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Diese Art liegt ganz allein von Endres vor. Derselbe entdeckt sie in Cosla Rica und gibl ihre

Bluthezeit auf Juni und September an. Die Angaben uber die Farbe der Sepalen und Tepalen lautel

einmal: „Sepa]s and petals greenish", einmal „greenish white". Ebenso in Bezug auf Lippe: „La-

bellum while dersely radiato striate with red, dis yellow 5 striped with cinnamon brown" und:

Labellum white with faint radiating lilec lines, disc yellow". Die Abbildungen habe ich selbsl ge-

macht, wahrend ich ein Bild Endres' nebst den Analysen Endres' in den „Otia bolanica Hamburgen-

sia" veroffentlichen werde, das lithographirt vorliegt. Ich muss indessen bemerken, dass diese

Zeichnungen Endres', wahre Wunderwerke in Bezug auf die saubere Contour, einer aufmerksamen

mit der Natur nicht recht Stand halten, auch in Bezug auf die ganze Darslellung sehr

»i

:leich

manierirt sind. Die Regelmassigkeit, die man in der Natur so oft vernachlassigt fmdet, gall Endres^.

dem verdienstvollen Sammler, so hoch, dass er nur die eine Ilalfte eines flachliegenden Organs zeich-

nete und alsdann die anderc Ilalfte danach abpauste.

Nebenwurzeln stark, gebogen, ad. Scheiden unter Bulb melirere. Slutzende Biniter.

drei, alle, oder doch zwei gegliedert mit Scheide. Pseudobulb linealzungig einblattrig mil keillineal

lanzetllichen zugespitztem Blatte. Das lange vorliegende Dlatt m 05 : 0,005. Blulhenstiel aus

Achsel des oberslen Blalts, das unter Bulb steht. Ich sehe auch in keinem Falle einen zweilen
F

Bluthensland aus der Achsel des folgenden, also dritlen unterbulbigen Blalts. Eine deckblallartige Scheide

am Grunde des Bluthenstandes. Traube ein- bis dreibliilhig. Deckblatter viel kiirzer als gestielle Fruchl-

knolen dreieckig spilz oder mit aufgesetztem Spilzchen, einnervig. Gestielle Fruchtknoten warzig,

was man an Irocknen Exemplaren, bevor sie auFgeweicht worden, schwer sieht. Spaler verlangerl

"sich' der gestielle Fruchtknoten ganz bedeutend. Sepalen und Tepalen lineallanzeltlich spitz. Lippe

ziemlich kreisrund, lappig gekielt, am Grunde mit einem Joche. „Pseudobulben und Blatter blass-

grun oder weissgriin. Lippe weiss, in Milte gelb, mit funf strahlenden braunen oder lilafarbigen

Streifen. Saule weiss."

Tafel 230. II. POanze. 5. Lippe +. 6. Saule seillich +. 7. Staubbeutel +. 8- Pollinarium +.

Ich bemerke ausdrucklich, dass ich die funf Streifen der Lippe an der Irocknen Pflanze nicht
w

sah. Sie sind nach Endres' Zeichnung ein/^etra^en.

Tafel 231.

Cyprjpecliani Spiceriauuiii Rchh. JiL
r

(Acaulia foliis carnoso - coriaceis tesselalis slaminodio orbiculari medio antice sinuate.) Sepalo

dorsali fere orbiculari margine sub anlhesi energice revoluto medio in dorso carinato, lateralibus in

foliolum unum lale ovatum coalitis; tepalis llneari-oblongis oblusis v. apice 2—3-denticulalis marginn

ulroque undulato-sinuatis sepalo dorsali aequilongis v. paulo longioribus ; labello saccate margiae posteriore

involute auriculis rolundatis; staminodio orbiculari, dorso piloso.

Cypripedium Spicerianum Kchb. fil. in lit. ad cl. Yeitch 4879. — Card. Chron. XII (1880),

p. 40 u. 74 c. ic. xylogr.; Ibid. p. 363. — Bot. Mag. tab. 6490. — liluslr. liortic. XXX, tab. 473.

The Garden XXIII (1 883) tab. 378. — Williams Orciiid. Alb. Ill lab. 119. — Belgique hortic. XXXIII

(1883), p. 289. — Manual of Orcliidac. pi. Cypripedium p. 46 c. xylogr.

India Orienlalis , Assam.

