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Diese Pflanze wurde 1857 in England und Belgien aus Bhotan eingefuhrt und zwar, wie es

scheint, so gut wie Cypripedium Fairieanum von dem bekannten Sammler Simons. Herr Parker von

Hornsey sendete sie zuerst fur javanisch an Sir \Yilliam Hooker, Jetzt reclamirt in Warners

icones seleclae Herr Williams, Paradise Nursery HoUoway, die Ehre, sie zuerst zur Bluthe

gebracht zu haben. Die grosste Aufmerksamkeit erregle die Pflanze bei einer grossen Ausstellung

in Gent, 1859, wo sie auf einem mit schwarzem Crepe behangenen Block ausgestellt war, als Er-

innerung an den eben verstorbenen Prasidenten der Gesellscbaft , Baron Heynderyxz, der noch im

Todeskampfe den Wunsch ausgesprochen, die erschlossene Bluthe zu sehn, die erst am Tage nach

seinem Ableben sich offnete. Obschon die vorhandnen Mengen nicht so bedeutend sind, Avie die

des G. Fairieanum, fehit die Art doch in keiner guten Sammlung.

Blatter ungleich keillanglich zungiggespizt, an der Spitze klein und ungleich zweizalinig, schon grun,

im Winter bei uns stark gelblich. Bluthensliei bis 6 Zoll lioch, braun, mit gespreizten, weiss und roth
*

geringelten Haaren. Deckblatt scheidig, sehr kurz, zweischneidig, am Grunde ganz, ausserdem gespalten,

lederarlig, schwarzpurpurgefleckt, auf grunem Grunde, am Saume deutlich Lehaart, am Grund mit ^

Haarring, Fruchtknoten gestielt, gerippt, purpurbehaart, lange nicht so dicht behaart, wie bei Cypri-

pedium villosum. Ruckenstandiges Sepalum von breitem Grunde langlich dreieckig. Am Grunde der

Saum umgeschlagen, wodurch eine Iierzformige Gestalt entsteht, grun, auf der Mitte schwarzviolett

oder violett, beiderseits und am Saume behaart. Das untere Sepalum langlich, slumpf gespilzt (sogar

zweizahnig), beiderseits behaart, am Saume bin behaart. Tepalen zungig, gegen die Spitze hin

breiter, stumpf gespitzt, am Saum behaart, grunlich mit mehren braunvioletten Flecken. Der vordere

Theil schon violettpurpurn. Am Grunde hin einige wellige eingeschlagene kleine Falten. Lippe schuh-

formig, der rinnige Theil gleicharlig, der Saum des Sackes dreilappig, schief, von der Seite rautig.

Stumpfe Horner der Seite aufsteigend, der Mitteltheil gestutzt. Farbe grun, imd mit braun angehaucht

Saule kurz, weiss purpurhaarig uud mit purpurnen Flecken. Siiule kurz, weiss, purpurhaarig und

mit purpurnen Flecken. Sterilcs Staubgefass langlich, fast viereckig, hinten und vorn mit einem

eingesetzten Spitzchen.

Tafel 132, Eine Bluthe von vorn, zwei von der Seite, links und rechts. Dahinter ein Blatt.

1. Saule seitlich +. 2. Saule von oben +•

Tafel 133.

« Gypripedinm Fairieanum Lindl

(Acaulia coriifolia [sc. foliis non tesselalis]) sepalo dorsali transverso, ovato, distantinervi , exlus

retinervi , tepalis divaricato defiexis trianguloligulatis incurvis lobulato undulatis praeserlim limbo

superior! longifimbriatis , labello ostio antico retuso , ulrinque angulato , staminodio semirotundo,

antice tridentato, denlibus Jateralibus forcipalo introrsis, dente medio recto antrorso.

Cypripedium Fairieanum Lindl. in Gardn. Chron. 1857. Oct. 31. p. 740 c. New plants

Nr. 212: „ foliis loriformibus concoloribus apice obliquis apiculalis , scapo piloso,

bractea brevi pallida apiculata, ovario glanduloso-piloso , sepalis glandulosopilosis, dorsali

erecto subrotundo apice recurvo, antico breviore concavo oblongo obtusissimo, petalis

lanceolatis obtusis decurvis reflexis margine crispis et basi intus fimbriatis, labeDo sepalo

antico duplo longiore glabro oblongo basi convoluto, slamine sterili lunato proboscideo

piloso margine antice utrinque unidentalo. — Hook. B. Mag. 5024. — Yan Houtte Fl.

Serr. XU. ad p. 19.
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Folia rosiilata cuneato ligulata apice acuto hidentata 8—10 pollices longa. Pedunculus tereti-

usculus viridulus pilis multis rufinulis pilosus. Pili arliculati, ceUulis purpureis albisque altemanlibus.

