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speciosi ex sicco membranacei visi, illos Epidendri alropurpurei \V. prope aequantes. Ovaria

pedicellata utrapollicaria — pollicaria, apice egregie obtuse cuniculata. Sepala a lata basi trian-

gula acuminata, lateralia ima basi subconnata. Tepala breviora, latiora, obtusa, apicibus reflexa

visa. Labellum a basi latius cuneata dilatatum, oblongo flabellatum, marginibus anterioribus plus

minus minute denticulate crenulatis, lobis lateralibus ante medium progredientibus rectangulis

parvis, lobo medio producto semiovali apiculato, callis duobus in ima basi dentiformibus, carinis

tribus elevatis antrorsum per discum. GynostemiQm crassum obtusatum apice lobulatum. Flores

certe rosei fuisse ex sicca planta ubi nuper acceperam adhuc visi.

Diese in ihrer Erscheinung von dem gewohnlichen Epidendrum-Formen ziemlich abweichende

Art ist uns in einem einzigen Exemplar bekannt, welches mv besilzen. Die Etikette unseres

Freundes Warscewicz weisl der Pflanze einen ziemlich weiten Verhreitungsbezirk an: „Costa

Rica, Veraguas, Chiriqui/'

Stangel von der Dicke eines Gansekiels, wenigblatterig (5

—

6). Zur Bluthezeit nur noch

zwei Blatter an dem Stangel. Diese lineal zungenformig, oben ungleich zweilappig, nervig.

Bluthensliel herabgekrummt, an der Spitze mehrbluthig, ziemlich doldentraubig; am Grunde

zweischuppig. Diese Schuppen nejvig, durrhaiitig, von breitem dreieckigen Qrunde in eine feine

Spitze ausgezogen; ziemlich zolUang, Deckblatter ahnlich, nur je hoher, um so kurzer. Frucht-

knoten mit Stielchen zolllang, auch etwas kurzer, schlank, an der Spitze mit stark" vorragender

Warap Sepalen von breiterm Grunde zugespitzt, die seitlichen

untern etwas verwachsen, Tepalen anscheinend dunnhautiger, breiter, langlich, an Spitze um-

geschlagen. Lippe von breit keilformigem Grunde facherartig ausgebreitet, am Rande fein

gezahnelt oder gekerbt, doch oft verschwindend , nach vorn zu dreilappig. Seitenlappen ziem-

;htwinkelig Am
Grunde zwei zahnformige Schwielen, nach vorn bis vor die Spitze drei Kiele. Saule dicklich

kurz, vorn gestutzt, endlappig, Bliithenhiille schien, als ich das Exemplar erhielt, in ihrer

Farbung auf ein belles Purpurroth zu deuten, jetzt ist sie verscbossen. Grosse der Bliithen

des Epidendrum atropurpureum; nur alia Verhaltnisse anders.

Tafel 26. Das Exemplar unseres Herbars. 4- Lippe ausgebreitet. 2. Saule.

Tafel 27

Selenipedinm Hartiregii Rchb. fiL
_ ^

Affine Selenipedio Boissieriano Rchb. fil. at Selenipedio CzerAviakowiano Rchb. fil. Wzw.

bracteis spathaceis acutis; sepalo utroque undulato, tepalis paulisper undulatis, corniculis labelli

lateralibus retusis, stamina sterili transverso antice obscure trilobo.

Cypripedium caudatum Lindl. in Paxton Flower Garden L p, 46. quoad bracteas xylo-

graphiae.

Cypripedium Hartwegii Rchb. fil. in v. Mohl u. v, Schlechtendal Botanische Zeitung X.

1852. 714. u. 765.

Selenipedium Hartwegii Rchb. fil. in Seemann Bonplandia IL 116. Xenia Orchidacea 3.

