
y

V

XEM ORCHMCEi

BET T RAGE
ZUR

KENNTNISS DER ORCHIDEEN
VON

lEINRICH GUSTAV REICHENBACH FIL

FORTGESETZT DURCH

F. KRANZLIN.

DRITTER BAND.
MIT EINEM GENERALREGISTER ZU BAND I—HI,

lv»0. BOT. GARDEN

LEIPZIG

:

F. A. B R C K H A U S
I

(

1 9^0 0.

.FSD

5. bd,

>Hri.



RrT^h stI d^. ii^. Triv.

<IYA^^^Z/Y^'^/l.A '/aY^l'/^^//JZ4JM3,jC

ffirv^ sc



33

bis 6500' Hohe angetrofTeii. Yielleicht existirl im pariser Herbar ein Exemplar, in welcbem Falle

drei vorhanden sind.

Neuerlich sendete Herr RoezI ein „EpideDdrum? blanc et rouge** vom wesllicben Mexico, Ein

Minialurexemplar ermoglichle mir die Bestimmung. Die Pflanzen selbst kamen im Winter 1872—73

fiber. Herr Ortgies, Garleninspector im Botanischen Garten zu Zurich, der Herrn ROzl's Interessen

in der trefflichsten Weise verlrat, sendete mir sechs sehr gut aussehende Exemplare. Von diesen

slarben vier sehr baJd, welche xom Frost gelitten haben niocliten. Dagegen entwickelten sicli zwei

sehr kraftig, wenn auch recht langsam. Ich babe nie erfahren, dass die Pflanzc irgcndwo anders

gebluht babe. ' Auffallig ist, dass dieselbe im Hauplveizeichniss des zfiricher Gartens febll.

Ganz junge klein bleibende Bulbs sind fast ciformig und einblalterig. Spafer, wenn die Pnaiize

starker wird, erscheinen dicseJbcn spindclformig und erinnern wegen ihreS gestielten Grundthcil

einigermassen an jene des Epidendrum Stamfordiunum BaL Sie sind graugrun und crlangen

die Ausdehnung *einer Spanne. Blatter erscheinen eins bis drei, meist zwei, elwa 0m,02 breil,

langlich von keiligem Grunde und stumpf gespilzt. Sie sind nicbt pergamentig, sondern dicklich,

wie bei Cattlcyen. Der Bluthenstiel ist am Grunde zweischncidig, dann rundlich und liberhangend.

Die diirrhautigen Deckblatter sind lineal zugespitzt und erreichen bei den cullivirlen Exemplaren den

drilten Theil der Lange des gestielten Fruchtknotens. Bei den wilden Exemplaren sind sie viel

lunger. Die Traube ist sehr dichlbluthig, durchaus nicbt so schlaff, wie auf Achille Richard's uu-

veroffentlichtem Bilde. Die Bluthen haben die Grosse derer des Epidendrum nutans Sw. Ihre Farbe

ist reizend. Das Weiss, die Grundfarbe, ist durchscheinend > „hyalin", wie die Mineralogen sagen.

Darauf zablreiche portweinfarbige Flecken auf den Sepalen und eine Anzahl Strahlenstreifen auf der

Lippe. Die Saule ist grun und vorn um die Slaubbeutel braun. Sepalen langlich, stumpf gespilzt.

Tepalen keilig langlich stumpf gespitzt. Lippenplatte (so weit frei, da sie, wie bei alien Osmophytcn,

natiirlich der Saule angewachsen) gewolbt, rundlich, stumpf vierlappig, also beiderseits in Mitle und

vorn in Mitte ausgerandel. Am Grunde zwei kleine weisse eckige Schwielen. Auf der Platte selbst

stehen etwa eilf strahlende stumpfe Kiele. Die Saule ist dreiseitig und um den Staubbeutel droi-

zahnig. Die seitlichen Zahne sind sichelformig.

Tafel 2H, Pflanze. 4. Unpaares Sepalum +. 2. Paares Sepalum -}-. 3. Dasselbe von

aussen -f-. 4. Tepalum +• S- Lippe und Saule von oben +- 6, Dieselben seitlich +- 7. Slaub-

beutel von oben -f. 8. Derselbe von unten -j-** 9. PoUinarium +• Alle nach der lebenden

Pflanze im hamburger Botanischen Garten.

Tafel 212

^ ^^ypripediam Hayiialdianuni Rchb. fiL

Alfme Cypripedio Lowei Lindl. labelli islhmis inter lobos laterales et unguem edentatis, slami-

nodio oblongo, antice bifido, iaciniis semiUgulatis obtusis, apiculo in sinu.

Cypripediuni Haynaldianum Rchb. fil. Xenia Orchidacea. II. p. 222. -— Gardeners' Chronicle

1877. p. 272. (3 Marl.) Hook. BoL Mag. 1877, 6296.

Vegetationis organa lalia, qualia in Cypripedio Lowei Lindl. Folia ligulala, apice obluse bi-

loba, qualia in ilia planla nunc ocurrunt, licet nunc sinl acutiuscula, qualia in hac specie non \'idi.

