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Hoffmannseggella locatellii
am Standort / in habitat

Eine neue Art der Gattung
Hoffmannseggella aus Minas Gerais
Francisco Miranda
Vorbemerkung: Es gibt im Moment
zwei Denkschulen bezüglich der
„brasilianischen Laelien“: Der eine
sieht sie als Teil der Gattung Cattleya
(der Orchideen-Checkliste von Kew
folgend), der andere hat die Auffassung, dass sie zu einer getrennten
Gattung gehören. Meiner Ansicht
nach haben beide Lager grundsätzlich Recht, wenn die Pﬂanzen in denselben Gruppen angeordnet werden,
entweder auf Gattungsebene oder
darunter. Ob man nun das eine oder
andere wählt, ist eine Frage der persönlichen Entscheidung, und ich bevorzuge, sie als getrennte Gattungen anzusehen. Mit der ständigen
Entdeckung neuer Arten wachsen
viele Gattungen zahlenmäßig an; die
größten werden dann in verschiedene Gattungen unterteilt. Gute Beispiele dafür sind Maxillaria, Pleurothallis, Oncidium und andere. Und
Schon in dieser Hinsicht scheint das
Zusammenschließen so vieler verschiedener Gruppen in Cattleya kontraproduktiv im Sinne der Gesamtsicht bei den Orchidaceae.
Ich habe meine Ansicht 2008 auf der
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19. Weltorchideenkonferenz in Miami erläutert, als ich eine Präsentation zu Hoffmannsegella gab. Es würde zu weit führen, das hier zu wiederholen.
Die Gattung Hoffmannsegella wird aus
Dutzenden von Arten gebildet, welche in den östlichen Staaten von Brasilien vorkommen, nämlich in Bahia,
Espírito Santo, Rio de Janeiro und besonders Minas Gerais. Diese Pﬂanzen
werden häuﬁg, manchmal sogar reichlich, auf Berghängen nicht sehr dicht
an der Küste und in der Höhe gefunden. Sie sind allgemein als „Steinlaelien“ bekannt und haben interessante
Verbreitungsmerkmale. Obwohl mehrere Arten der Gattung eine ziemlich
weite Verbreitung haben und durchgehend auf verschiedenen Berghängen
gefunden werden können, haben viele andere ein sehr begrenztes Vorkommen. Die hier neu beschriebene Hoffmannseggella locatellii scheint in die
letztere Gruppe zu gehören.
Hoffmannseggella locatellii F.E.L.
Miranda spec. nov.

Rupicola pro genere mediocre, differt ab Hoffmannseggella vasconcelosiana habitus plus robustis pseudobulbis et foliis valde disimiliter
ﬂoribus paulo majoribus sepalis petalisque plus latis et lanceolatis, labello lobis lateralibus plus latis lobo frontali cum istmo plus lato paulo
brevioribus duo carinis propiuquis
et longioribus interior lobo frontali.
Florescentia tempora anni opposita.
Lithophytisch, innerhalb der Gattung
mittelgroß. Wurzeln bis 0,2 cm im
Durchmesser. Pseudobulben aus 3 – 4
Internodien, elliptisch-zylindrisch, an
der Basis verdickt, sich zur Spitze hin
zunehmend verjüngend, seitlich etwas abgeﬂacht, demzufolge elliptisch
im Querschnitt, mittelgrün, manchmal
zur Spitze hin mittel rötlich-purpurn
pigmentiert, bis 5,5 cm lang und 2 cm
im Durchmesser an der Basis, mit starken Hüllblättern, welche austrocknen
und am Ende ihrer Entwicklung zerfasern. Blätter elliptisch–lanzettlich bis
gerade lanzettlich, kräftig ledrig, etwas bootförmig, aufrecht bis leicht
zurückgebogen, längs etwas runze-
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Hoffmannseggella locatellii
am Standort / in habitat

