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Tafel 277. I. Bliitenstand. \. Saule und Labellum von der Seite. 2. dieselben von oben.
3. dieselben von unten gesehen. 4, Labellum im Langssclinilt. 5. Saule von vorn gesehen. AUes in

naliirlicher Grosse.

Tafel :278.

Seleiiipediuni Lindleyauum Rc/ib, JiL

Foliis linearibus acuminatis 60 cm longis 5— 7 cm lalis laete viridibus, luteo-marginatis, 3ca}io

100 cm alto supra rufo-villoso, racemo distichantho plurifloro vaginis perpaucis vestifo, bracleis maguis

cymbiformibus acutis quam ovaria paullum brevioribus ?)—8 cm Jongis. Scpalo dorsali v. superioro

ovato obtuso, inferiore latiore oblongo concavo obluso, pelalis linoari-oblongis obtusis marginibus,

praesertim superiore, undulatis paulo longioribus quam sepala his omnibus villosis, labello calvo lolo

circuitu obovato obtuso, margine inflexo basin versus contiguo; staminodio tridentato birsulissimo.

Flores c. 9 cm diamelro virides sepala pelalaque rubro-venosa, labelJum eodem colore rubro-venosum

el -reticulatum.

Cypripedium Lindlcyanum Schomhurgk, Versuch einer Flora von Brilisch Guiana, 111, p. 1069.

Lindley, Genera dc Spec. p. 530. — Veitch, Manual IV, p. 64.

Selenipedium Lindleyanum Rclib. fib Xen. Orchid. I, p. 3 (nur der Name); Idem in Card. Cbron.

1886 I, p. 680. Hue sec. Rchb. fil. Selenipedium Kaieteurum RE. Brown.

Erst in den letzten Jahren ist diese seit 1845 bekannte Orchidee etwas haufiger in unseren

Sammiungen gevvorden und hat an den verschiedensten Orlen in England, dann auch in Deutschland

und Belgien gebluhL Sie stammt aus Brilisch -Guiana, wo sic Sir Robert Schomburgk's Bruder

Richard entdeckte. Sie gehort, wenn nicht zu den farbenprachtigsten, so doch zu den statt-

lichsten ihrer Gattung und erreicht in gut cultivirten Exempiaren eine Hohe von 1 m mit Blaltern

von 50—60 cm Lange. Die BliUen sind grun mit rotbbraunen Adcrn, das Labellum ist elwas heller

und netzartig geadert; die ganze Bliite isl mit Ausnahme des Labellum dicht weichhaarig, die Saule

ist sogar sleifhaarig oder borstig. Einen eigenlhumlichen und nicht unschonen Fnrbencontrasl bringen

die -^rossen braunbehaarten Deckblatter mit den grunen Bluten liervor. Den Biutensland, wi^lcher

gelegentlich an der Basis verzweigt sein soil, war bei den ziemlich zahlroichen Exempiaren, wclche

ich sah, stels einfach. Wahrend der sehr lange dauernden Bliitezeit streckt sich die Axe betracht-

}ich Das Exemplar, von welchem nur der oberste Theil bier abgobiidet werden kojuile, bhllile in

der Sammlung des Herrn Commerzienralh Spindler zu Spindlersfeld bei Coepenick unter dor geschicKinn

Hand meines verehrten Correspondcnten, des Herrn Friedr. Weber, welchem ich auch die Abbildung

Terdauke.

Ich babe dem Namcn die Fassung gelassen, unter welchem Reichciibach ihn in die Bolanik

einfuhrte und schreibe Selenipedium und ebenso Cyprfpedium und nicht, wie vor Jahren vorgeschlagen

und in einem wichtigen neueren systematischen Werke zu lesen stelit, Selonipedilum resp. Cypripe-

dilum. Dass die Bildung des Wortes Cypripedium incorrect ist, haben seit Linne's Zeiten einige

tausend Botaniker gewusst, es ist aber niemand eingefallen, an dem einmal angenoramenen und

zu Rechl bestehendon Namen etwas zu andern. So wunschenswerth es ist, neue Worlbildungen

etymologisch correct zu -estallen, so ist es ebenso goboten, beslehende Namen besleheii zu lassen,

Wenn der Autor solchrr Namen sich vor philologisch gebildeten Bolanikern blamiert, so ist es diesen

unbenommen den sprachlichen Unsinn in Rritiken so scharf zu geisseln, als sie irgend wollcn, aber
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vor den Namen selbst, welche oinmal wisscnschaftlichGS BurgeiTeclil haben, muss Halt gemacht wenlen.

Sint, ut sunt.

