilom Grunde all-

mahlig lang lineal ausgezogen, bis zur Mitte wellenrandig, innen sammtig. Lippenschuh ver-

kehrt eiformig weit: vorn innen gestutzt (und lappig?), beiderscits uber der Oeffiiung, mit kegel-

formigem Aufsalz. Unfruchtbares Staubgelass rautenformig : die liintern Seilen abgeriindet, die

vordern mit zwei einspringenden Buchten, also mit fOnf Ecken, wenn die VordcrspiUu cin-

gerechnet. Narbenplatte schaufelformig, vorn gerundet, mit Sammtrand. Scheitel der Saule

sammlig.

Tafel 62. Das Exemplar des Boissier'schen Herbars — zweibluthig dargestellt. I. SSuJp

seitlich +. 2. Unfruchtbares Staubgelass von oben +. 3. Narbenplatte +.
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