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Tafel 15.
w

Uropedium liindenii Lindl.

Uropedium genus Cypripediearum ovario triloculari (vacuo central! triangulo), Slamine

sterili trilobo hastato, cyclo staminum Irium inleriorum evoluto, filamentis evolutis (labello

oblongolanceolato longissime caudato sepalis subaequali).

Uropedium Lindenii Lindl.

Uropedium Lindenii Lindl. in Orchideae Lindenianae 1846. p. 28. No. 143: „Gen. nov.

.
' Omnia Cypripedii. Sed labellum planum et petala longissime caudata. Anthera steri-

lis trilobo-hastata." Bot. Reg. 1846. sub Tab. 58. (Cypripedio Irapaeano La LI.)

Annales des Sciences nalurelles. Troisieme Serie. Botanique. Tome Ireizieme. 1849.

Van
,,Note sur le genre Uropedium par M. Ad. Brogniart/' PI. 2. (Analysis.)

Houtte Flore des Serres VI. p. 123. (cum icone xylographica plantam imminutam

Rchb. fil. de Pollinis

Linden, Luddemann, Planchon, Reichenbach fil.

sistenle). — Lindiey in Paxton Flower Garden L p. 72.

Orchidearum genesi etc. p. 17,

Pescatorea Tab. II. (Folia nimis videntur acuta.) Rchb. fil. in Bonplandia II. 26.

Folia pergameneo coriacea ligulata basi et apice obtusato attenuala valde nitida. Pedunculus

pedaiis et alUor viridi flavo velutinus, nunc basin usque nadus, nunc vagma bracteaeformi

compresso ancipili oblonga antice prope basin usque fissa vestitus, apice racemosus vulgo

triflorus. Bracteae vaginae descriptae subaequales nunc prope duos pollices, summa vulgo

tantum unum pollicem longa, omnes margine superiori suberosulae. Ovarium trigonum tenue

bene velutinum foliis carpellaribus involutis connatis centre confluentibus placentis minutissime

lobulalis; ovulis pauciseriatis; fasciculi vasorum et in carpellorum nerve dorsali gemini, et

medium versus unius cujusque septi gemini. Centrum occupatur cavo triangulari ex carpellis

ibi baud omnino coadunalis explicando. Ovarium continuatur

hac specie ingrediamur

ut viam aliam in describenda

in gynostemium, inter Orchideas liberrimum, prope solatum in

membra sua. Stylus liber a basi angustiori compressa antice carinata pronus lerminatur in

laminam obtusara subrotundam basi nunc hastatara superne nudiusculam limbo inflexo papilloso,

inferne (seu antice) valde velutinam bilabiatam, ita tamen ut labium inferius saepius occurral

bilobum; quo fit ut revera labia sligraatica allerna sint ^nec opposita nervis dorsalibus carpel-

lorum. Unde factum est, ut clarissimus quis auctor stigmata composita hue comparandi causa

attulerit. Yerticillus staminum exlernorum aborlivus excepto stamine dorsali sepalo impari oppo-

sito, quod brevissime slipitatum, subsessile super stylum imminet, lamina plana, dorso obtuse

et late carinata, antrorstim ligulata, attenuata, oblusa, basi utrinqne in ligulam divaricatam
/

expanse nunc angustierem, nunc latierem, nunc integerrimam, nunc lobulalam, Staminodia

lateralia ne rudimentaria quidem delegere peluit ilL Brogniarl, qui plantam morphologiae

vindicavit, unde me non reperisse commemorare non opus est. Verticillus staminum interiorum

plane evolutus : filamenta crassa teretiuscula: locuU bilecellati oblongi apicem versus conver-

gentes introrsi connectivi terminali parte retusiuscula abbreviata. Stamina lateralia utrinque pone

staminodium , tepalis more consueto opposita ; stamen anticum basi adnatum stylo

igilur et labello oppositum. Pollen intina tenui inaequali vestitum, farinosum. Alabastrum a

pyriformi basi longe roslratum. Perigonium membranaceo chartaceum, phylla externa extus

velutina; utrumque sepalum a basi ovali lanceolate attenuatum. Tepala a basi ligulata linearia

sepalis quintuple -septuple longiora ima basi et per tolam longitudinem linearem dense velutina;

fascicule velulino infus in ima basi Cypripediorum mere. Labellum subaequale basi tamen