A new Species of
Hoffmannseggella from Minas Gerais
Francisco Miranda
Note: There are two present schools
of thinking regarding the “Brazilian
Laelias”, one considering them as
part of the genus Cattleya (following Kew’s Orchid Checklist of Selected Plant Families) and other considering them as pertaining to separate genera. In my point of view both
are basically correct when plants are
grouped the same way, either at genus level or below it. Using one of
the other is a matter of personal decision, and I happen to prefer the approach of considering the as separate genera. With the constant discovery of new species, many genera
are growing and most big ones are
being separated into several. Good
examples are Maxillaria, Pleurothallis, Oncidium… In this respect alone,
lumping so many different groups
into Cattleya seems counterproductive in the main present scheme of
things in the Orchidaceae.
I explained my position in detail in
2008 when I did a presentation on
Hoffnannseggella at the 19th World
Orchid Conference in Miami so it
doesn’t seem ﬁt to do it again here.

The genus Hoffmannseggella comprises dozens of species, which occur in
the Brazilian eastern states of Bahia,
Espírito Santo, Rio de Janeiro and especially Minas Gerais. These plants
are usually found and quite frequently abundant on mountain ranges not
so close to the coast and at elevation.
They are commonly known as “rupicolous laelias” and have very interesting
distribution patterns. Although several of the species have a fairly wide-

spread distribution considering the
genus, and can be found throughout several mountain ranges, many of
them have a very localized occurence.
Hoffmannseggella locatellii, here described, seem to follow the latter pattern.
Rupiculous, medium-sized in the genus. Roots to 0.2 cm. in diameter.
Pseudobulbs formed by 3 – 4 internodes, elliptic-cillindrical, abruptly

Hoffmannseggella locatellii
Blüte / inﬂorescence
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lig, mittelgrün bis dunkelgrün, manchmal mit unregelmäßigen, purpurnen
Pigmentierungen auf der Außenseite, bis 11,5 cm lang und 3,0 cm breit.
Blütenhüllblätter gut entwickelt, bis
6,5 cm lang und 0,7 cm breit. Inﬂoreszenz mit Blüten, die sich in kurzer Abfolge öffnen, mit bis zu 6 Blüten, die
sich locker in den oberen zwei Fünfteln oder dem oberen Viertel anordnen, am Grund grünlich rot und meist
rot, wo sie der Sonne ausgesetzt sind,
mit einem Nodium unterhalb der Blatthöhe, aufrecht, mit Blütenstandsstiel
bis 22 cm lang und 0,22 cm im Durchmesser. Blütenbrakteen an die Blütenstielchen angeheftet, dreieckig,
grünlich-rot, bis zu 0,45 cm lang. Blütenstielchen zylindrisch, etwas gebogen, gelb-orange in der unteren Hälfte, aber dunkler und bräunlich in dem
Teil mit den Ovarien und grünlich in
der Nähe der Blüten, bis 3,2 cm lang
und 0,12 cm im Durchmesser an der
Basis, in dem Teil mit den Ovarien etwas verdickt und 0,3 cm an der Basis der Säule. Sepalen einheitlich mit-