Folia (in specimine Seemanniano) bipedalia et longiora a basi angusta lato lorata apice

valde atlenuata. Pedunculus calamum anatinum seu cycneum crassus basi vaginis quibusdam

spathaceis rufobrunneis, glaberrimus, bi-tripedalis. Racemus pluriflorus (7— 9). Bracteae spathis
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ilJis subaequales, heliconiaceae, luride viridulae seu flavidae. Ovarium glaberrlmum. Sepalum

superius oblongum apicem versus attenuatum, acutiusculum; sepalum inferius subduplo Jatius,

acutum, margine undulatum. Tepala a basi subcordata lineari ligulata apicem versus attenuata,

sepala vix duplo exredentid, apicem versus intus velutino glandulosa, marguie bine obscure

crispula. Labellum calccolare oblongum, ostium anguslum oblongum; limbus anticus transversus

tumidus emarginatus; superius utrinque corniculum extrorsum retusum (anccps?). Stamen sterile

transversum angustissime elbpticum, antice trilobum, lobi laterales obtusi, lobus medius ob-

tusangulus; limbus posticus velutinus. Tabula stigmatica rotunda. Flores viridiflavi luridi.

Diese Art cntdeckte Herr Hofgartnor Hartweg etwa 1842 am ostlicben Abhang der quitinischen

Anden bei Nanegal. Derselbe fand dieselbe nur ein einziges Mai und zwar an einem sumpligen

Abhang bei etwa 4000' Seebohe. Die Gegend isl so unzuganglich, dass keine Art Lasttbiere

dahin kann. Neuerlich fand Herr Dr. Secmann in Darien eine Pflanze, welche mil dicser wahr-

scheinlich zusammengehort, obschon Avir gewisse Zweifel noch nicht besiegt haben, dass beide
r

dennoch verschieden sind. Eine Abbildung von Herrn Fitch liegt uns jetzt allein vor.

Die von Herrn Dr. Seemann gesammelte Pflanze hat 2— 3 Fuss lange, breit riemenformige,

am Grunde verschmalerte , obcn in schmale Spitze ausgezogene Blatter.

Das Folgende nach Herrn Hofgartner Harlweg^s Exemplaren. Stangel 2— 3 Fuss hoch,

getrocknet rothlichbraiin, unten mit einigen oben spitzen, rolhlicbbraunen Scheiden von ziem-

licher Grosse. Oben eine sieben- bis neunbliithige Traube. Deckblatter jenen Scheiden, oder

denen der Heliconien nicht unabniich, gekielt, dreieckig und den kahlen, stielrundlichen, oben
4

gewohnlicb umgekrummten Fruchtknoten ziemlich gleichlang. Oberes Huilblalt ISnglich ver-

schmalert, oben slumpf gespitzt, ein wenig wellenrandig. Unteres breiter, elliptisch, etwas wellig

gerandet Tepalen am Grunde ein wenig herzformig, von breilerm Grunde lineal, immer
r

schmaler; am Rande etwas wellenrandig, an der Spitze drusig sammtig innerseits, am Grunde

innerseits sammtig. Lippenschuh langlich, Mundung langlich, schmal. Vorn quer vor der

Mundung ein breites, gekieltes, von innen nach aussen geholiltes Joch, in der Mille ausgerandet.

Seitlich jederseits ein viereckiges, gekieltes?, oben gradlinig gestutztes, ahnliches Joch; am

Grunde innerseits sammtig. Sleriles Staubgefass quer langlich, vorn dreilappig, seitliche Lappen

rundlich, mitller stumpfeckig. Hinterrand sammtig- Narbenflache rund, etwas dreilappig.

Tafel 27. Bliihender Stangel: die oberste Bluthe im Aufbrechen, daher die Tcpalcn kurz.

1. Saule von oben +. 2, Dieselbe von unten -f

,

Tafel ^8. I \. %

Pleurothallis gratiosa Rchb. fil

(Aggregatae — si mavis Effiisa Uniflora.)

Folio oblongo basi subcunealo, apice anguslato acuto, pedunculo gracili apice unifloro

racemoso, sepalis geminis triangul fdiformibus apice subdilatatis.

labello orbiculato acuto utrinque unifalculalo brevissimo. — Nulli affinis visa.

Pleurothallis gratiosa Rchb. fiL in Seemann Bonplandia H. 25. 1854.

Caulis secundarius elongatus teretiusculus (?) supra basin univaginatus. Folium supra de-

scriplum, tripoliicare, supra basin prope duos pollices latum. Pedunculus capillars superne

una vagina acuta minuta auctus. Pedicellus cum ovario subpollicaris. Sepalum summum a basi


