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LJie hier publizierten neuen Orchideen stammen fast alle aus dem königl. botanischen Garten von München-Nymphenburg. Alle sind nach lebendem Material
beschrieben, welches in denkbar bestem Zustand mir zu Händen kam. Es ist dadurch möglich gewesen, mit Sicherheit festzustellen, daß unter der bisher bekannt
gewordenen Literatur die hier beschriebenen Arten sich zuverlässig nicht finden,
eine Sicherheit, welche bei der Untersuchung von getrocknetem Material nie in
gleichem Maße erreicht werden kann. Mit Ausnahme weniger stammen die meisten
der hier beschriebenen Arten von den Philippinen und sind von dem Sammler,
Herrn L o h e r , nach München gesandt; einiges schon bekannte Material erhielt ich
auch aus Erlangen. Ich kann die Anzahl der mir im ganzen zugesandten Pflanzen
auf ungefähr das Doppelte der hier als neu beschriebenen schätzen und mehr soll
im Laufe der Zeit noch folgen. Es ist nicht erstaunlich, daß die großen ostasiatischen Gattungen vorwalten und unter ihnen Bidbophyllum,
eine Gattung, welche,
wenn wir die inzwischen aus Neu-Guinea bekannt gewordenen und von Herrn
J. J. Smith beschriebenen Arten hinzuaddieren, auf den unheimlichen Umfang von
Dendrobium anzuschwellen droht. Bei der Bestimmung war ich auf die Publikationen von Herrn Oakes Ames im Philippine Journal of Science angewiesen,
welche mir bis in die letzte Zeit vor dem Kriege zugesandt wurden, und wenn
diese Diagnosen nicht total verzeichnet sind, was bei der Gründlichkeit des Autors
nicht möglich ist, so ist dies eine weitere Garantie, daß wir es hier mit neuen
Arten zu tun haben. Die meisten Bulbophyllen waren klar zu umschreibende Arten
bekannter Formenkreise, nur an eine der neuerdings .aufgestellten Abteilungen habe
ich die Hand legen müssen, die sogenannten «Monanthaparva*.
Es ist bei der
typisch botrytischen Anlage der Orchideenblütenstände an und für sich bedenklich,
die Einblütigkeit zu unterstreichen, und was die Kleinheit der Blüten betrifft, so
gibt es unter schon bekannten und in anderen Abteilungen untergebrachten Arten
solche mit kleineren Blüten; beide Merkmale dieser «Gruppe» sind somit keine
Merkmale. Neben Biilbophylhim treten mit je einer Art Megaclinium und Cirrhopetalum auf, deren Beibehaltung sich unter allen Umständen empfiehlt. Dagegen
ist eine der bisher hierher gerechneten Gattungen, Bolbophyllaria Rchb. f. nämlich,
nunmehr endgültig abzutun, da bei aller Ähnlichkeit mit gerade der Art, auf welche
hin die Gattung seinerzeit aufgestellt wurde, hier gerade dasjenige Merkmal fehlt,
welches der Gattung die Existenzberechtigung gab. Das Weitere ist unten bei
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Bulboph. ebracteolatum nachzulesen. Leider ist die Herkunft der Pflanze dunkel;
sie soll von den Philippinen stammen, was ich zunächst zu bezweifeln nicht umhin
kann. Sollte die Angabe stimmen, so wäre es eine für die Pflanzengeographie
höchst überraschende. Erscheinung. Von den übrigen Arten ist nicht viel von allgemeinem Interesse zu sagen, ausgenommen etwa die erste Laelia Goebeliana
Kupper et Kränzl. Es ist die Entdeckung dieser Art der Beweis, daß selbst in so
lange und so gründlich abgesuchten Gegenden, wie die Umgegend von Rio de
Janeiro ist, immer noch neue Arten gefunden werden können. Als bemerkenswert
mag noch der (nach der Kernerschen Einteilung) paraffinoide Duft (nach Äpfeln)
bemerkt werden, da diese großblütigen Laelia- und Cattleya-Arten in der Regel
ohne ausgesprochene Düfte sind. Von einem gewissen Interesse ist sodann die
zweite Art der Aufzählung insofern, als sie einen Übergang zwischen zwei sowieso
nicht allzuweit voneinander entfernten Gattungen bildet, Pholidota und Dendrochilum, der zweiten von beiden ist sie zuzurechnen. Die Doubletten des Materials,
welches zu dieser Arbeit gedient hat, gehen in den Besitz des k. k. naturhistorischen
Hofmuseums über.