tel gelb-orange, gerade-lanzettlich,
hochstehend geöffnet, glatt bis etwas
zurückgebogen, am Beginn ein gleichschenkliges Dreieck formend, doch
die lateralen Sepalen leicht sichelförmig, das dorsale Sepalum ist 2,3 cm
lang und 0,5 cm breit, die seitlichen
Sepalen sind bis 2,0 cm lang und 0,55
cm breit. Petalen mit derselben Färbung, gerade umgekehrt lanzettlich,
aufrecht geöffnet, etwas sichelförmig, ﬂach bis etwas zurück gebogen,
bis 2,3 cm lang und 0,5 cm breit. Lippe mit derselben Färbung, fast lanzettig wenn ausgestreckt, deutlich dreilappig mit sichelförmigen Seitenlappen und einem tief eingeschnittenen
Frontlappen, in natürlicher Position eine nach unten gebogene und nach hinten zeigende Röhre formend, welche
die Säule einhüllt und von vorne gesehen verbirgt, vorne geöffnet in fast
dreieckiger Form mit etwas gewellten
Rändern, Seitenlappen nach unten gebogen, die Ränder überlappen manchmal, Frontlappen zurückgebogen mit
gewellten Rändern, innen mit 4 ﬂachen, ﬂeischigen, warzigen und parallel verlaufenden Kielen, die an der
Basis kaum sichtbar sind, die inneren
beiden sind ausgeprägter und höher
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bei 2/3 der Länge von der Basis zum
Einschnitt des Frontlappens, sie sind
viel deutlicher sichtbar und verlaufen
über fast 2/3 des Frontlappens, die 2
äußeren sind viel ﬂacher und weniger
hervorgehoben, viel kürzer und beginnen näher am Einschnitt des Frontlappens und enden in diesem, bis 1,5
cm lang und 1,2 cm breit. Säule rötlich gelb, fast zylindrisch, zur Spitze
hin zunehmend geweitet, an der Spitze geschwollen, gerade bis sehr leicht
sichelförmig, fast dreieckig im Querschnitt, mit abgeﬂachter unterer Seite
in einer Vertiefung, die von den seitlichen Kämmen und dem Rostellum begrenzt wird, mit zwei kurzen Seitenanhängen, welche die Anthere über mehr
als die Hälfte bedecken, bis 0,65 cm
lang und 0,22 cm breit an der Basis,
nahe der Spitze am breitesten Punkt
0,28 cm; Anthere mit 4 unterteilten
Hohlräumen, weißlich, mit 8 leuchtend
gelben Pollinien, 4 größeren und 4
kleineren; Narbenhöhle tief, fast dreieckig, von der Anthere durch das herausragende, zu einer ﬂeischigen, ﬂexiblen Membran verdickte Rostellum
getrennt, bis 0,15 cm lang und 0,16 cm
breit. Früchte mit herausstehenden
Kämmen am Entstehungspunkt der
Kapseln und viel weniger ausgeprägt
bis fast glatt im mittleren Bereich, mittelgrün, bis 6,0 cm lang und 2,0 cm im
Durchmesser.
Etymologie: Benannt nach Marcus V.
Locatelli, einem Geologen und Naturforscher, der diese Pﬂanzen in der
Natur gefunden hat.
Typus: Brasilien, Minas Gerais, nahe
Araponga, in ungefähr 1.500 m Höhe,
Sammlung Marcus V. Locatelli s/n,
5. Juli 2014 (Holotypus: BHCB).
Untersuchtes Material: Minas Gerais,
nahe Araponga, in ungefähr 1.500 m
Höhe, Sammlung Marcus V. Locatelli s/n, 5. Juli 2014 (Holotypus: BHCB).

1 cm

Hoffmannseggella locatellii

Hoffmannseggella locatellii hat gelbe
Blüten und teilt dieses Merkmal mit
der Hälfte aller Arten in dieser Gattung. Allerdings folgt sie nicht den erwarteten Verbreitungsbereichen. In
Minas Gerais tendieren die gelbblühenden Arten der Gattung zu einer
von zwei verschiedenen, unterscheidbaren Gruppen zu gehören. Die südlichere Gruppe, die auch als „crispata“ Gruppe bekannt ist, enthält eini-