Nach Prof. Pfilzer's Ansichf, ware die Galtung Selenipedium nur aiif die beiden z. Z. nicht in

Europa cultivirlen Arlen Seleniped. palmifolium Rchb. fil. und Seleniped. Chica Rchb. fil. zii beschrankon,

unsere hier bescbriebene Art aber nebst alien anderen mit lederigem Laube zu der in 2 Gruppeii

zerspaltenen nouen Gatlung Paphiopedilum zu ziehen, der alte Name Cypripedium endlich ware auf

die krautigen Arten der gemassiglen Zone zu beschranken, Arten mit weichen eingcrolltcn Blattern

und zarten Dlulen, deren oberirdiychc Sprosse jahrlich absterben. Die Merkmale des Perigons, welcbes

bei alien Arten dieser Galtung eine fur die gi'osse Anzabl von Species nicbt erhebliebe Variabililat

zeigt, sind somil zur Diagnose einer Griippe von GaUungcn gemacht und die Gattungen dieter

Gruppe selbst auf Merkmale des vegetativen Aufbaues, des Fruchtknotens und der Samenscbale

gegrundel. Wcnn scbon die Aufstellung von Selenipedium auf das dreifaclierige Ovarium bin ein bedenk-

licher Schritf Reiclicnbach's war, da er das Gefuge einer gut abgerundeten Galtung durchbracb, so

hatle diese seine Galtung wenigstens noch das eine fiir sich, dass sie alle sudamerikanischen Arten

einbegriff und somit auch geographisch abgerundet war. Reichenbach brachte aber als weiteres

Kennzeichen von Selenipedium die „semina Yanillae" dazu und im wesentlichen auf dieses ^lorkmal •

bin Irennte Jieuerdings Prof. Pfitzcr Selenipedium mit den obengenannlen beiden Arten von dem Gros

dieser Gatlung ab. Diese Eintheilung ist aus mehr als nur einem Grunde anfechtbar. Es ist zunachst

in der Systemalik der Orcbidaceen unbodingt abzuweisen, dass Galtungen auf rein oder vorwiegend

vegetative Merkmale gegrundel vverden oder auf solcbe, welche der Untersuchung des meist schwer

und oft gar nicht erballlichen reifen Samens bedurfen. NA'enn man nun aber die Abtrennung dieser

beiden, auch habituell sehr stark abwcichenden Formen allenfalls verstehen kann, so ist urn so schwerer .

einzusehen, warum nun das Gros der iibrigen Arten in 2 Gattungen getrennt werden musste. Dadurcli,

dass in Paphiopedilum Arlen mit einfacherigem, mit theilweise dreifacherigem und mit ganz dreifache-

rigem Ovarium zusammengcstellt wurden, hat dies Merkmal seine Wichtigkeit unbedingt verloren und

die Frage hinsichllich der Eintheilung ist ganz und gar auf rein vegetative Merkmale hinausgespielt,

welche fur den Syslemaliker darum noch lange nicht wichlig zu sein brauchen. weil sie es fiir den

Morpbologen sind. Zudem war eine Trcnnung der Cypripedicn mit convolutiven und zarten Laub-

blattern von denen mit duplicalivcn und lederigen Blattern von Lindley langst volJzogen, nur dass er

angesichls der Cbereinstimmung in alien wichtigen Blutencharakteren es fur uberflussig erachtele,

zwei Gattungen aufzuslellen. — Es ist das Arbeiten mil Merkmalen, welche nur ausnahmsweise gut

zu erkennen sind oder sellen zur Verfugung stchen, uberhaupt wenig erfreulich und vom Standpunkt

eines an rasches Arbeilen gewohnten Bolanikers moglichst zu vermeiden. Dass Querschnitle von

Ovarien gelrockneter Pflanzen irrthumliche Bilder geben konnen, ist bekannt und ebenso, dass reife

Samen sellen zur Verfugung stehen. Reichenbach selbst hat einen nicht nachzuahmenden Schritt in der

Verwendung wichliger, aber difficiler Merkmale gelhan, als er die Grenzen zwischen Angraecum,

Lislrostachys und Aeranlhus auf die Pollinarien bin feststellte. Es ist sicherlich ganz gut zu verstehen,

dass er bei der Untersuchung der habituell so uberaus eintonigen Angraccen und sonstigen Angraecoiden

schliesslich beim Pollinium und Roslellum als dem einzig Variablen in dieser Monotonie lan^-weili^er

Pflanzen ankommen musste, und doch musste es gerade ihm passieren, dass er einen regelrechten

