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Tafel 201.

* Cypripediam Dayanuiii Rchh. fiL

oriifolia tessellala) affine Cypripedio superbienti Rchb. f. (lab. noslr. 103) lepalis laevibus, sc.

non verrucosis, labelli lobis lateralibus bene produclis acutiusculis, slaminodio rhombeo.

„Cypripedium speclabile Rchb. in AUg, Garlenzeilung, Oct. M. 56. var. Dayanum" Lindl.

Gardeners' Chronicle 1860. 28. Juli, N. 30. p. 693^. ^speclabile Rchb." ist calami lapsus

fur „siiperbiens Rcl)b. f." Ygl. Xcnia Orchidacea 11. p. 10.

Cypripedium Dayanum Rchb. fil. v. Mohl et v, Schlechlendal Botanische Zeitung 1862. p. 214.

Rchb- f. in Van Houlte, Flore des Serres XV. (1862—1865) ad pag. 55 Nr. 1527.

Folia coriacea cuneato oblonga subacula pallidissime vel pallide viridia obscure lessellafa, apice

ininulissinie tridenlala, limbo microscopice cartilagineo denliculata. Pedunculus densissime pilosus.

Braclea dorso carinata ligulata apice praemorsa, dorse ac laleribus ciliala ovario pedicellalo bene bre-

vior. Sepalum impar ab elliptica basi acuminalo Iriangulum, limbo ac dorso pilosum. Sepala paria

in unum corpus muKo angustius su'blongius apice bidentatum connala. Tepala ligulata acuta hinc

undulala, non verrucosa, limbo ciliata ciliis validis setosis, oblique descendentia. Labelli saccus mullo

gracilior, quam in Cypripedio superbienti, ab ample oslio censtriclus, dein reampliatus et apice sub-

conicus. Bases unguis dense verrucosae. Slaminodium rhombeum usque pentagonum, dense velu-

linum, poslice excisum. — Sepala alba nervis viridibus. Tepala alba nervis sordide lilacinis. La-

bellum brunneo lilacinum. Unguis el lobi laterales pallidiores. Tubercula in ungue brunneopurpur-

purea. Slaminodium albidovirens signis viridibus. Pedunculus brunneus. Ovarium pedicellalum

brunneum,

Als ich 1862 in London war, horle ich zuerst von Herrn Day's Sammlung, wo ein neues Cy-

pripedium bliilie. Ich war dann in Totlenham, High Cross, bewundepte und skizzirte die Pflanze.

Aus der Correspondenz wegen einer Blulhe, die ich mit dem Besitzer, den ich nicht getroffen, an-

gcknupft, bildele sich der lohnendste, genussreichsle und lebrreiclisle Verkehr. IcJi verdanke Hemi

Day eine gresse Menge interessanler Neuigkeilen, mannigfache Belehrung, und es isl ein schwacher

Ausdruck meiner Ergebenheit, w^enn ich diesen Band mil der ersten Neuheit beginne, die ich in

Herni Day's herrlicher, von mir oflmals besucliler Sammlung getroffen, der ersten Art, die icli

Herrn Day gewidmet. Die Pflanze slamml aus Borneo, von wo sie Herr Hugh Lew an Herrn Sluart

Low einsendele. Herr Day k^ufle den ganzcn A^orrath und unlerschied nach dem Grundlon des

Biatls eine sehr belle und eine dunklc Abart. Die Art ist noch heuligen Tags selten und wird hoch

bezalilt. Bei uns, im Hamburger Bolanischen Garten, wachst sie rasch und bliiht sehr reichlich.

Bidder ziemlich ledcrarlig keillanglich, ziemUch spitz, sehr blass oder blass grun mil dunkcln

Damenbretzeiclmungen ; an der Spitze klein dreizahnig, am Saume mikroskopisch knorpelzalmig

mindestens ofl so gegen die Spitze bin. Blulhensliel sehr dicht behaart. Deckblalt auf Rucken ge-

kielt, zungig, an Spitze abgefressen, auf Rucken und an den Randern gewimpert, bedeutend kurzer

als der geslielle Fruchlknoten. Unpaares Sepalum von elliplischem Grunde zugespilzt dreieckig, am
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Saum iind aiif Riicken beliaart. Paare Sepalen in oiiien viel schwachern, wenig langern, an der