Blüten Diagramm (Säule in Grau),
Lippendetail rechts.
Flower diagram (column in grayscale), lip detail on right.
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thickened at their base, progressively attenuated to the apex, slightly ﬂattened laterally and thus with elliptical section, medium-green sometimes
pigmented in medium redish-purple to
their tops, up to 5.5 cm. in lenght and
2.0 cm. in diameter at the base, covered with tight sheaths that dry out
and fragment at the end of their development. Leaves elliptic-lanceolate
to linear-lanceolate, strongly leathery, somewhat boat-shaped, erect to
slightly reﬂexed, slightly transversely
rugose, medium-green to dark-green
sometimes with irregular purple pigmentation on the external face, up to
11.5 cm. long and 3.0 cm. wide. Flower sheaths well developed, slightly
leathery and strongly ﬂattened, linear-oblanceolate, dried at the time of
ﬂowering, up to 6.5 cm. long and 0.7
cm. wide. Inﬂorescences with ﬂowers
opening in short succession, with up
to 6 ﬂowers loosely distributed on the
top two ﬁfths to one fourths, greenish-red at the base and mostly reddish
where exposed to sunlight, with node
below the height of the leaves, erect,
with rachis up to 22 cm. long and 0.22
cm. in diameter. Flower bracts tightened to the pedicels, triangular, greenish-red, up to 0.45 cm. long. Pedicels
cillindrical, slightly curved, yellow-orange at the basal half but darker and
brownish on the portion with the ovary and greenish closer to the ﬂowers,
up to 3.2 cm. long and 0.12 cm. in diameter on the base, slightly thickened
at the portion including the ovary and
0.3 at the column base. Sepals uniform medium yellow-orange, linearlanceolate, erect-patent, ﬂat to slightly reﬂexed, at ﬁrst forming an equilateral triangle but the laterals slightly falcate, the dorsal up to 2.3 cm. long
and 0.5 cm. wide, the laterals up to
2.0 cm. long and 0.55 cm. wide. Petals with the same coloration, tenuously linear-oblanceolate, erect-patent, slightly falcate, ﬂat to slightly reﬂexed, up to 2.3 cm. long and 0.5 cm.
wide. Labellum with the same coloration, sublanceolate when distended,
strongly trilobed with lateral lobes falcate and frontal lobe deeply incised, in
natural position forming tube curved
down and backwards that envelops
completely the column and hide it in
frontal view, opening frontally in subtriangular shape with margins slightly
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ondulate, lateral lobes decurrent and
with margins sometimes overlapping
and front lobe reﬂexed and with undulate margins, in the interior with 4 low,
ﬂeshy, verrucose and parallel keels
that originate but are barely visible at
the base of the labellum, the two internal ones more pronounced and raised
at 2/3 of the lenght from the base to
the incision with the front lobe, much
more visible and extending to almost
two thirds into the front lobe, the 2 external ones much lower and less pronounced, much shorter and starting
to raise closer to the incision with the
front lobe and ending just into it, up to
1.5 cm. long and 1.2 cm. wide. Column
reddish-yellow, subcillindrical, progressively widening to the apex, gibbous at the apex, linear to very slightly
falcate, subtriangular in section, with
inferior face ﬂatenned and depressed
in a cavity delimited by the lateral ridges and rostellum, with 2 short
side extensions covering the sides of
the anther to more than half of it, up to
0.65 cm. long and 0.22 cm. wide at the
base and 0.28 cm. at its widest point
near the apex; anther with 4 subdivided cavities, whitish, with 8 bright yellow pollinia, 4 larger and 4 smaller;
stigmatic cavity deep, subtriangular,
separated from the anther by rostellum thickened into a protruding, ﬂeshy
at the apex and ﬂexible membrane,
up to 0.15 cm. long and 0.16 cm. wide.
Fruits with pronounced crests at the
junction of the carpels and much less
pronounced to nearly smooth at their
median portions, medium-green, up to
6.0 cm. long and 2.0 cm. in transverse
section.
Etimology: Name honoring Marcus V.
Locatelli, geologist and naturalist
who discovered the plants from this
interesting species in nature.
Type: Brasil, Minas Gerais, near Araponga, around 1,500 meters elevation,
coll. Marcus V. Locatelli s/n, 5 July
2014 (Holotype: BHCB).
Mat. Exam.: Minas Gerais, near Araponga, 1.500 meters elevation, coll.
Marcus V. Locatelli s/n, 5 July 2014,
BHCB.
Hoffmannseggella locatellii has yellow ﬂowers, and shares this feature
with about half of the species in the
genus. However, it doesn’t follow the