Bractea carinata vaginaeformis ima basi connala, celerum fissa, apice minute tridenlata, dente medio
'incurvo, carina dorsali et limbo pilosula basi valde pilosa, ceterum calva, viridis, inferno ob pilos

rufuia. Ovarium pedicellatum breve cylindraceum , sexcostatum, apice suramo inflexum, atropiirpu-

reum sc. coloris succi fructflum Sambuci nigrae. Flos illi Cypripedii insignis subacquimngnns. Se-

^
palum dorsale oblongum apice angustalum , basi transversum , limbo crispoundulatum , vfernixio nitons,

utraque pagina minute glandipilum, limbo glandipilum. Nervi utrinque curvilinoi, laterales radiolis

ascendentibus. Color albidus, nervi saturate atropurpureo violacei, ima basi viridiusculi. Nunc
color viridis per dimidium nervorum inferius. • Nunc tolus limbus alropurpureoviolaceus. Nunc
radioli laterales pauci. Scpalum inferius oblongum apice allenualum, obtusiusculc acutum, nunc

labello aequale, nunc longius, compagis ac coloris sepali superioris, ncrvis centri vulgo pallidiori-

bus. Nervus medius tenuis, nervi appositi validiores. Tepala a basi latiore rotuudala subcordatave

lato ligulata, divaricalo deflexa apicibus attenuatis obtusiusculis incurva, limbo superiori undulata

lobulata pilis longifimbriata , inferiori minus undulata seu omnino aequalia; paucinervia (seplem- .

nervia vulgo) nervis centri viridulis, limbi atropurpureis. Labellum calceiformc, minute puborulum

intus in canalis basi generis more bene villosum pilis albis, pars anterior limbo trilobo, lobis latera-

libus angulalis, lobo medio reluso; olivaceum, nervis obscurioribus , limbo medio lade viridi. Vcr-

ruculae circa ostii basin paucissimae. Columna brevis, viridis, atropurpureopiiosa. Slaminodium se-

mirolundum, postice medio excisulum, antice tridentatum; denies laterales forcipato introrsi, dens

medius productus, rectus. Idem dens nunc sub superficie staminodii oritur. Color viridis disco

obscuriori; nunc etiam nervulis atropurpureis. Discus sligmaticus oblongus fladovlridis.

Anomalum vidi slaminodium tantum bidentatum (tab. nostr. f. 3). Et habeo pedunculum biflorum

xivum ad manus dum haec scribo in horto Jenischiano excultum a dom. Kramer.

Diese Art wurde.Herrn Fairie, einem Orcbideenliebhaber von Liverpool, durch Professor Lindley

gewidmet. Die Pflanze wurde irn October 1857 bei der Horticultmal Society in den „Willis's

Rooms'' ausgestfillt. Die Heimath ist nicht angegeben. Nach Herrn Van Iloutte ist es Bhotan.

Blatter rosettig keiligzungig, an der Spitze zweizabnig, 8—10 ZoU lang. Bliitliensliel slielrund-

lich, grunlich, mit vielen rothen Haaren. Haare gegliedert. ZeUen derselben purpui^n und weiss,

abwechselnd. Deckblatt gekielt scheidenformig, am Grunde ganz, ausscnseits gespalten, an der

Spitze klein dreizahnig, Miltelzahn kruram, Ruckentheil und Saum behaart, am Grunde stark bebaart,

iibrigens kaiil, grun, unterseits wegen der Haare braun. Gestielter Fruchlknolen deullich walzig,

sechsrippig, an der Spitze gekrummt, schwarz purpum, daber von der Farbe und Frucht dcs

gemeinen Flieders, Sambucus nigra. Die Bliithe ist jener des Cypripedium insigne ziemlich gleich-

gross. Das riickenstandige Sepalum ist langlich, an der Spitze verscbmalert, am Grunde quer,

am Saurae krauswellig, glanzend, auf beiden Flachen mit kleinen Drusenbaaren, am Saume drusen-

haarig. Die Nerven sind beiderseits krummlinig, die seilJichen rait aufsteigenden Strablchen. Die

Farbe weisslich, die Nerven tief schwarzpurpurviolett, am tiefsten Grunde grunlich. Bisweilen reicht

die grune Farbe uber die ganze untere Halfte der Ner\'en. Andre Male ist der ganze Saum purpur-

violell. Bisweilen sind die aussem Nebenstrahlen bis funf an Zalil. Das untere Sepalum Janglich,

an der Spitze verscbmalert, stumpf gespitzt, bisweilen so lang, andre Mai langer als Lippe, von

Substanz und Farbe des obern Sepalum, allein meist mit blasseren Nerven. Der Mittelnerv zart, die

andren Nerven starker. Tepalen von etwas breitem gerundelem odcr sogar fast berzformigem

Grunde fast zungig, gespreizt nach unten gcrichtet, mit scbmalslumpflichen Spitzen, krumm, mit oberem

welligem, haarig langfransigem Saum, mit unterem weniger welligen odor ganz glcichai'tigera Saum;

wenignervig (meist siebenner\ig); die Nerven der Milte grun, die dcs Saumes schwarzpurpum.

