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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-
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kiefer eines Kafers erinnern. Die Arl ist wol sehr wenig verbreitet Ich kenne sie noch im Garteii

des Herrn Consul Schiller, dom ich einen Blulhensliel verdanke, der mir bei Abfassung obiger Be-

scbreibung nebsl meinen fruhern Notizen und Skizzen zur Seite lag. Ferner haben wir im Hambur-

ger botanischen Garten ein Exemplar. Dieses ist mir insofern inloressant, als es ein Beleg mehr

ist fur meine Ansicht, dass auch bei diesen Gewachsen cine beslimmle immancjite pradisponirendo

Individualitat exislirt. Das besagte Exemplar ist urkruftig und vermehrt sich ausserordenllich.

Blatter keilig langlichzungig spitz, obenhin dunkel geslreifl und marmorirt. Blulhensliel seillirh,

braun, behaart. Deckblalt gekielt, dreieckig, an der Spilze spitz oder dreizahnig. Fruchtknoten

spindelformig, deullich gesliell, oben geschnabelt, grun, mit braunen Rippen. Bfickonslandiges Scpa-

lura langlich, spilz, aussen hocbst sparlidi behaarl, bellgrun, mil dunkelgrunen Nerven, Uijleres Se-

palum viel kleiner, mehr gespitzl. Tepalen abstehend, selbst aufsteigend, gesprcizt, am Grunde

gleichmassig silzend oder auch am Obergrundc mit einspringender Eeke, zungig, slnmpf gespitzl,

am Oberrande mit kurzen Wimperharchen; hier und da, besonders am Oberrande bin mil kleinen

schwarzen Warzen, der innere Theil hellgelbgrun mit dunkoln Adern, der vordere Tlieil (elwa ein

Dritlel) schmutzig violell purpura. Lippennagel eingeroUt, Sack kegelformig stumpflich, in Mitte mit

einspringendem Winkel, beidcrseits mit einem halbzungigcn Lappen. Viele kleine War/en uber dem

eingeschlagenen Rande des Nagels. Slaminodium bald langlich, bald quer, hinten ausgeschnillcn,

vorn zweilappig. Saum rolhlich, Scheibe blassgelblicli mit gruner Aderung, stark kurzhaarig.

TafeJ 162. I. Bluthe von vorn. IL Bluthe seitlich. HI. Verkleinerte Pflanze — in Herrn Con-

sul Schiller's Garten gezeichnet.6 +. 3. Saule von hinlen 4-

Zu Tafel 162.
r

* Cypripediam niveam Rchh. fii

Affinc CypripedJo concolori Parish: sepalo dorsali Iransverso ovato apiculato, seiialo inferior!

ovato triangulo labello bene breviori; tepalis ovatis apice bilobulo emarginalis; labello obtuse saccalo

lobis implicilis apice oblusangulis; staininodio oblongo basi bicruri, anlice Irilobo; foliis obscure vi-

ridibus alboviridi striatulis.

Cypripedium concolor var. niveum Rchb. fil. in litl. ad dom. Veitch.

Cypripedium niveum Rchb. fii. in Card. Chron. 18G9. p. '1038.

Diese Orchidee war die letzte, welche ich von Herrn James Veilch erhiell — sie stlieinl dem-'

nach die letzte gevvesen zu sein, die den hocligeelirlcn Mann, der auch um die Orchideeucullur das

grossle Verdienst hatte, erfreule. Die Orchidee sefcsl ist' mir hochsl bedenklich gewesen. Ic!i iiabe

nur zwei Blulben erhalten. Wean ich jedoch die ausserordentliclie Bcstandigkeit der Gestalt des

obern Scpalum z. B. bei Cypripedium purpuralum er\v5gc, ferner, dass ochcrgclbc Orchidecn knuin

weiss beobachtel wurden, endlich, dass das Blatl so verschicden aussioht, so bin ich voriruiHg eher

geneigt, an eine besondere Art zu glauben. Die Kaufer dor Pflanze, dafern sie in den Handel

kommt, werden nbrigens nicht unler der Acquisition leidcn, da wir unlcr den Distichous Cypripe-

dium bisher kein weissbluthiges hallen.

Tracht des Cypripedium concolor Parish, allein Blullie viel kleiner. Dialler langlichspilz
,

dun-

kelgrun mit weissgruner Slreifung, unlerseils schmulzig purpurviolett. Oberes Scpalum quer eiformig

mit Spitzchen. Unteres Sepalum dreieckig eiJormig, viel kiir/cr als Lippe. Tepalen eiformig, an

Spilze ausgerandet zweilappig. Lippe slumpf sackig, eingerollte Lappen slumpfeckig. Slaminodium

langlich, am Grunde zweischenkelig, vorn dreilappig.
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