Laelia Goebeliana Kupper et Kränzl. — Rhizoma repens. Caules v. pseudobulbi basi globosi, pauciarticulati, internodiis ad 4, quorum supremum maximum,
compositi, subcompressi, ad 18 cm longi, superne 2*5 cm lati, monophylli. Folia
elliptica, apice obtusa, subbilobula, crasse carnosa, ad 12 cm longa, 1*4 cm lata (basi
paulo latiora). Inflorescentia folium aequans v. subbrevior, pauciflora, pedunculus
vagina antice compressa, oblonga, apiculata fere apicem usque inclusus, 6 cm longus,
bracteae minutae, triangulae, acutae, pedicelli cum ovariis ad 5 cm longi, superne
modice in ovaria incrassati. Sepalum dorsale ligulatum v. oblongo-lanceolatum,
obtusum, leviter concavum, sépala lateralia ovato-lanceolata, subobliqua, obtusa,
curvula, 2-5 cm longa, 8 mm lata. Pétala oblonga, obtusiuscula, 2-5 cm longa, 1 ad
1-2 cm lata, haec omnia incurva. Labelli lobi laterales paulum ab intermedio sejuncti, erecti, margine rectilinei, antice sensim in lobum intermedium deflexum, late
oblongum, crispum v. leviter undulatum, obtusum, explanatum transientes, discus
lineis 2 paulum elevatis praeditus, ceterum glaber, totum labellum ca. 2 cm longum, vi
explanatum medio 1*2 cm latum, lobi laterales 1*5 cm longi. Gynostemium generis,
crassum, breve, superne paulo crassius, modice marginatum. Sépala petalaque
pallide viridi-lutea v. láctea, viridi-suffusa, labellum lacteum. Flores odorem malorum
exhalant.
Brasilien. Im Staate Rio de Janeiro (Prof. Goebel).
Die Größen Verhältnisse der Blüte stimmen einigermaßen mit denen von L.
rupestris Lindi., aber weder die Färbung noch der Aufbau der Pflanze. Es ist
schwer zu verstehen, wie eine neue Art dieser Gattung in einer so gründlich durchforschten Gegend den Blicken der Botaniker und Pflanzensammler bisher hat entgehen können. Einen natürlichen Bastard anzunehmen ist jedenfalls mißlich, selbst
wenn man sich dazu entschließen könnte, die vorbenannte Art als einen der Eltern
anzusehen.
Dendrochilum saccolabium Kränzl. n. sp. — Radices longiusculae, ramosae.
Pseudobulbi basi cataphyllis increscentibus scafiosis, brunneis suifulti, quorum maximum 6'5 cm longum, pseudobulbum multo breviorem arctissime amplectitur.
Pseudobulbi e basi paulo crassiore attenuati, cauliformes, tetragoni, rugulosi, mono-
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phylli. Folia e basi petiolari, terete, sulcata sensim dilatata, linearía, leviter complicata, crassa, coriacea, apiceni versus angustata, acuminata, obscure plicata, pars
basilaris v. petiolus 7 ad 10 cm longa, pars dilatata v. lamina 12 ad 20 cm longa,
7 mm lata. Inflorescentia cum folio oriens, scapus filiformis, a folio longe obcelatus,
nutans, rhachis brunnea, spica péndula, ca. 10 cm longa, multiflora; flores distichi,
satis densi, bracteae infima einanes visae, omnes convolutae, apiculatae, juxta apicem
obscure obtusangulae, punctulatae, vi expansae fere orbiculares, 4 mm longae et
latae, flores subaequantes. Flores intense purpurei. Sepalum dorsale oblongolanceolatum, obtuse acutatum, lateralia suborbicularia, omnia 3 mm longa, dorsale vix
1 mm, lateralia ca. 3 mm lata. Pétala multo minora, oblonga v. subrhombea, acuta,
2 mm longa, vix 1 mm lata. Labellum toto margine basi gynostemii paulum producto affixum, sacculatum, antice trilobum, lobi laterales lineares, incurvi, lobus
intermedius triangulus, acutiusculus, totum labellum vix 1 mm longum, vix z/2 mm
latum. Gynostemium exalatum et exauriculatum.
Philippinen. Ohne genaueren Standort (Loher).
Was die Pflanze 'vor allem anderen auszeichnet, ist die Verwachsung fast des
ganzen oberen Randes des Labellums mit dem unteren Ende der Säule; auf diese
Weise entsteht ein Gebilde, welches beträchtlich an die Labellum mancher kleinblütigen Saccolabium-Arten erinnert. Dazu stimmt dann auch die in drei kleine
Zipfel gespaltene vordere Partie. Die Säule hat weder die breiten Flügel der
echten Pholidota-Arten, noch Ähnlichkeit mit der von Acoridium] es ist ein äußerst
winziges Gebilde von ganz allgemeinem Coelogyne- Charakter. Hinzuzufügen wäre,
daß die seitlichen Sepalen bei weitem den größten Teil der Blüte bilden, sowie die
intensiv rote Färbung.
