
ar€

V. 2.

I T

ZUR

KENNTNISS DER ORCHIDEEN
VON

Dr. HEINRICH GUSTAV REICHENfiACH fil,

ORDENTL, PROFESSOR DK« BOTANIK UND DIRECTOR DES BOTANISCHEN GARTENS IN HAMBUBO.

ZWEITER BAND.

-h

F. A

LEIPZIG:

BROCKHAUS

18 7 4

Mo
• Bot

iS9s.
^^I'd^n



i 1^1

/ :: At^M

-w
* ^ ^ i

'

^y^y^tyV Y/i' vf////^. ^^^

•J" '
, -eU^ .* -



4 25

Tafel U1.

*Cypripedinm Hookerae Rchb. fit

(Acaulia foliis cariioso coriaceis tessellalis) staminodio oblongo anfice exciso sinualo obtuse bilobo

Cypripedium Hookerae Rchb. f Hook. B. Mag. 5362. Van Houtte FJ. des Serres XY. 1565.

Folia dislicha usque spilhamaea carnoso coriacea oblongoligulata tessellata. Pedunculus longc

exsertus, piloso velutinus, uni- usque biflorus. Bracteae ovatae acutae ancipili complicatae ovarium pilo-

sum prope aequantes. Sepalum superius oblojigum aculum seu oblougotriangulum, Sepalum jnferius

minus oblongum obtuse acutum. Tepala ligulato obovata apiculata seu acuta limbo cilialula. Lal^clli

saccus cylindracco galealus, margine libero medio integerrimo retuso latere utroquc minute angulato.

Slaminodium magnum peltatum oblongum, postice intcgerrimum, antice excisura semiovala obtuse

bidentatum. Columna postice sub staminodio callo triJobo signala, lobo medio semiovato bumili parvo,

lobis lateralibus teretiusculis divaricatis.

Folia pallidissime albidoglauca maculis lobulatis atroviridibus. Pedunculus brunneoatropurpureus.

Sepala alboviridia nervis obscure viridibus. Tepala basin versus viridia, antice et limbo medio pul-

cherrime amethystino purpurea, guttis atropurpureis bine illinc sparsis. Staminodium albidoviride

toto margine purpureoviolaceo, seu lituris geminis purpureo violaceis a limbo albido inclusis.

Diese Art verbindet das Laub einer Phalaenopsis Schilleriancl mit den Bluthen eines edel ge-

tarbten Cypripedium. Sie stammt aus Borneo, ist entdeckt von Herrn Hugh Low, eingefuhrt durch

Herrn Stuart Low. Sie bliihte plotzlich zugleich an vielen Orten und ist so angenehm zu cultiwen,

dass sie gegenwartig wohl in wenigen Orchideensammlungen felilt. Gewidmet ist sie der Lady Hoo-

ker, geb. Turner, der Gattin Sir William Hookers, welche nicht nur den warmsten Anlheil an dem Wir-

ken und dem Ruhme ihres Gemahls nahm, sondern Denselben auch vielfach durch ihre eigenc Tha-

tigkeit unterstiitzte.

Blatter zweizeilig, bis spannenlang, ledrigfleischig, langlich zungigspitz, unterseils seegrun, oberseits

mit weissen Feldern aif dunkelgrunem Grunde. Bluthenstiel lang ausgezogen, braunlich purpurviolell,

dicht behaart, ein- bis zweibluthig. Deckblatt eiformigspitz , zweischneidig gefaltet, fast so lang wie

der behaarle Fruchtknoten. Obres Sepalum langlichspitz oder langlich dreieckig. Unteres Sepalum

weniger langlich, stumpf gespitzt. Tepalen zungig verkehrt eiformig, rait Spitzchen oder Spitze, am

Saume bin gewimpert Lippensack walzig helmig, am freien Saume unversehrt, gestulzt, an jeder

Seile mit Ecken. Steriles Staubgefass gross, schildstandig, langlich, hinten unverseln-t, vorn mit

einem Einschnitte, stumpf zweizahnig. Saule hinten unter diesem sterilen Staubgefasse mit einer

dreilappigen Schwiele; Mittellappen halbeiformig, niedrig, klein; seitliche Lappen stielrund, gespreizt.

Sepalen weisslicbgrun mit tiefgrunen Nerven. Tepalen gegen den Grund grun, vorn und am

Saume bis in die Mitte sehr schon amethystpurpurn, mit schwarzpurpurnen Fleckcn hier und da.

Staminodium weisslicbgrun, am ganzen Rande bin purpurviolett oder mit zwei purpurvioletlen Ban-

dem, welche von weisslichem Saume eingeschlossen.

Tafel 141. L Fine Blulhe m nalurlicher Grosse. U- Fine solche von hinten. IB. Fine solche

seitlich. IV. Fine ganze Pflanze in halber Grosse. 1. Saule seiUich +. 1 Dieselbe von hinten +..

3. Staminodium von oben -j-.