Folia disticha lineari-oblonga acuta basi complicata 1 5—25 cm longa, supra luride-virescenlia in-

fra pallidiora basin versus maculis minutis roseis adspersa. Scapus pilis purpureis v. cinnamomeis

III.
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hirsulus uniflorus rarius biflorus 23—30 cm altus. Bracteae ovarium purpureo-pubescens dimidium

usque V. paulo supra amplectentes. Sepalum dorsale basi viride pupureo-punctalum, celerum niveum

inlerdum tenerrime dilute-roseo tinclura, linea mediana purpurea decoratum, laleralia post labellum

abscondita viridia v. albo-viridia; Tepala deflexa et anlica curvata viridi-Iulea linea purpurea mediana

signata^ JabelJuin fusco-brunneum lineis quibusdum dilute-purpureis eximium. Staminodium purpureum

margine et in ipso disco maculis quibusdam albis notatum. Totus flos ad 8 cm diametro [expansus

10—M cm] Sep. dorsale saepius 5—6 cm latum et fere aequilongum, tepala 5 cm longa, 1,5 cm

lata, labellum 4,5— 5 longa.

Diese Art ist in den letzten Jahren so oft beschrieben worden, dass der Verf. sich damit be-

gnugen zu soUen glaubt, hier nur eine Diagnose niederzulegen, die alles Wissenswerthe enthalL Als

auffallendsles Merkmal sei nur das gewallige weisse obere Sepalum erwabnt, dessen Rander in einer

bei Cypripedium ganz ungewohnlichen Art elegant zuruckgeroUt sind, wabrend sonst dieser Theil der

Bluthe leicht etwas Starres und Sleifes zeigt. Diese Hauptzierde der Bluthe ist zum Gliick mit in

die bisher gebildeten Hybriden ubergegangen (C. Lalbamianum Rcbb. fil. = C. Spicerianum X villosum

el C. Leeanum Veilch = C. insigne X Spicerianum), Pflanzen, deren Sclionheit die der Stammarten

bei Weitem iibertrifft. Im Ucbrigen ist die Pflanze ein echtes Cypripedium der „Venustum"-Gruppe.

Die Blatter sind langlich-Iineal (6—9 Zoll) 15— 25 cm lang, oberseits dunkelgrun, unterseils roth

marmorirt. Die Blulhenschafte sind ziemlicb dunn, aber fest und rothbraun behaart. Die eine Bluthe

(in seltenern Fallen 2) ist ziemlich gross, bis 8 cm im Durchmesser, und besonders durch das gc-

waltige dorsale Sepalum gekennzeichnct, welches als Hauptmerkmal oben beschrieben ist. Die andren

bciden Sepalen bilden ein auch an der Spitze ungelheiltes Blatt, welches binter dem Labellum ver-

steckt isl. Die beiden Tepalen sind halb hangend, etwa wie bei C. barbatum, an den Randern ge-

Weill und erinnern entfernt an diejenigen von C. liirsutissimum. Die Farbe aller dieser Theile ist ein

mehr oder minder deutliches Gelbgrun mit rother Zeichnung, besonders auf dem Mitlelnerven. Die

Lippc ist rothbraun und in der Form debt charakteristisch; das Staminodium annahernd kreisrund

und purpurrolh gefarbt mit weissem Rande. Diese glanzende Art soil aus der alien Domaue der ersten

Cypripedien stammen oder mindestens aus einem von dort nichl gar zu entfernten Bezirk. Es ist an-

nahernd dieselbe Gegend, welche das alte aber mit Reclit noch immer beliebte C. insigne Wallich, als-

dann C. hirsulissimum Lindl geliefert hat und spater das hochst bizarre C. Fairieanum Lindl Der

genaue Standorl der Pflanze ist jedoch nichl zu ermitteln und es ist gut so. Fiir die Erfordernisse

einer erfolgreichen Cultur geniigt es, die Heimalh im AUgemeinen zu kennen. Zu den Annehralich-

keiten, welche dieser Art einen so raschen Eingang in die Garten verschafll haben, gehort ausser

der leichten Cultur die lange Dauer der BlQlhen, welche bis zu 4 Monaten betragen kann. Sie bliiht

ausserordentlich willig. Der Yerf. sah kleine Ableger, die kaum 1 Jahr alt waren, Blulhen tragen

und auch dieser Vorzug scheint auf die Bastarde ubergegangen zu sein.

Tafel ^32.

Miltonia festiva Rchb. Jil.

Sepalis tepalisque oblongis lepalis paulo lalioribus obtuse acutis, labello loto circuitu ovato aculo

lobis laleralibus pro Miltonia bene evolulis rotundatis intermedio oblongo aculo ulroque latere repando,

basi callis 3 quorum medianus brevior instructo lineisque partim divergenlibus puberulis partim apicem
usque decurrentibus purpureis decorato; gynostemio alato anlhera crislata.