Bulbophyllum lasiopetalum Kränzl. n. sp. — Pseudobulbi satis dense aggregati, rhizomati repenti insidentes, ovoidei, ad 2'5 cm longi, basi 1 ad 1*5 cm
crassi, monophylli, viridi-lutei. Folia sessilia, e basi latiuscula ligulata v. late linearia,
apice obtusa, minute biloba, ad 8 cm longa, ad r6cra lata. Scapus tenuis, folium
superans, bracteae minutae, pedicelli cum ovariis ca. 1-5 cm longi, tenues, ovaria et
basis sepalorum extus minute papillosa. Sépala e basi paulo latiore linearia, longe
angustata, 1 cm longa, basi 1*5 mm lata, falcatimi curvata, omnino libera, vix mentulum formantia. Pétala linearia, obtusiuscula, trinervia, toto margine longiuscule
pilosa, 4*5 mm longa, 1 mm lata. Labellum toto ambitu triangulum, vix complicatum, superne modice excavatum, ecarinatum, omnino glabrum, modice curvulum, expansum fere 2 mm lohgum, basi vix 1 mm latum. Gynostemium perbreve,
stelidia triangula, acuta, brevia. Flores albi. — Floret in Europa Januario.
Philippinen (Loher).
Eine dem Habitus nach wenig auffallende Pflanze vom Durchschnittstypus der
Bulbophyllen. Die Petalen sind behaart, die übrigen Teile der Blüte sind es nicht,
die drei Sepalen und das ziemlich kurze Ovarium sind äußerlich körnig rauh und
mit kleinen Tuberkeln besetzt. Es sind vage Anklänge vorhanden an B. gymnopiis,
leptanthum und Thompsoni, alle drei von Hooker f. beschriebene indische Arten,
aber weder in Hookers Arbeiten noch auch in den Amesschen Aufzählungen
philippinischer Bulbophyllen ist eine genau identische Art bisher publiziert.
Bulbophyllum
umbonatum Kränzl. n. sp. — [Ebulbosa.] Rhizoma longe
repens, 5 ad 6 mm crassum, cataphyllis tectum. Pseudobulbi nulli, proles e rhizomatis cataphyllo orientes, foliiferae, cataphyllis 3 longiusculis, brunneis, mox scariosis
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et folio i compositae. Folia longe petiolata, lineari-lanceolata, ad 38 cm longa,
petiolo silicato, 12 ad i3cm longo, 3*7 cm lata, crassa, carnosa, laete viridia, nitida,
brevi-acutata, basi sensim angustata et complicata. Inflorescentia 22 cm longa v.
ultra, scapus infra flores vaginis pallidis amplis, imbricantibus, obscure carinatis 5
ad 6 vestitus, spica ca. 15 cm longa, multiflora, bracteae lanceolatae, acuminatae,
albidae, ad 6 mm longae, ovaria paulum superantes. Sepalum dorsale e basi latiore
paulum angustatum, deinde lanceolatum, acuminatum, 6 mm longum, basi 2 mm
latum, lateralia ovato-triangula, mentum breve, rotundatum formantia, acuminata,
incurva v. subfalcata, 6 ad 7 mm longa, basi 3 mm lata. Pétala lineari-lanceolata,
acuta, albida, 3 mm longa, 3/4 mm lata. Labellum pedi gynostemii umbonibus
2 postpositis (altero ante insertionem labelli, altero illi postposito) affixum, toto
ambitu ovatum, obtusum, integrum, margine a basi ad */3 longitudinis erecto, ideoque subcordatum, bicallosum, inter callos leviter sulcatum, totum labellum 4 mm
longum. Gynostemium brevissimum, stelidia erecta, acuta, fere subulata. Totus flos
albidus, labellum luteum.
Heimat unbekannt. Ostindien?
Die nächstverwandte bekanntere Art ist B. apodum Hook, f., von Identität
kann aber keine Rede sein. Auch B. Wrayi Hook. f. zeigt einige, aber noch entferntere Anklänge: Da diese beiden Arten aus dem indo-malaiischen Gebiet stammen, so dürfte diese Art eben daher gekommen sein. Den Speziesnamen habe ich
von den beiden glänzenden Schwielen des Säulenfußes entlehnt, deren eine am
Ansatz des Labellums, die hintere halbwegs zwischen dieser und der Säulenbasis steht.