33
^

latius etiam fasciculo velutino ornatum. Pengonium externum in planla spontanea ochro-

leucum, nervis et apice viride. Tepala et labellum subaequalia nervis purpureis, praesertim

externa facie, caudae tolae atropurpureae. Lobi basilares slaminodii alropurpurei. Capsula

et semina pro dolor incognita.
* _ _ _

Es giebt Pflanzen, welche die von tausenden unregelmassiger Fonnen Iiarlnackig gebotcnen

Ralhscl auf einmal losen. So ist diese von Herrn Linden enldeckle, von Herrn Lindley benannle,

von Herrn Brogniart der Wissenschaft erschlossene Pflanze der fast reine Typus der Orchideen-

bliithe, indem sei uns der Vergleich verziehen sie zeigt, wie auch diese Familie darnach

strebt, auf ihre Weise das reine Ideal der Monocotylenbluthe zu erreichen. Es war im Juni 1843

als Herr Linden sie am Maracaybo-See auf dem Gebiele der Indiancr von Chiguara bei ciner

Seehohe von 8300/ auf den Cordilleren entdeckte. Die weiten Savannen werden unterbrochen

von kleinen Gebiiscben von Myrtaceen, Weinmannicn und Gleichcnicn, unter denen die Pracht-

pflanze wachst Sie mag lange bluben, denn zehn Jahre spalcr fand sie in demselben Gebiele

Merida's unser Freund Wagener im Janiiar bei 7000 '. Derselbe versichert, es ware ihm auf-

gefailen, dass von hundert Individuen nur ganz wenige blubbar gewesen, so dass man vermulhen

sollte, die Pflanze ginge selbst an ihrem Originalstandort oft ein. — Herr Linden, weleher seit

Jabren Columbien bereisen lasst, erhiell dieselbe Art spater aus Neu- Granada, Provinz Pamplona,

von Cacbiri bei einer Seehohe von 7000' (Januar 1847). Endlich wurde sie in der Provinz

Ocana in Neu-Granada bei 5— 7000' Seehohe auf den Savannen auf Baumen und auf Felsen

entdeckt, wo sie auch v. WarsceAvicz Iraf. Moge iibrigens Niemand glauben, dass die dorl

an ein paar Stellen haufige Pflanze deshalb leicht'zu erlangen ist, und dass man eben nur einen

Sammler zu senden braucht, um sie zu haben. Uropedium gehort zu den Ptlanzen, die zu

ganze Kisten voll lodlerversenden ausserordentlich schwierig ist: wir haben in Deutschland

Exemplare erhalten, und es gehoren ganz besondere Kunstgriffe bei der Verpackung dazu, um
ihnen das Leben zu fristen, Nachdem die Pflanze im Handel fast fehlte, bat Herr Linden in

mer erhalten, die zuWadiesen Tagen von Ocana treff*liche Exemplare von unserm F
hochst bescheidenen Preisen ausgeboten werden.

Bereits im April 1850 bluhte das kurzlich entdeckte Uropedium in den Glashausern des

Herrn Pescatore, wo Herr Luddemann die Pflanze zum Gedeihen gebracht hatte. Seitdem

bluht sie dort jahrlich, und die Exemplare sind so uppig wie die wildgewachsenen. In

manchen Garten hat sie lange gekrankelt. Herr Lehmann, der geschickle Obergartner des

Herrn Keferstein zu Krollwilz, brachte eine Pflanze zum krafiigslen Wachsen , indem er

die bereits hinwelkende noch rasch genug in gule Lauberde verpflanzle, wahrend sie bis

dahin in dem Originalboden gestanden hatte. Gebliiht hat es in Deutschland noch nicht oft

:

heuer, so vie! wir wissen, bios bei Sr. Durchlaucht Furst Rohan und bei den Herren

Booth und Sohne. Letzleres Exemplar kaufte Herr Reichenheim, und dies ist es, wovon die

Berhner GarLenzcitung erzahit, welche auch Aveiss, dass dies das erste drcibluthige Exemplar

in Europa ist.

Wenn es uns unangenehm ist, dass die Art zugleich in der Pescatorea abgebildet wurdc,

so ist es andererseits interessant, die betrachlliche Farbenverschiedenheit zu beobachten. Das

cultivirle Exemplar ist bedeuLend blasser, doch mochten wir fast behaupten, dass diese weissen

Tone die Pflanze verschonern. Wir verdanken die Darslellung, wie so viele andere, unserm

Freunde Wagener.

