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deten RosLellum aiif; sie enlhalt 4 gelbe Pollinarien, deren BeslandHieile durch fadenziehende, klebrige

Substanz fest zusammenhalten; zwei derselben (die aussern) sitzen einer Druse auf der Oberfliiche

des Roslellum ziemlich fest auf; die andern beidcn loscn sich sehr Jcicht und heflen sich an eine

unter dem Roslellum befindliche Proscolla mil driisiger OberflacJje, auf der man bei Bliitben mil

aufgespningenen Anlheren zwei Pollinarien oft so fest silzoii sieht, dass sie sich niit der Nadel, oline

zu zerreissen, nicht losen lasscn, und dass sie wie zwei eigenlhumliche Vorspnaige fiber dem Roslel-

lum erscheinen."

Jedenfalls bat Herr Mag, Schmidt solcbe fluclitige Viscinplallen beobaMilet, wie sie bei vidian

Malaxideen sich vorfinden.

Tafel 180. Vier Excmplare; ays denen meincs llerbars ausgesuchl. 1. 2. Deckblaller +
3 Bliilhe +• 4-. Saule und Lippe seillich -{-, 5. 6. 7. Lippcn -;|-.

Tafel 181

Seleiiipedinm Wallisii Rclth. fit

Aflfine Sclenipedio caudato Rchb. fiJ. et Warscewiczii Rchb. /il. (caudato roseo Hort.j tepalis calvis.

Cypripedium Wallisii Rchb. fii. in lilt. olim.

„Folia ligulata acula coriacea. Pedunculus tri- usque quinqueflorus. Bracteae oblongae aculius-

culae ovariis elongatis multoties breviores/' Sepala extus velnlina, inlus calva, paucinervia nervillis

Iransvorsis subnullis, oblonga acutiuscula, lateribus hinc undulata. Tepala a basi ligulala lancea longe

caudata, ima basi paulo barbata per caudas veluLina, a pilis illis Selcnipedii caudali ac Warscewiczii

rjgidis erectis marginalibus libera. Labellum bene saccatum, supernc clausum, bene oblusum, mar-

gine abruptb interne medio apiculalo, limbo continuanle velullno subobsolelo. Slamiuudium semilu-

nalum cum apiculo in sinu. „SepaIum summum viride, inferius albidum venis viridibus. Tepala albida

venis viridibus, caudis brunneis. Labellum albidum maculis brunncis, limbo inlerno eboracooalbido

maculls alropurpureis margine flavo. Staminodii aures atropurpureae."

Diese Pflanze entdeckte Ilerr Wallis in Ecuador, wo Derselbe auch das sclione Sclenipcdium

Czerwiakowianum wiederfand, das ich nachstens abbildon werde. Trolz des augenschcinlich grossen

Unterschieds von den beiden oben genannlen Artcn konnte ich urn so weniger einen Charakter auf-

finden, als ich durch mehrere Erfahrungen sehr vorsichlig bei Anwendung des Slaminodiums gewor-

den bin. Endlich fiel mir auf, dass diescr Art jene Borslcn absolut fchlen, welche die zwei Vcr-

•wandten auf dem Rande der Tepala fuhren.

Bei dieser Gelegenhelt sei mil erwabnt, dass ich so glucklich war, endlich einen ausgezcichnelen

Unlerschicd zwischen Selenipedium caudatum und Warscewiczii aufzufinden, Lctzleres hal am Vorder-

rande der Lippe zahlreiche kleine Gruben, welche dem ersleren ganzlich fehlen. Alle Ver^uche, dem

Staminodium einen Charakter abzugewinnen, schlugen fehl, je melir Exemplare ich sludierte. Fcrner

will ich noch bier die Noliz cinstreuen, dass Ilerr Rozl irn osllichcn Neu- Granada Uropedium Lin-

den! ebenso auf Baumen antraf, wie Herr Wallis in Ecuador.