Bulbophyllum
ebracteolatum Kränzl. n. sp. — Pseudobulbi obtuse tetragoni, in lateribus excavati, laete virides, monophylli, 4 cm longi, i"3 cm crassi. Folia
(1 tantum visum) e basi breviter complicata lanceolata, acuminata, laete viridia, ad
16 cm longa, 2 ad 2*5 cm lata, crassiuscula, carnosa. Inflorescentia péndula, ad
15 cm longa, scapus basi cataphyllis quibusdam vaginantibus, acutis vestitus, mox
in rhachim incrassatus, rhachis io cm longa, 6 ad 8 mm crassa, sordide rubra,
dense pilosa, apicem usque florífera, pluri- ad multiflora, bracteae latae, acutae,
ovarjum brevissimum aequantes et amplectentes, 2 mm longae et latae, ipsae, ovaria,
flores extus densissime glanduloso-pilosa, flores non resupinati. Sepalum dorsale
late ovato-ellipticum, obtusum, leviter concavum, 4 mm longum, 2 mm latum, albidum, lineis longitudinalibus 3 majoribus, 2 minoribus pone marginem ornatum,
lateralia in synsepalum late ovatum, basi mentum brevissimum formans coalita,
synsepalum 4-5 mm longum, 2^5 mm latum, sordide albidum, lineis 5 v. 7 obscurioribus praeditum, bracteolae v. phylla adventitia nulla. Pétala multo minora,
anguste triangula v. ovata, acuminata, leviter falcata, alba, lineis 3 purpureis decora,
(2 brevioribus pone marginem 1. centrali) 2 mm longa, ca. 1¡2 mm lata. Labellum
basi utrinque in angulum acutum, rectangulariter divergentem auctum, late ligulatum, obtusum, supra leviter canaliculatum, minutissime papillosum, sordide purpureum 3*5 mm longum, inter ángulos basilares 2 mm latum. Gynostemii brevissimi (alae v.) stelidia angusta, hamata falcatave, lineada, subreflexa, anthera antice
longe ciliata (fere barbata dicenda).
Philippinen (Loher). — Dies ist inzwischen einwandfrei festgestellt.
Die Pflanze gleicht in jeder Hinsicht einem stark vergrößerten Exemplar des
bekannten Bulbophyllum bracteolatum Lindi., Bot. Reg. (i838), t. 57 (Bidbophyllaria
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bracteolata Rchb. f.), der mir vorliegende Blütenstand ist sogar bis auf den Zentimeter gleich groß, aber zunächst sind die Bulben mehr als doppelt so groß und
einblätterig, das Blatt selbst mehrmals so groß als an der alten Lindleysehen Art.
Sodann ist keine Spur der «Bracteoleae» vorhanden. Es ist bekannt, daß Prof.
Pfitzer seinerzeit auf dies Vorkommen hin das Ovarium der Orchidaceen als Achsengebilde ansah und darin noch bestärkt wurde, als sich bei anderen Arten (z. B.
Bulb, mandibulare Rchb. f.) dieselbe Bildung fand. Hier haben wir nun eine Art,
bei deren zahlreichen Blüten ich auch nicht die leiseste Andeutung dieser Blättchen
zu finden vermochte. Das Hauptmerkmal dieser Gattung hat sich somit als nicht
konstant herausgestellt. Man steht vor dem Dilemma, entweder die Gattung Bolbophyllaria als überflüssig einziehen zu müssen, oder trotz des hier fehlenden Merkmals
der akzessorischen Bracteolen hin diese Art 2U Bolbophyllaria zu stellen, welche
sonst dahin zu bringen niemandem einfallen würde. Die Ähnlichkeit ist (von den
rein sekundären Artmerkmalen abgesehen) im übrigen so groß, daß jeder Botaniker
beim ersten Anblick dieser Pflanze sofort auf Bolbophyllaria rät. Da die Blütenstände abwärts hangen, so stehen die Blüten, obwohl sie nicht resupiniert sind,
doch in der bei den meisten Orchidaceenblüten vorkommenden Stellung, d. h. mit
dem Labellum nach unten. Nach den oben dargelegten Befunden muß es als inkonsequent erscheinen, wenn man an der Reichenbach-Pfitzerschen Gattung festhält.
Bulbophyllum freilich ist nachgerade zu solchem Umfang angeschwollen, daß man
froh ist, wenn man auf leidlich permanente Merkmale hin Gattungen abtrennen
kann, und es ist bedauerlich, daß Bolbophyllaria nicht "zu halten ist, aber es ist
mißlich und nach Möglichkeit zu vermeiden, Gattungsdiagnosen zu formulieren,
wie die von Bolbophyllaria lauten-müßte, um sie auch auf diese Art passend zu
machen. Gerade so unbequem macht sich diese Art beim Einordnen in Bulbophyllum, denn sie paßt ganz ebenso schlecht in eine Sektion Bolbophyllaria als in
eine Gattung dieses Namens.
Bulbophyllum leptocaulon Kränzl. n. sp. — Rhizomata tenuissima, filiformia.