Blatter pergamentartig, in's Lederartige iibergehend, an der stumpfen Spilze und am Grunde

stark verschmalert, sehr glanzend. Bluthensliel fusshoch und hoher, mil gelbgriinem Sammt-

ilberzHge, meist bis zum Grunde nackt, bisweilen mit einer deckbJaltartigen, gedruckt zwei-

schneidigen, langlichen, vorn bis zum Grunde gespalteneh Scheide, an der Spitze gewohnlich

5
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mil dreibluthiger Traube , auch zwei- oder einblulhig. Die DeckblaUer der bescbriebenen Scheide

ziemlich gleich, bis 2 ZoU lang, das oberste meist nur Einen Zoll lang, alie am Oberrande ein

wenig ausgefressen. Frucblknoten dreikaiilig, diinn, stark sammlig, dreifacherig. Die Carpellar-

blatter eingeschlagen und zusammengewachsen mit mittelstandigem , dreickigen Hohlraume.

Sammtliche Samenknospen zeichnen slch durch Kleinheit aus. Je zwei Gefassbiindel biiden

den Mittelnerv der Carpella, und andere zwei liegen in der Mitte jeder Scbeidewand. Der

Fruchtknoten setzt sich fort in die Saule, die freieste, am meisten geloste, welche die Orcbideen

bieten diirften. Der Griffel ist frei, am Grunde scbmal, gedruckt, vorn gekielt geht er iiber

in eine stumpfe, rundliche, am Grunde geslutzte Platte, welche oberseits nackt, mit warzigem,

einsesclila;>enen Rand, unterseits diclit mit Papillen besetzt ist. Bald ist sie unterseits zwei-

lappig, bald dagegen durch Theilung der untern Lippe derartig dreilappig, dass jede Lippe quer

vor dem Mittelnerv seines Carpellarblatts steht. Daher die Anwendung der Theorie der zu-

sammengesetzten Narben bei den Orchideen erklarlich. Der "Wirtel ausserer Staubgefasse (welche

den aussern Hullblattern entgegengesetzt waren) ist fehlgeschlagen bis auf das unfruchtbare,

unpaare, welches, kui^zgestielt, festsitzend uber der Narbenplatte steht. Es ist flach, auf dem

Bucken stumpf und undeutlich gekielt, vorn zungenformig, verschmalert, stumpf, am Grunde

beiderseits in einen abstehenden, zungenformigen Fortsatz ausgedehnt, der bald breiter, bald
^

schmaler, bald unversehrl, bald lappig erscheint. Die vordern Staminodien konnte Herr

Brogniart, welcher die Pflanze morphologisch aufhellte, nichl entdecken, daher es iiberflussig

ware, zu bemerken, dass sich keine Spur derselben zeigt. Der Wirtel innerer Staubgefasse

ist vollig entvvickelt; die Staubbeutel dick, stielrundhch; die Facher mit je einer vorhandenen

Mittelscheidewand, gegen die Spitze zusammengeneigt, die Spitze des Mittelbands gestutzt,

hervorragend. Die paaren Staubgefasse wie gewohnlich beiderseits des Staminodium , den
n

Tepalen gegenuber; das vordere Staubgelass dem Grunde des Griffels angewachsen, daher

dem Griflel und der Lippe gegenuber. Das Pollen mit dunner, ungleicher Intina. Die

Knospe von birnenformigem Grunde lang geschnabelt. Die Hulle von einem Gefuge, welches

zwischen hautig und papierartig in der Mitte steht; die Sepalen ausserlich sammtig; beide von

ovalem Grunde lanzeltlich zugespitzt. Die Tepala von zungenformigem Grunde Uneal, funf- bis

siebenmal langer als die Sepala, am Grunde und fiber die ganze lineale Ausdehnung dicht

sammtig ; am Innengrund auch ein Sararatbuschel , wie bei alien Cypripedien. Die Lippe

ziemlich gleich, jedoch am Grunde breiter, vorn ebenfalls mit Sammtbuschel. Die Aussen-

hulle bei den wilden Pflanzen gelbhch, mit grunen Nerven und ahnlicher Spitze. Die innern

Hullblatter und die Lippe ziemlich gleichgefarbt, mit Purpurnerven, besonders auf der Aussen-

seite. Die linealen Forlsatze schwarzpurpuxn. — Die Spitze der seitlichen Fortsatze des

Staminodiums ebenfalls schwarzpurpurn. Kapsel und Samen sind uns leider unbekannt, Wenn
die normal entwickelle Orchideenbliithe uns in Bezug auf die Entwickelung beider Slaubfaden-

kreise keine ahnliche Erscheinungen hot, so sind es die Monstrosilaten, welche uns ahnhche

Wahrnebmungen gestalten.