Lippe schuliformig, slarkbehaart, innen in der Rinne nach Art der Gattung stark zoltig, mit weissen
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Haaren, der vordere Theil mit dreilappigem Saume, die seitlichen Lappen 6ckig, der mittlere Lappen

gestulzt, olivenfarbig, die Nerven dieser gcfarbt, der Saum frisch grun. Einige Warzchen um dem

Grund der Oeffnung. Saule kurz, grun, schwarzpurpurn behaart. Steriles Staubgelass halbrund,

hinten in der Mitte ausgeschnitten, vorn dreizahnig, die seitlichen Zahne-zungig nach innen, der

mittlere Zahn vorgestrcckt, gerade. Der mittle Zahn entsteht wohl auch unter der Fiache des Staminodiums

(sterilen Staubgefasses). Farbe grun mit dunklen Flecken, auch mit schwarzpurpurnen Streifen. Bie

Narbenscheibe langlich hellgriin. Ich fand ein Staminodiura mit nur zwei Zahnen (Tafel 133 f. 3)-

Auch habe ich, wahrend ich dieses schreibe, einen prachtigen, zweiblutliigen Bluthenstangel zur

Seite, den Herr Kramer im Garten der Frau Senatorin Jenisch erzog.

Tafel 133, Funf Bliithenstiele , die aussersten seitlich, der mittlere schief gestellt. \. Ein

Stuckchen der Lippe und die Halfte des Grundtheils +. 2. Saule seitlich +- 3- Abnormes Sla-

minodium -{-. 4. Saule seitlich, bei der man sieht, wie der Mittelzahn unter der Staminodialplalte

entsteht +, 5. Saule von oben +.' 6. Dieselbe von unten +'

Tafel 134. L 1 — 5

* Coelogyne Schilleriana RcJib. Jil

Aff. Coelogyni diphyllae Lindl. labelli triparliti partition!bus posticis semiovatis, antice acutangulatis,

parlitione media a basi constricta transverse obionga maxima, marginibus revoluta, apice emarginata

limbo denliculato, carinis ternis per discum ad ortum partitionis mediae.

Coelogyne (Pleione) Schilleriana Rchb. fil. in K.Koch Berl. AUg. Gartenzeitung 1858. p. 189.

Hooker B. Mag. 1858. Tab. 5072. — Van Houtte Fi. des Serres Mss.

Planta humilis habitu Coelogynis diphyllae. Pseudobulfaus defoliatus pyriformis impresso favo-

sus. Caulis novus basi vaginis abbreviatis quinis senisve vestitus, apice diphyllus. Folia cuneato-

ligulata, acuminata, subtus rubello subirrorata, punctulis albidis microscopicis tecta, Pedunculus

uniflorus foliis bene brevior. Bractea oblongo-ligulata, acuta, ovarium aequans (persistans? Haud ita

sicca.). Sepala ligulata acuta, viridia, supra nervum medium extus carinata. Tepala linearia acumi-

nata, deflexa. Labelli portio postica alba, utrinque atropurpureo praetexta, venulis quibusdam atro-

purpureis, gutla in basi saccata cristarum crocea; maculae quaedam atropurpureae inter cristas.

Porlio. antica sulphurea, punctis, circulis, ac litura magna (figurae W a basi in medium) atropurpureis.

Columna basi constricta, apice integra, Anthera depresso mitrata. Pollinia intus excavata in lamella

nunc subquadrata , nunc cordiformi.

,

Diese hubsche Art bliihte 1858 zuerst bei Herrn Consul Schiller, cullivirt von Herrn Stange.

'Dann bluhte sie bei den Herren Veitch, ebenfalls 1858, welche sie von Moulraeyne durch Th. Lobb

eingefiihrt batten, 1861 sah ich nicht vvenige Exemplare in den Orchideenhausern des Herrn Low,

welcher sie ebenfalls von Moulmeyne eingefiihrt hatte, unter Herrn Bullens trefflicher Cultur. Sie

war mit ausgeslellt bei der grossen Maiausstellung der Gartenbaugesellschaft am 21. Mai 1862. Das

Gardeners Chronicle critisirte die Pflanze (1862. 475 b.) so: „and a pygmy Coelogyne seemed to differ

in nothing of importance from G. fimbriata", Ich hatte die schmerzliche Ueberraschung, den beissen-

den Spoil schlichter Gartner fiber die maasslose Unwissenheit und beispieilose Leichtfertigkeit erleben

zu mussen, mit der der unkundige Berichterstatter zu Wege ging.

Niedrige Pflanze von der Tracht der Coelogyne diphylla. Der entblalterte Bulb birnformig, einge-

druckt grubig. Der neue Stengel am Grunde mit funf oder sechs kurzen Scheiden. An der Spitze