Pseudobulbi satis distantes, ovati, subtetragoni, fere 4-alati, subobliqui, monophylli,
ad 1 cm longi, basi 5 mm lati. Folia elliptico-v. ovato-oblonga, acuta, crassiuscula,
carnosa, 2 ad 4 cm longa, 1 ad r 3 c m lata. Pedunculi monanthi, filiformes, 2*5 cm
longi, bractea brevis, ochreata, retusa, brevi-apiculata, vix 1 mm longa, pedicelli
cum ovario brevi 8—9 mm longi. Sépala libera, oblongo-lanceolata, acuta, concava, inter se vix diversa, lateralia non mentum efficientia, obscure-, dorsale manifeste-trilineatá> 4-5 mm longa, vix 1 mm lata, albida, purpureo-striata. Pétala late
et oblique ovata, obtuse acutata, 1*5 mm longa, basi 1 mm lata, albida, linea 1 purpurea ornata, apice interdum fusca, quasi praeusta. Labellum pedi sigmoideo affixum,
crassum, basi cordatum, supra sulcatum, retusum, aurantiacum, in sulco et in facie
inferiore fusco-purpureum, 2 mm lojigum, ca. 3/4 mm latum. Gynostemium breve,
stelidia filiformia, fere cirrhata dicenda.
Philippinen (Loher).
Die Pflanze, welche in den bisher von den Philippinen bekannt gewordenen
Aufzählungen nicht vorkommt, gehört in die Gruppe der Eubulbophyllen mit in
der Regel einer Blüte. Die mehr dem indischen Festland und den Sunda-Inseln
angehörigen Arten haben größere Blüten; die mehr dem Osten angehörigen und
die philippinensischen kleinere, aber auch hier kommen gelegentlich solche von über
1 lL cm Durchmesser vor. Es war somit unnötig, eine neue, sehr schlecht de-
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finierte und noch viel schlechter benannte Gruppe aufzustellen, für die das sprachlich monströse Wort «Monanthaparva» verübt worden ist. Alle Arten haben den
gleichen vegetativen Aufbau, alle sind typische Bulbophyllen ohne jede Abweichung
in der Struktur der Blüte. Ich hoffe, es wird mir nicht als Pedanterie ausgelegt,
wenn ich verlange, daß, wer Botanik schreibt, den Grundregeln der Sprachen, deren
er sich bedient, nicht durch Wortbildungen wie Monanthaparva ins Gesicht schlägt.
Derartiges ohne Protest hingehen lassen, hieße der Unbildung Bürgerrecht einräumen. — Warum nicht Micromonantha?
Bulbophyllum
nymphopolitanum
Kränzl. — Rhizoma longe repens;
pseudobulbi leviter obliqui, ovoidei, subtetragoni, angulis obtusis, rugulosi, cataphyllorum rudimentis tecti, monophylli, ad 4 cm longi, ca. 2 cm diametro. Folium
(i mihi visum) in petiolum ca. 2 cm longum, sulcatum, angustatum, oblongum, basi
cuneatum, obtusum, leviter emarginatum, crasse coriaceum, lucidum, subtus pallidius, opacum, ad 12 cm longum, ad 4 cm latum. Scapus pseudobulbum cum folio
subaequans, vaginulis 3 ad 4 distichis, carinatis, acutis munitus, racemus pauci (-4)florus, flores succedanei, bracteae magnae, 1-5 cm longae et vi expansae latae, arete
complicatae carinataeque, pedicellus cum ovario 2 cm longus. Sépala e basi latiore
rotundata, sensim angustata, acuminata, concava v. involuta, dorsale 2*8 cm longum,
basi 8 ad 9 mm latum, lateralia basi subobliqua, mentum parum prominulum formantia, longe acuminata, magna pro ,parte conglutinata, 3*5 cm longa, basi 1 cm
lata, extus scabriuscula. . Pétala ovata, acuminata, lineata, 17 cm longa, basi 5 ad
6 mm lata. Labellum manifeste trilobum, lobi laterales parvi, incurvi, obtusi, antice
denticulati, lobus intermedius ambitu triangulus, acuminatus, crassus, carnosus, basi
utrinque et supra sulcatus, ubique papillosus, ad 2*5 cm longus, 4 mm diametro.
Gynostemium satis evolutum, filamentum breve, subulatum, obtusum, stelidia maxima 5 ad 6 mm longa, linearía, supra pone basin dentículo parvo munita. Flores
cartilaginei, probabiliter intense fuscó-purpurei, singulari modo tesselato-venosi.
Philippinen (Loher?).
Die Pflanze ist unter den bisher beschriebenen nicht zu finden, sie fehlt auch
unter der ganzen Literatur des Journal of Science. Wie die ganz geöffneten Blüten
aussehen, weiß ich nicht; mein Material bestand aus Bulbe mit Blatt und einem
Blütenstand mit einer Knospe, welche unmittelbar vor dem Aufblühen war. Eine
ähnliche Form der Seitenlappen des Labellums findet sich unter anderem bei B.
neilgherrense Wight und Pechei Bull, ähnliche Stelidien an der Säule von B. cupreum Lindi. Es sind somit Anklänge an andere Arten genugsam vorhanden. Die
Blüten im ganzen haben vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit mit denen des (übrigens völlig verschiedenen) B. dichromum Rolfe.