Selenipedium Wallisii hat zungige spitze lederarh'ge Blatter. Der Blulbensliel tragi drei bis funf

Bluthen. Die Deckblalter sind langlich sjiilzlich, vielmals kurzer als die langen Fruchtknolen. Dieses

nach Ilerrfi Wallis' Skizzen, die Derselbe mehrfach und mil Vorliebe gemachl hat. Scpalen aussen

sammtig, innen kahl, wenignervig. mil wenigen Quernerven, langlichspilz, an den Seiten bier und da

weltenrandig. Tepalen von brcil zungig lanzettlichcm Crundc lang bandformig geschwanzl, am Gnmde
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inncn elwas barlig, iiber die Scliwanzfortsatze liin sammlig, frei von jenen aufreclUeii sleifen Haaren,

die bei Selenipedium caudatum und Warscewiczii vorkommcn. Lippe gut sackig, obenhin gescblossen,

slumpf, am Vorderrande mit einGm Spitzchen, auf nach oben laufender Saumkante sehr schwach-

sarnmlig. Fehlgeschlag(?nes Staubgefass balbmondformig mit Spitzcl^en in Vorderbucht. Oberes Se-

paium grua, unleres weisslich mit grurien Adern. Tepalen weisslich mit gruncn. Adern. Schwanze

braun. Lippe weisslich mil braunen Fieckchen, Innensaum miichweiss mil brauncn Flecken um die

gelbc Saumkante. Aussenspitzen des Slaminodiams braun.

Tafcl 181. Einc Blulhe mit zugehurigen A:\entbeilen.

Tafel 182.

* Odontoglossnm vexillarium Rchb. fil.

Af'fine Odouloglosso Warscewiczii Rchb. fi!. labello basi ligulato ulrinque oblusaiigulo auriculalo

(obtuse sagiliato).

Odonioglossum vexillarium Rchb. fil. in Gardn. Chron. 1867. 90 L — Rchb. fiL in Gardn,

Ciu^on. 1872. p. 667. cum xylogr.

Pseudobulbi lineariligulati breves dipbylli a foliis laminigeris articulalis vulgo qualeniis slipali.

Radices adventiliae filiformes lenues. Foliorum laminae lineariligulalae acutae. Folia el pseudobulbi

rmorlui saepe rufocinnabarini. Pedunculi axillares lenues, usque ad sexflori (imo octoflori in Nova

Granada occurrere referuntur), racemosi. Bracteae Iriangulae ovariis pedicellalis mullo breviores.

Florum tela sat tenuis videtur, forsan illi Odonloglossi Phalaenopsidis Lind. Rchb. fib acqualis. Se-
r

pala et lepala labello maximo mullo minora angusliora. Sepala ligulata acuta. Tepala paulo laliora,

obtusiora. Labellum basi anguslum, ligulatum, ima basi angustc retrorsum auriculalum, anlice in

laminam amplam flabellatam apice emarginatam expansum ubique obtusangulam. Carinulae in parte

unguiculari ternae abruplae, nunc quinae. Linea asperula ulrinque. Columna parva. Aiae anguslis-

sima seu nullae. Tabula infastigmalica producta. Color albus. Labelli basis flava. Nunc flores paulo,

nunc omnino purpureo colore pallidiusculo sulTusi.

Die Entdeckung diescr Pflanze schien erst in das tiefste Dunkel gehullt. AIs icli sic verofl'enl-

liclile, fugte ich foigende Noliz. bei, welclie wirklich begriindet war. „\Vhere does it grow? We are

not allowed to say. Who has discovered it? We do not know. Who possesses the specimen? Im-

possible too, to say. How do you know il? Infandum regina, jubes renovare dolorem. A friend

of ours, Mr. S— t L— , of U— r CI— n, near London, got the flower for six days space, in*

order to lend il to us, after having given bis promise, 1) not to show it to any body else; 2) not

to speak much about il; 3) not to lake a drawing; 4) not to have a pholograph made; 5) not lo

look oflener than three limes at il. We were indiscreet enough to lake a description of il.

Diese Bliithc und mehrere anderc Bluthcn halle ein Herr OReillv Herrn Low vorscle^^t in der

IIofTuung auf eine grossartige gemischte Bestellung, welche in Dezug auf Lasten von Acinela Hum-
boidli und Lycaslc macropliylla punkllich ausgefuhrt worden ware. Herr Low sah sich vor und

bcschranktc sich auf das wirklich Gule, das nie geliefert wurde. So hat sich der Verdacht heran-

gebildet, dass diese Seltenheiten aus dem Nachlasse des vortrefflichen Sammlers Bowman stammten,

der in Neu-Cranada seinen Slrapalzen eriag. — Unlerdessen halle der aufopfernde Re]S(^nde, Herr

\^allis, den letzten Rest seiner schon fast zerslorten Gesundheit zugeselzt bei seiner Ccreisung Ost-

Neu-Granadas, wo er zulefzt in Folgc der Anslrenounaen zusammenbrach, als er eben dieser Pflanze


