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Tafel 160: III. 3. 4.

* Odontoglossnm hinnns Rchb. fil.

Recedil ab Odonloglosso luteopurpureo Lindl. sepalis tepalisque jiaulo angusliorfbus, Iab<>llo ab

ungue late rhombeotriangulo, callo non radianle, sed pluriseriato, columnae androclinio menibrana

denticulata cincto, ala falciformi ulrinque, denticulis quibusdam minulis supposilis. — Recedit ab

Odonloglosso glorioso Rchb. ill. calli indole.

Odonloglossum hinnus Rcbb. fil. in lilt, ad amic. S. Low.

Sepala ianceolala acuminala undulata. Tepala subaequalia. Labelli unguis Jatus cum lamina

fracliflexus. Lamina haslalo acuminata per lineam mediam incrassata." Jugum carinale ulrinque tri-

dentatum ante basin mediam interposito dente antrorso. Apposilae ulrinque Ires falculae varie den-

talae. Columna infra foveam ulrinque angulata. Androclinii limbus denliculatus. Ala Mcata utrinrjue

denliculis supposilis.

Dieso Pflanze erhiell ich nur zweimal durch Ilerrn Low. Wenn icli mich rechl erinnere, horle

ich in London, dass sie aus dem Garten des Herrn Marsball m Enfield slamml. Die Clutbe hat in

der Farbung eine gewisse Vergleichbarkeit mil jener der Renanthera Lovvii Rc})b. fil,

Verschieden von Odonloglossum luteopurpureum Lindl. dadurch, dass die Sepalen und Tepalen

wenig schmaler, die Lippe vom breilen Nagel rhombisch dreieckig, die Schwielen niclit sfrahlend,

sondern melirrcihig, die Saule mil Ilaulrand urn Androclinium, beiderseils der Narbe nnr e/n Sichel-

fortsatz, unter dem einige ganz kleine Zahnchen. Von Odonloglossum gloriosum Rchb. fil. durrli

die Nalur der Scliwiele unterschieden,

Sepalen lanzetllich zugespitzt wellrandig. Tepalen ziemlich gleich, Lippennagcl broil, gegen

Platte geknickt. Platte spiessformig zugespitzt, durch Mitlellinie bindurch verdickt. Beiderseils ein

dreizahniges Joch vor dem Grunde. Dazwisclien ein nach vorn gerichteler Zahn. Beiderseils drei

kleine, verschieden gezahnte Sicheln. Saule unter* der Narbengrube beiderseils eekig. Saum des

Androclinium gezahnell. Beiderseils ein sichelformiger Flugcl .unter dem einige haulige Zahnchen.

Tafel 1G0. Ill Bluthe: Etwas 4- +. 4. Saule seitlich -|-

Tafel 161.

^Cypripediani Stonel Low Tar. platytaealum Rchb. fil.

Tepalis la to ligulatis obtuse aculis.

(Cypripedium Slonei Low in Hook. B. Mag. 1862. Tab. 5319.)

Cypripedium Stonei platytaenium Rchb, fil. in Card. Cliron. 1867. MI8.

Folia coriacea lato ligulala apice obtusala seu bilobula cum mucronulo, asque se.s(jiii])0(lalia

el circa duos poilices lata, vulgo palula. Pedunculus uni-bipedalis minulissime pubcrulus. Brac-

teae triangulae spathaceae ovaria calva anlhesi aequanles. Sepalum dorsale transverse oblongum acu-

minatum, candidum slriis paucis atropurpurcis. Sepalum inferius subaequale, minus, ejusdem colons.

In uno herbarii flore
,
quod est ad raanus sepalum inferius omnino in diia sepala libera Cypripedii

arielini more soluta. Tepala lato ligulala obtuse acuta, deflexa, Candida, maculi.s pluribus purpureis.

Labelium unsue elonffato canaliculalo in saccum conicum anlrorsum exlensum, angulis in unguis

purpureo Staminodium oblongum aculiiisculum flexura, limbo

ulroque dense viUosum, flavum. Sligmalis lamina oblonga minor.

n. 20
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Unter den Excmplaren des Cypripediam Slonei Irat diese herrliclie Pflanze init auf in Ilerrn

Day's beruhmter Orchideensammlung zii High Cross, Tottenham, London N. E., cullivirt von Herrn

Stone im Juni 1869. Vielleicht ist sie die schonste aller Cypripedium-Forraen. Bestimmt verdun-

kelt sie die Slammarl ganzlich. Es muss dahingestellt bleiben; ob sie nicht elwa eine Bastard-

form mit eincm andern Cypripedium vorslellt — vielleicht sogar mil Cypripedium Lowei Lindl.