Bulbophyllum melanoglossum
Kränzl. n. sp. — [Eiibulbopliylliim.] Rhizoma repens, filiforme. Pseudobulbi inter se distantes, remote catenulati, subglobosi
v. ovoidei, obscure octogoni, monophylli, 2 mm longi et crassi. Folia oblonga,
acuta, basi semitorta, vix petiolata, margine celluloso-fimbriata, ad 4-5 mm longa,
2*5 mm lata. Scapus uniflorus, nudus, 5 mm longus, tenuissimns, ipsa basi vaginula
ochreata munitus, bractea (e 2 coalita?) vaginans, ochreata, in apiculos 2 producía,
pedicellum cum ovario non aequans, hyalina, vix */2 mm longa, pedicellus cum ovario
1 mm longus. Sépala e basi haud multo latiore triangula, acuminata, 3 ad 3-25 mm
longa, basi vix 1 mm lata, lateralia mentum breve, subrectangulum formantia, omnia
pallide rosea, purpureo-striata. Pétala lineari-lanceolata, acuminata, 1-5 mm longa, vix
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J2 mm lata, albida, nervo i purpureo decora. Labelli pes modice curvatus, lobi laterales semiobovati, antice rotundati, expansi laminam obovatam referentes, lobus intermedius linearis, apice obtusus, pilis longiusculis, articulatis obsitus, labelli lobi lateralis intense rosei, intermedius et linea mediana disci atropurpureus (unde noraen
sumpsi!) totum labellum 2 mm longum. Gynostemii stelidia ipso multo longiora,
subulata, ipsa et anthera alba.
Philippinen (Loher).
Die Pflanze ist kaum größer als die beiden von Pfitzer durch eine besondere
Untersuchung bekannter gewordenen Arten B. Odoai'di Rchb. et Pfitzer und B.
minutissimum F. v. Müll. Das Labellum erinnert stark an das der madegassischen
B. ptiloglossum Wendl. et Kränzl. Sonst hat das kleine Gewächs keinerlei abweichende Züge. Die Bulbe hatte keinen Hohlraum im Innern. Von den bisher beschriebenen philippinensischen Arten ist wohl B. alagense O. Ames die nächstverwandte.
Cirrhopetalum Loherianum Kränz], n. sp. — [Chrysea.] Rhizoroa repens.
Pseudobulbi ovoidei, 2 ad 3 cm inter se distantes, cataphyllis ovatis ipsis aequilongis
vestiti, tetragoni, monophylli. Folia basi complicata, brevi-petiolata, coriacea, apice
subbilobula, ad 5*5 cm longa, ad 2*4 cm lata. Pedunculi tenues, rubelli, curvuli,
ad 12 cm longi, racemum umbelliformem, subsecundiflorum s. dimidiatum, pauciflorum ferentes, bracteae minutae, triangulae, acuminatae, 3 mm longae, fere aristatae.
Pedicelli tenues, curvuli, 1 cm longi. Sepalum dorsale late oblongo-ovatum, longe
aristatum, concavum, ad 5 mm longum, basi 1*75 mm latum, margine longe pilosum, luteum, roseo-suffusum, pili marginales roseo-purpurei, vario modo tortuosi.
Pétala sepalo dorsali omnino aequalia nisi paulo minora, 4*5 mm longa, 1*5 mm
lata. Sépala lateralia e basi asymmetrice dilatata, linearía, mentum a latere visum
longiusculum, carinatum formantia, 1 cm longa, 2 mm lata, eodem colore quo sepala. Labellum pedi gynostemii valde curvato, antice dilatato affixum, lineare, antice
attenuatum, carnosulum, supra sulcatum, aureum, vix 1*5 mm longum. Gynostemium
breve, crassum, stelidia s. brachia prominentia omnino nulla, anthera paulum prominens in clinandrio profundo obcelatum. — FI. Octobri.
Philippinen (Loher).
Die nächste Verwandtschaft der Pflanze ist die von C. chryseum Kränzl., die
von Herrn Oakes Ames als Biilbophylhim sp. beschriebenen B. Bolsteri et carinatum. Ob man Cirrhopetalum auf seine eigenartigen Sepalen hin als Gattung
beibehält, wie ich es tue, oder als Tribus zu Bulbophyllum stellt, ist nachgerade
eine völlig dem Belieben des einzelnen zu überlassende Frage geworden, die eine
Auffassung hat genau so viel Berechtigung als die andere. Ich möchte nur zur
Erwägung stellen, daß Bulbophyllum nachgerade auch dann noch eine höchst artenreiche und schwer zu übersehende Gattung bleibt, wenn man Cirrhopetalum und
Megaclinium ausscheidet.