Wir verdanken Hersn Professor Mettenius Zeichnungen und zahireiche monslrose Bluthen

in Spiritus des Limodoriim abortivum Sw. Sebr baufig sind die seitlichen aussern Staubgefasse

angedeutet als Staminodien, oder als lange Stiele mit kolbigem Ende abgetrennt, worin sogar

bisweilen Pollen. Daruber finden sich Rudimente der seitlichen innern Staubgefasse als stieliae

Fortsalze

Kurzlich trafen wir im Garten des Herrn Hofrath Keil in Leipzig ein monstroses Zygo-
petalum roslralum. Die vordern Sepala deutlich entwickelt, verwachsen. Die Tepala normal.

Die Lippe fehlend. Saule vollig normal; nur vor dem Unterrande der Narbe ein pfriemlicher,

sehr spilzer Fortsatz , der sich in eine erhabene Leiste nach unten verlor. Die grosse Ueberein-
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stimmung dieses Fortsatzes mit der Spitze der Anthere bei Zygopetalum rostratum Hook und

Kegelii Rchb. fil. lasst wohl unmittelbar ein Staminodium annehmen *).

Sehen wir uns nach ahnlichen normalen Vorkommnissen urn, so fallt uns zunachst ein

die Leisle unter der Narbe bei sammtlichen Arten unserer Gattung Kefersteinia. Kaum ist es

eine zu kuhne Vermuthung, derselben den Werlh eines slels ausgebildeten Staminodiums des

Innenwirtels der Staubgefasse zuzuschreiben.

Ferner erscheint als eine spater gebemmte Bildung an Knospen von ein paar Linien bei

Cypripedium Calceolus Huds. ein Wulst am Fusse des Griffels vorn. Eine Thatsache, welche

Herr Th. Irmisch beobachtete und \vir unabhangig gesehen haben.

Beilaufig sei erwahnt, dass zwei Orchideen vorzukommen scheinen, welche oft (kaum

immer?) durch vollige Entwickelung des aussern Wirtels der Staubgefasse dreimiinnig sind. Die

eine Art ist das Dendrobium normale Griff., dessen robe Abbildung es unmoglich machl, obne

Besitz eines Originalexemplars Naheres zu sagen. Euproboscis Griffithii Wight, ist die andere.

WahrscheinHch hatte Griffith dieselbe Pflanze monandrisch vor sich, so dass vielieicht hier nur'

ein Hang zur Enlwickelung der seillichen Staubgefasse vorwalten mag.

Unler diesen Verhaltnissen muss man es voUig naturlich finden, wenn die Apostasieen als

Famiiie unbedingt gestrichen werden mussen, wie bereits ein deutscher Botaniker" es vor Jahren

gethan**). Der einzige schlagende Charakter bestand in dem dreifacherigen Fruchlknoten,

welcher nun bei Selenipediura Rchb. fil. und Uropedium LindL nachgewiesen ist. Dazu scheint

die SaulenbilduDg Rhynchanthera Blume naher den Orchideen als den Apostasieen zu fuhren

and dabei sich wieder durch dreifacherigen Frucbtknoten auszuzeichnen.

Es hat demgemass auch Herr Brogniart (1. c. H7) sich fast entschiedcn dahin ausgesprochen,

es wurden die Apostasieen zu den Orchideen zu Ziehen sein. ,,L'ensemble de ces caracteres

tendrait a rapprocher beaucoup celte planle de la petite famille des Apostasiees, qui ne difere

presque des Orchidees que par des caracteres analogues, ou piutot devrait peulelre faire an-

nexer les Apostasiees aux Orchidees elles memes; car elles out a peu pres les memes relations

avec Jes Neottiees, que les Uropedium avec les Cypripedies."

Wir legen nur wenig Gewicht darauf, dass die innern Hiillblatter bei Uropedium ziemlich

gleich sind, indem dies Verhaltniss sich bei vielen Orchideen vorfindet, so^ bei Stelis, Thelymitra.