Wenn es begrundet ist (wie im Bot. Mag. angegeben), dass das Cypripedium Stonei vou Sarawak

auf Borneo stammt, so muss auch dieses von da sein. Der Entdecker ist Herr Hugh Low, welcher

an Herrn Stuart Low in Upper Clapton, London N. E., diese Pllanze einsendete. Die Pflanze ist

meines Wissens nirgends weitor aufgelreten, allein von Herrn Day vermehrt worden.

'Blatter lederartig, freudig griin, zungig, an der Spitze stumpf oder zweilappig mit Spitzchen,

etwa anderthalb Fuss lang und* bis zweiZoIi breit, meist ausgespreizt. Bluthenstiel einen bis zwei Fuss

hoch, ganz fein und vereinzelt behaart. Deckhlatler dreieckig, scheidig, so lang wie die Frucht-

knoten in der Bluthenzeit. Ruckenstandiges Sepalum querlanglich zugespitzt, weiss, mit wenigen

schwarzpurpurnen kurzen, bisweilen unterbrocliencn Streifen, Unteres Sepalum ziemlich gleich, klei^

ner, von derselben Farbung. Die eine Bluthe in meinem Herbarium hat das untere Sepalum in

zwei gclost, wie bei Cypripedium arielinum. Topalen breit zungenformig, stumpf gespitzt, herab-

hangend, w^eiss, mit vielen purpurnen Flecken. Lippe mit langem rinnigen Nagel, der vorn in einen

nach vorn ausgedehnten Sack ausgedehnt. Die Ecken an der Spitze des Nagels sind einfach eckig.

Die Farbe ist weiss mit purpurnen Streifen. Staminodium langlich, spitzlich, gebogen, beiderseits

dicht zottig, gelb. Narbenplatte langlich, kleiner.

Tafel '161, L StQck des BlQlhenstandes von vorn. IL Bluthe' seitlich. 1. Lippe von oben.

2. Saule seitlich -I-.

/ Tafel 162.

* Cypripedium vireiis Kchh. fil.

Affine Cypripedio javanico Reinw., cui persimile tepalis valde divaricalis imo ascendenti divari-

catis, ciliatulis nee setiferis, labello longiori in ungue non verrucoso, staminodio oblongo (raro

transverso) apice bilobo.

Cypripedium virens Rchb. 111. in v, Mohl und v. Schlechtendal Bot. .Ztg- 1863. 128.

Folia cuneato oblongoligulata acuta, superne obscure picta. Pedunculus lateralis brunneus pilo-

sulus. Bractea carinata triangula, apice acuta sen tridentata. Ovarium fusiforme, bene pedicellatum,

apice rostratum, viride costis brunneis. Sepalum dorsale oblongum acutum parcissime extus villo-

sura, laetius viride nervis obscure viridibus. Sepalum inferius multo minus, magis acutum. Tepala
m

divaricata, imo arrecta, ascendenti divaricata, basi sessilia aequalia, sen sursum angulo insiliente, li-

gulata, obtuse acuta, limbo superior! ciliatula, hinc inde verrucis nlgris, portione inferiore pallide

viridi, nervis obscuris, antice lucide brunneo purpurea. Labelli unguis limbo involutus, saccus co-

nicus obtusatus, medio angulo insiliente, utrinque cornu semiligulato ascendenle, verrucis supra

unguis limbum mullis minulis. Staminodium nunc oblongum, nunc transversum, postice excisum,

antice bilobum, limbo rufido intus pallide flavidum venis quibusdam viridulis, valde pilosulum.

Diese Art sandte mir zuerst Herr Day von High Cross, Tottenham, 1863. Sie stammt aus

Borneo und steht zwar dem Cypripedium javanicum Reinw.! sehr nahe, lasst sich aber durch die

aufwSrts gespreizten Tepalen und durch das Staminodium sofort erkennen. Dieses Organ zeigt sich

bei Cypripedium javanicum vorn mil zwei ausgefressenen gezahnten Schenkeln, welche an die Ober-