Megaclinium lepturum Kränzl n. sp. — Rhizoma longe repens, 2*5 mm
crassum. Pseudobulbi 2 ad 2*5 cm inter se distantes ovati, trigoni, diphylli, 2*5 ad
3-2 cm longi, basi 1-4 cm crassi. Folia linearía, tenui-coriacea, obtuse acutata v.
obtusa, maxima mihi visa ad 7*5 cm longa, ad 1 cm lata (certe majora). Inflorescentia
ad 20 cm longa, scapus tenuis, vaginis arctissimis tubulosis, supra non ringentibus,
obtusis vestitus, spica ipsa ca. g ad io cm longa, pauciflora (7—8), rhachis paulo
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crassior quam scapus, teres v. vix angulatus, bracteae triangulae, reflexae, acutae,
3 mm longae, ovaria aequantes. Sepalum dorsale obovatum v. oblongum, obtusum,
margine leviter reflexum, 6 ad 7 mm longum, 275 mm latum, lateralia ovato-triangula, acuminata, subfalcata, apicibus energice reflexis, 3 ad 4 mm longa, basi 3 mm
lata, cum pede gynostemii et basi sepali dorsalis in cupulam connata, viridi-lutea
v. alutacea, ipsa et ovarium nigro-furfuraceo-adspersa minuteque purpureo-punctata.
Pétala lanceolata, acuta, incurva, albida, vix 1*25 mm longa, Ij2 mm lata. Labellum
ovatum, obtusum, curvulum, supra planum, haud proprie sulcatum, apice reflexum,
carneum, minutissime rubro-pustulatum, 2 mm longum, basi 1 mm latum. Gynostemii
stelidia brevia, triangula, dentiformia, acuta, androclinium postice acutatum (gynostemium igitur 3-apiculatum).
Kamerun. Victoria (Dr. Ludwigs).
Ich habe den Speziesnamen von der relativ dünnen Rhachis entlehnt, welche
freilich nicht sehr nach Megacliniiim aussieht. Desto mehr tun dies die Blüten,
welche den Typus der Gattung in allen Merkmalen zeigen. Einige Anklänge an
M. triste Rolfe abgerechnet, wüßte ich keine Beziehungen zu einer schon beschriebenen Art zu nennen.
Dendrobium Loherianum Kränzl. n. sp. — [Dendrocoryne § V Eiiphlebinm.J
Rhizoma breve, ramosum, radicibus longis obsitum. Pseudobulborum internodia
infima crassa, v. ovoidea, brevia, mox in tenuiora, cylindracea attenuata, internodia
suprema valde incrassata, cylindracea, leviter compressa, silicata, pseudobulborum
maximus mihi visus utplurimum i3 cm longus, 1*5 cm crassus, monophyllus. Folium
(haud bene evolutum), ovatum, acuminatimi, coriaceum, ad 6 cm longum, ultra
2 cm latum (certe multo majus). Flores succedanei, singuli, ex racemis abbreviatis ex
axillis cataphyllorum v. bractearum jam diu evanidarum orientes, pedicelli basi
bracteolis compluribus, brevibus cincti; ad 1*5 cm longi, sensim in ovarium incrassati. Sepalum dorsale ovato-oblongum, obtuse acutatum, i*6cm longum, basi
6 ad 7 mm latum. sépala lateralia triangula, postice mentum acutuni formanti»,
antice ovata, acuta, 1*7 cm longa, 6 ad 7 mm lata, mentum ca. 5 mm longum.
Pétala ligulata, obtusa, 1*2 cm longa, 3 mm lata haec omnia pallide sulphurea.
Labellum praesertim antice convolutum, expansum suborbiculare v. latissime obovatum, antice obscure trilobum, lobus intermedius bilobulus, lobis 4 inter se aequalibus, parvis, rotundatis, callus per medium discum elevatulus, incrassatus, lineis
ab ilio radiantibus elevatis; totum labellum 1*2 cm longum, expansum 1 cm Jatum,
albidum, basi et in lobis lateralibus sordide roseo-suffusum, callus disci luteus.
Gynostemii pes sordide roseus, rostellum crassum, callosum, transversum, fovea
stigmatica profunda, androclinium retusum. — FI. Decembri.
Philippinen (Loher).
Im Habitus D. chrysocrepis Par. et Rchb. f. sehr ähnlich, auch die Blüten
scheinbar wenig, aber bei genauerer Untersuchung doch genügend verschieden, besonders im Bau des Labellums.
Cleisostoma brachystachyum
Kränzl. n. sp. — Caules penduli ad 60 cm
longi. Folia disticha, basi longe vaginantia, vaginae internodia aequantes, 1*5 ad
2*5 cm longae, laminae lanceolatae, basi semitortae quo fit, ut inflorescentiae foliis
oppositae appareant, acuminatae, altero latere minore, carnosae, virides, sordide
purpureo-suffusae, ad 12 cm longae, ad r 8 c m latae. Inflorescentiae breves, 1*2 cm

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Orchidaceae Novae.