Spilze zweizahnigen Korpcr vcrwaclisen. Tepalen ziingig spitz, bisweilen hier und da wclligrandig,

nicht Avarzig, am Saum hin borslig bewimpert, schief lierabsteigend. Lippensack viel sclilankor, als

bei Cypripedium superbiens, von weitem Mundlheile etwas verengert, dann erweitert und fasl kegel-

fcirmig ausgehend. Nagelgrund der Lippe mit vielen kle.inen Warzen. Staminodium raiitenformig

bis funfeckig, dicht sammtig, hinten ausgeschnitten. — Sepalen weiss mit gruncn Nerven. Tepalcn

weiss mit braunpurpurnen Nerven. Lippe braun lilafarbig, innen und auf Nagel bellbraun und mit

tief braunpurpurnen Warzen. Staminodium weisslicbgrfin mit dunkelgrunen Signaluren. Bliilbenstiel

braun. Gestieller Fruchlknolen braun.

Tafel 201. I. BIGlhenslicl \on vorn +. II. Dcrselbe seitlicb +. III. Blatt. 1. Saule von

oben +. 2. Dieselbe seillich +< 3. Dieselbe von hinlon +. 4. Funfeckiges Staminodium +. Alios

nacli dem Leben.

Tafel 209. III. Pilanze. Ycrkleinort, nach dem Leben.

Tafel %0%

* Deiidrobinm snavissimum Rchb. fil

Affiiie Dendrobio chrysotoxo Lindl. pscudobulbis slipilalis cunealo fasiformibus , foliis bene acu-

lis> labelJo transverse breviori densissime aspero barbato, limbis lateralibus supra columnam pressis.

Dendrobium suavissimum Rcbb. f. in Gardeners' Clironicle 1874. 406. Rchb. f. »1. c.

1876. 1 756.

Planta liumilior el validior majori numero speciminum Dendrobii chrysotoxi Lindl. Pseudo-

bulbi aggregati fusiformes bene slipitati coslis ad novem obtusangulis, vulgo triphylli. Folia cuneato

oblonga acuta more illorum Dendrobii palpebrae Lindl. el D. Griffithiani Lindl, laud magna » tclae

validae. Pedunculus racemosus, laxiflorus. Bracleae minulae. Flores longe pedicellati, subslantiae

valde firmae. Sepala ligulala oblusa, mento brevi conico oblique retusiusculo. Tepala cuneato ob-

longa obtuse acutiuscula. Labellum ab ungue brevi bastato dilatatum oblongo transversum retusius-

culum, limbo ac disco lamellis bipectinalo ciliatis microscopicis tectum; lateribus energetice supra co-

lumnam volutis. Columna trigona, apice tridenlata, dentibus lateralibus obtuse brevissimeque semi-

falcatis- Basis columnae foveata. Anthera acuto conica. — Flores pulcbre aurei. Labellum disco

macula reniformi, in medio sinu postice ebtusangulo prominula, ac striis quibusdam subparallelis

anguslis. Omnes hae signalurae obscurissime atropurpureae. Callus transversus lineari subsemi-

lunaris ante unguem.

DieseArl lernle icb 1874 durcb Herrn St Low kennen. Fine einzige Blulhe, die ich naturlicb

nocb besitze, batte Herr Boxall eingesendet „aus Burmali" (wabrscbeinlich von Bhamo nach der chi-

nesischen Granze zu), und nach dieser Bluthe beschrieb ich die Pflanze. 1876 und 1877 erhielt

ich frische Bliithenstande und frischc Pflanzen. Die erslen in England aufbluhendcn „ Dendrobium

suavissimum" erwiesen sich als das alte, wohlbekannle Dendrobium chrysotoxum, was mit aussersfer

EnlrQslung nolificirt wurde. Jetzt freilich, wo diese schone Pflanze bekannter wird, klingt das Ur-

theil anders. Herr Day schrieb mir neulich, es ware als ob einc langc Traubc Bluthen des Den-

drobium ochrealum Lindl. (Cambridgeanum Paxt.) auf ein D, Griffithianum Lindl. aufgesetzt worden

ware. Dies isl ein ungomein passender Vergleich. In der Nummer vom 2. Juni 1877 sagt pag. 697

der Cultivaleur des Lord Rcndlesham: „We have just now in flower, amongst many other Orchids,


