
VIII.

Orchis refupinata.

Tm Julius 179}. fand ich bey einem botaiiifchen Spa*ziergan:^e eine ganz
•- befoiidere Knabenkraut- Art, «eiche ilirer elt,nien Biklun^ halber eine ganz

neue Art zu kyn fehlen, weil fie lieh auch in keinem Syfteine unterbringen

liefs, Sie ftand ganz einzeln an dem P'ufse eines mit Fichten bei;flanzten Hügels

bey hoda Jch befchrieb de fogleich folgender Mafsen:

Die Wurzel ift eine handrormige fefte Zwiebel, wie die des gefleckten

Knabenkrauts, und mit einer Mer.gä kleiner, runder, langer, fleifchigter Wür-
zelchen verfehen ").

Aus diefer fteigt ein ganz einfacher, i Schnh hoher, mit vielen Blättern

verfehencr Stengel empor. Der Stengel und Zwiebeln flehen mehrere bcy-

fammen **).

Unten umfaffen den Stengel mehrere, fehr lange, kahnförmige, allmdh-

lig fich verfchmälernde, doch faft gleich breite, ftumpte B'.iitrer, und ftehen

fehr gedrängt neben einander. Die obern Bliltter aber find fehr kurz, faft

fchuppenförmig '*').

Der Stengel endigt fich in eine 3 Zoll lange, eyförmige Aehre, an wel-

cher die Blumen aufserordentlich gedrängt flehen t)-

An der Bafis jeder Blume flehet ein eyförmiges, fcharf zugefpitztes Aßer-

hlatt, das kaum ttwas längtr ift, als der Fruchtknoten tD-

Die umgekehrt flehende Blumevkrone ift 5blättrig, die 2 untern Blumen-

blätter flehen fehr flark offen; die 3 obern legen fich gegen einander zufam-

men, die 2 inncrn von diefen find fchmälcr, das dufsere, welches diefe bedeckt,

ift breiter. Der mittlere Lappen der slappigten untern Lippe ift zuiück

gefchla-

*) R^d bulhis pulraatis, radiculis teretibus carnofij.

*•; C«a/»x pedaljj , (impliciflimus , foliofuj; Caules et bulbi aggregsti.

•**) Fo//(j inferiora vaginantia, nhlonga, canaliculata, fenfim anguftiora, fere lineari«,

obtufa, conferta; fuperiora brevia fiiuamifoimia.

"!) Flores fpicati coiiferrilTimi; fpica ovata , palmaiis.

ft) fraorof ovatae, acuminatae, germtne vix longioies.
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gefclilagen; das haarfönnlge Hörn des HonigbehältniiTes iß noch einmal fo

lang, als der Fruchtknoten. Die Farbe der Krone fällt ins rothe, und die

Blumen riechen fehr angenehm. Die Blumen find fo herumgedreht, dafs die

Unterlippe nach dem Himmel, die 3 obern fich an einander anlegenden Blätter

nach der Erde hin gerichtet find *).

Bemetkwig. Diefe Knabenkrautart unferfcheidet (ich von der ihr ähnliche»

Orchis Conopfea durch folgendes:

i) die umgekehrte Blumenkrone.

2) das obere mittlere Blumenblatt, welches die andern beyden bedeckt, ift

breiter, als jedes von diefen.

3) die Blumen liehen an der Aehre fo aufserordentlich gedrängt, dafs fie

einander decken.

4) der mittlere Lappen der Unterlippe ift zurückgebogen **).

Daher läfst fich füi: diefe neue Knabenkraut - Art folgendermafsen der

characteriftffche Untcrfchied von allen andern Arten beßimmen: Knabenkraut
mit bandförmigen Zwiebeln; einem haarförmigen Hörn des HonigbehältniiTes,

das länger ift als der Fruchtknoten; einer 3lappigen Unterlippe, deren mitt-

lerer Lappen zurückgebogen ift. ***).

Diefe Pflanze ift ein perennirendes Gewächs, blühet im Julius, wächft an
trocknen Hügeln "****).

*) C(/fo//(j refupinata, pentapetaU; petalis duobus inferioribus patentiflimis ; fupeiio-

ribus tiibus coniiiventibus , binis horum inteiioribus anguftioribus, exteiiore iftos

tegent^ latioie ; labium infeiius 3lobum, laciiiia intermedia reflexa; cornu fetacea
geimiiie duplo longiore; coluie lubro, odoie fuaveolente.

**) Obferv. Differt ab Orchide Conopfea, cui fimilis^: 1) corolla refupinata, 2) petalo

füpiemo intermediis latiore, illos tegente, 3) floiibus in fpica conferdflimis, 4) laci-

nia labii intermedia reflexa.

•**) Charactcrfpecificus.

0. bulbis palmatis; nectarii cornu fetaceo, geim. long.; coroU. refupinata, labium
jlobum, lacinia intermedia reflexa.

**•*) 2i . Floret Julio ad rad. coli.

Annot. An eadem cum Orchide Suaveoiente fpica ovata , flovibus femifupinatis,
necrarii labio femiovato, bidentato, fuliis linearibus, Viliarf. fl. delph. 2. p. 22.
t. I. f. I.?

r
y 5,

Dr. Naumburg.

Gg 2 LX.
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