Hoffmannseggella locatellii
Samenkapseln · seedpods
expected distribution range of those
species. In Minas Gerais, the yellowﬂowered species in the genus tend to
be part of one of two different and distinct groups. The southermost group,
also known as the “crispata” group,
includes a few species and its distribution is around and to the south of
Minas Gerais’ state capital city of Belo Horizonte. The northernmost group
has its distribution on the region of Diamantina and includes a larger number of species. Species in each group
share several traits especially ﬂower
morphology, so it is easy to identify
the region where a particular species
come from. That is, until the description of Hoffmannseggella vasconcelosiana recently and now Hfglla. Locatellii. Those two species are very interesting for several reasons. The ﬁrst
is their distribution, Hoffmannseggella locatelli occurs to the east of the Belo Horizonte group and Hfglla. vasconcelosiana to the east of the Diamantina
group. They are also separated both
19
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ge wenige Arten, und deren Verbreitung ist um Belo Horizonte, der Hauptstadt von Minas Gerais, und südlich
davon. Die nördlichere Gruppe hat ihre Verbreitung in der Region von Diamantana und enthält eine größere Anzahl von Arten. Die Arten innerhalb
der Gruppen teilen einige Merkmale,
besonders bei der Blütenmorphologie, sodass man leicht herausﬁnden
kann, aus welcher Region eine Pﬂanze jeweils stammt. Dies war so bis zur
kürzlichen Beschreibung von Hoffmannseggella vasconcelosiana und
jetzt eben Hoffmannseggella locatellii. Diese zwei Arten sind aus verschiedenen Gründen sehr interessant. Der
erste Grund ist ihre Verbreitung, der
zweite ihre Inﬂoreszenzen und Blüten:
Hoffmannseggella locatellii kommt
östlich der Belo-Horizonte-Gruppe
und Hoffmannseggella vasconcelosiana östlich der Diamantina-Gruppe vor.
Sie sind somit beide geographisch
und morphologisch von diesen Gruppen getrennt, wachsen also weit voneinander entfernt, was für die gelbblühenden Arten dieser Gattung sehr ungewöhnlich ist; dennoch sind beide
Arten nahe verwandt. Außerdem gibt
es keine weiteren Berichte von irgendwelchen Artverwandten,die zwischen
den Verbreitungsgebieten dieser beiden genannten Arten vorkommen.
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Diese beiden Arten sind in der Tat nahe verwandt, nicht so sehr bezüglich
ihrer Pﬂanzengestalt, welche sich sehr
wohl voneinander unterscheidet, sondern hauptsächlich wegen ihrer Inﬂoreszenzen und Blüten. Die Arten aus
der Belo Horizonte und Diamantina –
Region neigen dazu, Blüten am Ende
der Inﬂoreszenz zu haben, ein Merkmal, das man leicht an den Arten mit
langen Inﬂoreszenzen erkennen kann,
aber nicht so sehr bei Arten der Diamantina-Gruppe mit ihren kurzen Inﬂoreszenzen. Dagegen haben sowohl
Hoffmannseggella locatellii als auch
Hfglla. vasconcelosiana ziemlich lange Inﬂoreszenzen und die Blüten sind
locker daran verteilt. Allerdings sind
die Blüten von Hoffmannseggella locatellii größer und ihre Segmente sind
breiter, was insgesamt zu kräftigeren Blüten führt. Die Petalen von Hoffmannsegella locatellii sind außerdem
mehr lanzettig, während sie bei Hoffmannsegella vasconcelosiana schmaler und gerader sind. Die Blütenfarbe
ist bei beiden Arten dieselbe und dieses leuchtende Gelb mit einem Hauch
Orange unterscheidet diese von den
anderen gelbblühenden Arten der Gattung. Die Lippe von Hoffmannseggella locatellii ist meist reingelb, während
sie bei Hoffmannseggella vasconcelosiana deutliche rote Adern an der Au-

