
Indttlll   ich   mill   nu'M-    ;iii><M'/.tM.'lmclc L>prcit'> /n   tlHliiimi  UT- 
suche ,   fiihre  ich  noch nebenbci an.   (lass schon   der   halsamisoh 
duftende  Kleber ihrer reichlichen Driisenhaare ,  sie von alien   an- 
deren unterscheiden miisste. 
Primula Kitaibeliana S c h. 

Pr. foliis rosularum obovatis, spatlu/lalis I. tpathulato-lanceo- 
latis, subintegerrimis I. rcptnido - denlntis. infra riscide 
puberulis, pallidioribus et v< > -riridilms 
percursis, margine limbo can •• se rtsridr 
ciliolatis, supra pii 
viscide hirsutulis ; caulinis (involucri) elongato-linearibua: 
peduncu/is inrohiero paitllo lantum brevioribus tandemqiie 
longioribus; calyce tubuloso-campanulato, dense viscide- 
puberulo, sepalorum apicibus liberis Iincari — /. obo- 
vato - oblongis, apice rotundatis, parte tubulosa paullo 
brevioribus : rapsula sphaeroiden tuba rah/rino breviore. 
Pr. viscosa ? K i t a i b.   in schedula  Herb.  Mus.  Hungar. 
— viscosa K L t a i b. pi. rar. Hung. T. II.  in Praefat. p. 

XXVIII. etc. (nomine tantinn indicata). 
— viscosa S c h u 11 e s Oest. Flora II. Auflage  I. 376. 

Habitat in alpinis et subalpinis Croatiae. 
Affinis Pr. integrifoliae, statura majore , pubescentia viscosa 

balsamice   olente ,   undique   sparsa,   pedunc>disque sat longis dis- 

S c h o n b r u n n , 7. August 1852. 

Eiuige*   iiber  das   Yorkommcii der   Orchi- 
tteen in Hlftttel-Ainerika  mid der sicli  dar- 

auf £i undeiKleii Cultur derselben. 
Von Carl B. Heller. 

(Schluss.) 
In heissen, trockenen und schaltigen Waldern derselben (ie- 

genden ebenfalls auf Baumen : 
Chysis albifiora et bractescens, Cycnoches cent ricos urn, Laelia 

anceps, autumnalis et Barkeriana. An ganz sonnigen und heissen 
Standorlen und zwar auf Baumen : Oncidium cebolleta, pulvinatum, 
roseum, sphacelatum, stramineum, Hartwegia purpurea, Epidendrum 
gracile und die obigen Laelien, in sfeinigem Boden : Cypripedium 
Irapeanum. — In imUelwirmen, inirlil.-n. sehatiigen Waldern 
der etvvas hoher gelegenen Gegenden (8° — 16° R.) und zwar 
auf lehendem Holze: 

Acroperen, Brassavola glauca, Cyrtochilum maculatum, Onci- 
dmm ensifolium, die meisten Epidettdren tm i MavtUnnen, Periste- 
rien, Stanhopeen und Vanillien. In der Erde, ta schattigen Orten: 
Coelien und Cyrtopodien, sonnig: Bletia gracilis und Sobralia ma- 
crantha. Auf morschem Holze schattig: verschiedene Arten Mor- 
modes und Nanodes; sonnig: Catasetum. 
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In gemasMglen Lami>li nlim :i 4000 Fuss UIMT der Meenw- 
tjache  bei mitllerer Warme Is*0) mid Feuchligkeil, halbseliallig. aul 

Epidendrum cochleatnm, papilosum. raricosum et ritellinum, 
Maxillaria aromatica et Deppeu Oncidium Catendishiauum und 
eudlich lsocltilus coronatus, dor bis ziidrr Nohe der Firhlen (6000') 
hinaufsteigl und somit bei uns im Kallbause auxballen muss, so wie 
iiberhaupl die lelzt genannten Arten bei 4—5° warm, gewiss noch 
ganz gut vegeliren vverden. 

Aus diesen Andeu|un<ren 1st leiebl zu ersehen. wie versehieden 
die Standorte, die Unterlagen und die klimatiscben Verhallnisse 
sind, unter welchen die tropischen Orchideen vorkommen und 
wfirum Oncidien und andere Gatfungen in den gewohnliehen Or- 
chideenhausern so haufig ihre BlumenscbaTle nicbt enlwickeln oder 
\erlroeknen oder verfaulen. 

Meislens bemerkte ich, dass es ihnen in den Glashiuisern an 
Sonne, uberhaupt aber an jener gemiissigten Abliarlung fehle, die 
1'iir den gesunden und Iwafti^en Sland der.-elben x> uothvvendig isl; 
— man verhatschelt diese Kinder Flora's viol zu viel.— Audi mochk 
ieli ralhen mil dem Wasser, die hohe Sommerszeit ausgenommen. 
sparsarner zu sein, indent Orchideen dabei mehr Blatter als Bliimen 
treiben, audi weil leichler vertaulen. als verlroeknen. Sie verhal- 
Itii su,'ii in dieser Beziehung ziemlich ahnlich den Cacteen. 

Ich habe Orchideen zwei Monate und mehr ganz troeken am 
Leben erhallen und sie in diesem Zustande mit dem beslen Erfolg 
nach Europa versendet, wahrend die Sendungen friseb verpackter 
E.veroplare leicht yerungliicken und einer sehr schnellen Reise be- 
diirfen, wenn sie nicht verfauit ankommen sollen. 

Eine sehr rationelle Behandlung lasst diesen herrliehen Pflanzen 
der allgeinein bekannte und geehrte Blumenfreund, Herr J. G. Beer 
in Wien, angedeihen, und ich kann nicht genug herausheben, wie 
freudig man durch den vortrefflichen Stand seiner Sammlung uber- 
rascht wird — Jahr aus, Jahr ein findet man an seinen Orchideen 
iippiges Griin, Knospen und Blumen in reichster Fiille. — 

•leitrage zur Teratologic und Patliolo#ie 
der    Wegetation. 

Von F. S. Pluskal. 

Hypertrophische  Hulle   an  S ca b io s a a r t> e n sis L. 
Das Exemplar, an dem diese Hypertrophie vorkam, war auf 

einem gediingten Ackerfelde unter der Saat gesammelt worden. Die 
Blatter des ausseren Hiillwirtels waren am meisten vergrossert. Dar- 
unter war das grdsste V/t Zoll lang und % Zoll breit; drei andere 
waren i Zoll lang und etwas schuialer, als das erstere und alle 
vier spathelformig j die zwei iihrigen, noch zu diesem Wirtel geho- 
rigen, kiirzer und bedeutend verschmiilert. 

Die Blattchen des inneren Wirtels waren sammtlich in die Lange 
gezogen, jedoch nicht breiter als sonst die normalen. 
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