Eine andere Frage, welche Herr Brogniart (1. c. H7) aufwarf, ist die, ob nicht Uropedium

am Ende eine Form des Cypripedium caudatum LindL (jetzt Selenipcdium caudatum Rchb. fil.)

ware. Horen wir die Entwickelung dieser Muthmassung. „Apres avois signale les differences si

notables entre i'Uropedium et les Cypripedium, on s'etonnera peutelre d'une derniere question,

que je crois devoir examiner: I'Uropedium ne serait-il pas une simple monstruosite d'un Cj^ri-

pedium, et particulieremenl du Cypripedium caudatum receuilli egalement dans la Nouvelle- Gre-

nade par M. Linden, et dont le journal de Paxton et celui de M. Van Houtte viennent de pubher

une figure? La famille des Orchidees a deja presente tant de faits singuliers et imprevus, qu'on

n'oserait pas nier la possibilite de celte transformation, de celte sorte de retour a une r^gula-

rite presque complete. Quand on voit la transformation du Cataselum en Myanthus, de diverses

especes de Cychnoches, les unes dans les autres, sur la meme hampe florale; quand on se

Antherennalur

apparate uberzeugt. Ausgezeichnet ist eine Blulhe Rociriguezia venusta Rchb. fil (Burlingtonia venusta LindL),

welche an der Stelle der schwarzpurpumen Spitzchen voUig normale Antheren zeigt, die sich an die dorsale

Anthere anschmiegen und deren glandulae bei einander liegen. Wir verdanken dieses schone Stuck Herrn

Josst, Obergartner des grafl. Thun'schen Gartens zu Tetschen.
«*

) Rclib. Conspectus R, Veg, — Herbarienbuch. — Handbuch d. Nat. Syst.
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reporte aux monstruosiles triandres d'Orchidees europeennes deja decrites; enfin, lorsqu'on se

rappelle que le Cypripedium caudatum, qui a le meme port que rUropedium, dont les petales

'ont presque la meme forme, la meme dimension el la menie coloration, vient des memes regions,

on ne doit pas rejeter cette idee sans examen. Ce qui, a mes yeux, la rend peu probable, c'est

que rUropedium, dont M. Linden a mis en vente plusieurs pieds, ne formait pas un individu

unique, comma cela a lieu ordinairement pour les cas de monstruosite, c'esl, en outre, que la

transformation du perianthe et du systeme staminal n'aurait probablement pas determine les

differences que j'ai signalees dans la structure de Tovaire, Quoi qu'il en soil, que TUropedium

represente une forme constanle et bien definie de la famille des Orchidees, ou qu'il ne constitue

qu'une modification accidentelle et monstrueuse d'un Cypripedium, son organisation n'en est pas

moins propre a jeter beaucoup de jour sur la symetrie florale de cette famille remarquable/'

Fast konnte man vermuthen, dass Herr Lindley Uropedium fiir eine dimorphische Form

des Selenipedium caudatum halt : im Vegetable Kingdom ist die Gattung vollig ubergangen.

Wir sind fest uberzeugt, dass, obschon Blatter, Bluthenstiel und Frucbtknoten bei beiden

Arten vollig ubereinstimmen, dennoch von einem Dimorphismus keine Rede sein kann. Nie

haben wir erfahren, dass Selenipedium caudatum und Uropedium Lindenii untereinander wachsen, .

und die Masse der von letzter Art beobachteten Individuen ist ohnedies zu gross, um an eine

zu^llige Form denken zu diirfen.
'

Schliesslich woUen wir der Eigenthiimlichkeit gedenken, vermoge der die Pflanze vom Auf-

brechen der Knospe an zwolfTage braucht, um ihre Tepala und Lippe auszustrecken, wahrend

Wochen

Wir

der Tepala und Lippe angestelll hat:

19. April 0«»-,18. 25. April O^-./iS.

20. „ 0,20. 26. „ 0,48.

21. „ 0,20. 27. „ 0,51.

22. ' „ 0,26. 28. „ 0,53.

23. „ 0,32. 29. „ 0,55.

24. „ 0,38.

Tafel 15. Bluthenstiel mit zwei Knospen und einer Bliithe, nach einem am Maracaybo-See

von Herrn Wagener ausgefuhrten Gemalde. i. Saule von oben +. 2. Dieselbe seitlich +.
3. 4, Narbe und Griffel von unten +. 5. Durchschnitt des Fruchtknotens (monstros) +. 6. Staub-

gefass von aussen +. 7. Dasselbe von innen -|-.

Tafel 16, I 1 — 11.

mesospinidinm Warscewiczii Rchb. fil

Genus Odontoglossum Hb. B. Kth. inter et Brachtiam Rchb. fil. (Oncodiam Lindl.): ab

utroque valde diversum rostello, limbo androclinii descendente, labello, mento spurio, gynostemio

antice foveato, pollinario.

Perigonium subcarnosum, clausum. Sepalum summum lanceolatum, sepala lateralia con-

nata, apice bifida, lacinia utraqiie lancea, basi subsaccata, labelio supposita; tepala triangulo