ßenseite der Seitenlappen und auch
innen in der Kammregion hat. Die zwei
zentralen, längsverlaufenden Kiele bei
Hoffmannseggella locatellii stehen näher beieinander und ziehen sich weiter in den Frontlappen als bei Hoffmannseggella vasconcelosiana. Die
Seitenlappen von Hoffmannseggella locatellii sind breiter und kräftiger,
teilweise überlappend; der Frontlappenhals ist kurz oder fast nicht vorhanden, während er bei Hoffmannseggella vasconcelosiana länger und schmaler ist. Die Blütezeit ist gegensätzlich: Hoffmannseggella locatellii blüht
im Juli/August, während Hoffmannseggella vasconcelosiana hauptsächlich
im Januar/ Februar blüht. Keine andere Art der Gattung sieht nahe verwandt
aus, mit Ausnahme von vielleicht Hoffmannseggella mixta, die aber weit entfernt von den beiden Arten im Staat
Espírito Santo vorkommt.
Hoffmannseggella locatellii kommt in
Höhenlagen von 1.500 m vor, auf offenen Felsplatten mit etwas Schutz unter Velozias, Bromelien und Gras.
Übersetzung: R. Schettler
Francisco Miranda
4763 Polk City Road,
Haines City, FL 33844, USA

Heft 1 · 2016

Hoffmannseggella locatellii
Bulben / bulbs

OrchideenJournal
geographycally and morphologically
from those groups, and being closely
related but occurring so far away from
each other is very unusual among the
yellow-ﬂowered species in the genus.
Besides, there are no citations of anything ocurring between the range of
those two species.
Those two species are indeed closely related, not so much by their plants
that are very distinct from each other,
but mainly by their inﬂorescences and
ﬂowers. Species from both the Belo
Horizonte and Diamantina groups tend
to have ﬂowers clustered at the top
of the inﬂorescences, something that
can be easily seen on the species with
tall inﬂorescences but not so much on
the small species with short inﬂorescences in the Diamantina group. Both
Hoffmannseggella locatellii and Hfglla.
vasconcelosiana, however, have fairly tall inﬂorescences and ﬂowers are
loosely distributed on them. Flowers
from Hoffmannseggella locatellii are
larger though, and segments tend to
be wider contributing to a more substantial ﬂower overall. The petals of
Hoffmannseggella locatellii are also more lanceolate whereas in Hffgla.
vasconcelosiana they are narrower and
linear. Flower color is essentially the
same for both species, and this bright
yellow with a hint of orange set them

apart from most of the other yellowﬂowered species in the genus. The lip
in Hoffmannseggella locatellii is mostly pure yellow whereas in Hffgla. vasconcelosiana shows well-marked red
veins on the outside of the sidelobes
and also on the interior at the keels area. The two central longitudinal keels
in Hoffmannseggella locatellii are also
much closer to each other and extend
further into the front lobe than in Hoffgla. vasconcelosiana. The sidelobes in
Hoffmannseggella locatellii are wider
and more substantial, frequently overlapping; the frontlobe isthmus is short
to almost absent while it is longer and
narrower in Hoffmannseggella vasconcelosiana. Flowering season is essentially the opposite, Hoffmannseggella locatellii ﬂowering in July-August
whereas Hffgla. vasconcelosiana ﬂowers mainly in January-February. No
other species in the genus looks like
even closely related, with the exception of maybe Hoffmannseggella mixta, which also occurs very far from
both, in Espírito Santo state.
Hoffmannseggella locatellii occcurs
at about 1500 meters elevation, on
open sloping ledges with some protection among velozias, bromeliads and
grasses.
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