Aeranlhus (Aer. Leonis) vorlaufig zu Angraecum slellen musste, weil seinem Exemplar der Pollenapparat

fehlle. (Dass er in derselben Abhandlung — Flora 1885, p. 380—381 sub Angraeco Leonis — sich

selber sehr bose persifiirl hat, scheint ihm vollig entgangen zu sein.) Nun aber ist der Pollenapparat
fur die Systemalik denn doch wichtiger als die Blatter und der vegetative Aufbau, sodann ist der
Fall, welcher Reichenbach passierle, ein vergleichsweis sellener, da die Angraecoiden in der Regel
reichblulige Innorescenzen haben, welche mil einem kleinen Aufwand von Material die gewunschten
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Aufsclilusse bald ermoglichen. Ich meine, man muss die Unlerscheidung der Orchidaceen-Galtungen
und -Arten mit Merkmalen zu bewaltigen suchen, welche kein besonders reichJiches xMaterial voraus-
selzen, man soil so lange als moglich mit den Blulen allein und nolhigenfalls audi oline Pollenapparat
auszukommen suchen, und man soil die Diagnosen dementsprecliend abfassen. Es sclilicssl dies

nichl aus, dass diese Organe der Saule so genau und eingehend als moglicli unlcrsuchl und be-

schrieben werden mussen, und icb glaube, fiir mich selber diese Aufgabe hoch gcslelll zu baben und
sie so eingehend, als ich konnle, gelost zu haben. Es ist aber nolbig — wenn anders die Orchidco-

graphie nicht ein Buch mit sieben Siegeln werden soil — alio in ihren Ilaupleliaraktereu leiclit erkenn-

baren Galtnngen vvie Cypripedium ganz und ungelheill zu lassen oder sic nur in xVblhcilungcn zu spallcn,

welche ebenfalls leichl erkeniibar sind.

Tafel278. I. Habitusbild, sehr stark verkleinerl. II. Oberer Theil des Blfilciislandes. 1. Lnbelluni

von oben, naliirliche Grosse. 2. Siiuie von vorn. 3. Saule von hintea. 2, 3 elwas vergrosserl.

Tafel 279.

Laisia Aniesiaiia A. Rolfe.

Caule striclo scopario, foliis lerelibus slrictis oblusis 15—20 cm longi.s, racemis uni vcl pauci-

floris quam folia multo brevioribus, basi squamis perpaucis veslilis. Sepalo dorsali ovafo lalissimo

acuto, sepalis laleralibus multo longioribus lanceolalis aculis basi plus minusve coalitis; pelalis quam

sepalum dorsale paulo longioribus celerum aequalibus latissime oblongis acutis; labelli lobis laleralibus

minulis quadralis rotundatis, lobo inlermedio obcordato retuso medio apiculalo vix expanso fere

quadralo orbiculatove, tolo labello sepalis laleralibus subaequilongo, margine sub anthesi plus minusve

crispato; gynostemio perbrevi, anthera uniloculari acuto antice retuso, aliilis gynostemii minutis rotun-

datis, pollioiis ovatis postice leviter sulcatis, caudicula oblonga lalissima, glandula triangulo margine

repando, fovea sligraalica satis ampla. — Tolus flos 2,5 cm diamctro, sepala petalaque pallide flavida

apicibus purpurascentibus, labellum eodcm colore macula maxima atro-purpurea in disco.

Luisia Amesiana A. Rolfe. Kew Riillelin 1893, p. 173 und OrJiid Review p. 267.

Die Luisia- Art ist die stalllicliste der gesammten Teretifolia-Gruppe dicser Gatlung. Sie slebt

durcb die kleinen Seilenlappen des Labellum der Luisia macrolis Rclib. fil. sehr nalic, unlerschcidcl

sich aber durch die Grosse der Bliiten auf den erslen Blick. Wahrend der liabiluelle Anfljau nirlils

besonderes bielet, sondern die gewohnliche Keltenform der Blatter und Stengel zeigt, haben die

Blulen einen gewissen Reiz besonders durch den grossen purpurbraunen Fleck auf dem grossen

Miltellappen des Labellum. — Die Pflanze wurde erst neuerdings durch Hugh Lowe a Co. und F. Sander

aus den Shan-Staaten Ober-Burraahs eingefiihrt und bluhte zuerst bei Sir Trevor Lawrence zu Dorking,

wclclier sie auf der Ausstellung der Royal Horticullural Society vorn 20. Juni 1893 vorslellle und

ein Zeugniss der Anerkennung dafur erhiell. Auf dem Continent ist sie z. Z. wolil nur im Konigl.

Berggarlen zu Herrenhausen bei Hannover, von wo ich sie mehrfach erhiell. Die Pflanze wurde mil

Vanda Kimballiana Rchb. fil. zusaramen importierl und vermuthlich fur identisch mit ihr gehallen.

Reichenbach erwahnl im ersten Bande dieses Werkes S. 204 unter L. zeylanica Lindi., dass diese

letzlere „betrugerischer Weise" stall der Vanda teres verkauR wurde. Verwechselungen der rund-

.blatlerigen Vanda mit den Luisien dieser Gruppe sind nun so uberaus leichl, dass sie dem gewieg-