Pedunculus validus, longius hispidus, dum in affmi Cypripedio Lowei multo brevius velutinus; bi-
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quadriflorus. Bracleae naviculares aculae ovaria pedieellata hispida noii aequantes. Sepalum iinpar

cunealo oblongum apiculatuin, limbis infra purpureum, disco et ceteroquim album maculis atrofuscis,

nervis viridulis, hiric basin versus viridi lavatum. Sepalum ex duobus connatum oblongum acutum

labello bene brevius, alboviride, maculis atrofuscis. Omnia exlus ac limbo minute puberula. Te-

pala lalo linearia, antrorsum dilatata, acuta, alboviridia seu viridula, antice purpureoviolaceo prae-

texta, maculis atrofuscis in parte superiori. Labelli unguis latiusculus, saccus obtusatus, limbo tri-

fidus, laciniis lateralibus ligulatolriangulis oblusis, lacinula media obliterata seu in apiculum minu-

tissimum evolula. Portio cartilaginea dentata in sinu inter unguem et lacinias laterales, qualis in

Cypripedio Lowei ocurrit, nulla. Color labelli viridulus fusco lavatus. Staminodium oblongum antice

bifidum laciniis approximatis obtusis semiligulatis dente minuto in sinu. Apiculus conicus pilosus in

ipsa staminodii basi. Color viridis maculis fuscis multis minutis. Sligma obtuse pentangulum.

Als der in Cuenca verstorbene Gustav Wallis seine niclit eben sehr erfolgreiche Reise nach den

Philippinen fur die Firma James Veitch & Sons gemacht hatte, braclite er mehrere gelrocknete

Pflanzon mil, unter denen auch einige Blulhen, einen Blulhenslengel und eine Pholographie eines

Cypripedium. Trotz grosser Aehnlichkeit mil Cypripedium Lowei wurde ich durch die starke spar-

rige Behaarung sofort zu der Ansichl veranlasst, es ware verschieden, was auch die Untersuchung

der Bluthen beslaligte. Neben dem bereits erwahnlen Unterschiede sei auch die zierliche Tragung

der Tepalen nocb erwahnt. Wir batten jedenfalls die Aussicbt auf eine Slaalsorchidee ersten Ranges.

Lebende Exemplare standen bei den Ilerren Veitch. Ich widmete die Art Sr. Excellenz (jetzt Emi-

nenz) Herrn Erzbischof (jetzt Cardinal) Dr. Haynald, welcher die Botanik mil so vieler Liebe und

Ausdauer belreibt. Im Februar 1877 bluhte die bereits publicirte Arl bei den genannlen Herren.
r

Im Jahr 1880 sammelle dieselbe wiederum Herr Boxall im Auflrage des Herrn Stuart Low. iNacli

den mir milgclheillen trockenen Stucken muss ich annehmen, dass Herr Boxall mil Rechl behaup-

let, das Cypripedium Haynaldianum sei viel machliger und pracbliger als Cypripedium Lowei. Der

eine Bluthensliel erreicht an Dicke einen Adlerkiel. Die Farben sind offenbar viel staltlicher. Es

sind eine grossere Anzahl Exemplare unter den Hammer gekommen.

Yegetalionsorgane wie bei Cypripedium Lowei Lindl. Blatter zungiglineal, an Spitze stumpf

zweilappig, wie sie bei dieser Art auch vorliommen, obschon sie auch spitzlich erscheinen. Derart

sail icii sie bei unserer Arl noch nicht. Bliilliensliel iiraftig, langer behaart, wahrend er bei Cypri-

pedium Lowei viel kiirzer sammtig ist. Zwei- bis vierblulhig. Deckblalter kahnformig, mit scbnei-

dendem Miltclkiel, spitz, den stark behaarten Fruchtknoten nicht gleichlang. Unpaares Sepalum keil-

langlich mil Spitzchen am Saum hin bis nach oben violeltpurpurn, auf Fliiche weiss mit grunen

Nerven, auch grun angehauchl und ausserdem mil schwarzbraunen Fiecke.n. Doppeltes Sepalum in

eine langlich spitze Masse verwachsen, welche kiirzer als Lippe, weissgrun mil schwarzen Flecken.

AUes aussen und am Saume hin kurz behaart. Tepalen breit lineal, nach vorn verbreitet, spitz,

weissgrun oder grunlich, vorn purpurviolett, mit schwarzbraunen Flecken auf dem obern Thcile,

Lippennagel breit, Sack stumpf, mit dreispaltigem Saum. Seitliche Zipfel zungig dreieckig stumpf.

Miltelzipfel ganz gestutzl oder mit sehr kleinem Spitzchen. Ein knorpeliger gezahneller Theil zwischen

diesen Scitenzipfeln und dem Lippennagel fehll, ist aber bei Cypripedium Lowei stark enlwickelt.

Farbe der Lippe grunlich mit braunen Tonen. Staminodium langlich, vorn zweispaltig, mil halb-

langlichen, stumpfen, geranderten Zipfeln, mit kleinem Zahnchen in Bucht. Eine kegelformige

Spitze mit Haaren am Grunde. Farbe grun, mil braunen Flecken. Narbe stumpf funfeckig.

Tafel 212. Blutbenstand und Blatt. Nach dem ersten lebenden Exemplar, das in Europa bei

den Herren Veitch bluhte. i. Einbuchtung zwischen Seilenzipfeln und Nagelcanal der Lippe +.
2. Staminodium von oben -f-. 3. Siiule seitlich -{-. 4. Narbe von unlen +.