63

longae, 4- ad 5-florae, rhachis rosea, bracteae vix ullae, ovaria torta, 7 ad 8 mm
longa. Sepalum dorsale obovatum, lateralia ovata, obtusa, subobliqua. Pétala
ligulata, obtusa, sepalum dorsale 4*5 ad 5 mm longum, 2 mm latum, lateralia 6 mm
longa, basi 3mm lata, pétala 4 mm longa, vix 1-5 mm lata. Labelli lobi laterales
lineares, obtusi, antice curvati, lobus intermedius oblongus, excavatus, obtusus,
calcar amplum, saccatum, subcompressum, ligula linearis a parietis postici basi
antrorse curvata, facie inferiore manifeste et pro ratione longe pilosa, apice bidenticulata, totum labellum cum calcari 6 ad 7 mm longum, lobi laterales 2*5 mm longi.
Gynostemii stelidia crassa, supra bidentata s. biapiculata, rostellum et anthera
antice linearia, modice producía, caudicula tenuissima, linearis, gianduia oblonga.
Philippinen (Loher).
Dem längst bekannten CI. roseum Lindi, ähnlich, aber verschieden durch die
tief rosarote Farbe, welche sich bis auf die Spindel des sehr kurzen Blütenstandes
erstreckt, durch die Seitenlappen des Labellums, welche schmal linealisch und
nach vorn gekrümmt sind, schließlich durch die unterseits ziemlich dicht behaarte,
sehr zarte Lamelle, welche fast von der Basis des Sporns an bis zur Mündung
reicht.
Saccolabium epichysiochilum
Kränzl. n. sp. — Pianta parva. Caulis abbreviatus, internodia brevia. Folia disticha, satis densa, late linearia v. ligulata,
obtuse acutata, 6 ad 9 cm longa, 12 ad 14 mm lata, crasse carnosa, apicem versus
incrassata ibique ad 3"5 mm crassa. Racemi breves ad 3 cm longi, ca. 10-flori,
rhachis crassa, carnosa, clavata, bracteae minutissimae, triangulae, acutae, alabastra
florum primo rhachidi immersae, flores postice brevi-pedicellatati (ad 7 mm). Sepalum dorsale late oblongum, lateralia similia subobliqua, omnia apice rotundata,
concava, 5 v. 6 mm Jonga, 3*5 mm lata. Pétala ligulata, obtusa, 4 mm longa,
i'5 mm lata, haec omnia nivea. Labellum immobile, in infundibulum breve, obtuse acutatum evolutum, intus omnino nudum, lobi laterales breves quadrati, vix
ab intermedio paulo longiore, bilobulo sejuncti, totum labellum a margine superiore
ad apicem (infundibuli v.) calcaris 4 mm altum et fere aequilongum, lobis vix
3
/4 mm longis, niveum, lobi laterales et lobuli lobi intermedii intense violacei.
Gynostemium crassum, album, utrinque violaceo-punctatum.
Philippinen. Ohne genaueren Standort (Loher).
Eine Spornbildung wie diese ist bei Saccolabium noch nicht beschrieben. Das
ganze Labellum ist vorn abgestutzt, dies und die Färbung, vier violette Flecke auf
schneeweißem Grunde, verleihen der Blüte ein sehr apartes Aussehen. Von der
ganzen Menge der bisher von Hooker, King und Pantling sowie von J. J. Smith
abgebildeten Arten stimmt keine so weit, daß ein Vergleich angängig wäre. — Den
Namen habe ich von der Trichterform des Labellums entlehnt.
Saccolabium semiclausum Kränzl. n. sp. — [§ Ampullacea.~] Caulis abbreviatus, 5 cm longus (interdum longior), dense foliatus. Folia linearia v. lorata,
apice inaequali-biloba, utrinque rotundata, in sinu apiculata, ad 20 cm longa, ad
27 cm lata. Inflorescentia foliis brevior, racemosa, stricta, 12 ad 15 cm longa,
scapus vaginulis bracteiformibus quibusdam praeditus, bracteae breves, oblongae,
obtuse acutatae, ad 5 mm longae, pedicelli cum ovariis curvuli, rosei, ad 1*5 cm
longi. Sepalum dorsale petalaque subaequalia, late oblonga v. elliptica, apice rotundata, concava, convergentia, 6 mm longa, 3 mm lata. Pétala pedi gynostemii
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alte descendenti affixa, subquadrata, antice rotundata, obtusa, aequilonga, 4 mm
longa. Labelli lobi laterales, trianguli, incurvi, sese cruciatim et orificium calcaris
fere omnino tegentes, lobus intermedius protensus, ovato-triangulus, calcar maximam partem labelli efficiens, subcompressum, leviter curvatum, apice obtusum, lobi
laterales vix 2 mm longi, basi 1 mm lati, lobus intermedius 4 mm longus, basi fere
2 mm latus, calcar 4 mm longum, ad orificium fere 3 mm latum. Gynostemium
crassum, antice excavatum, rostellum latum, gianduia lata, caudicula sigmoidea,
pollinia satis magna. Flores intense rosei.
Philippinen (Loher).
Ich habe den Speziesnamen davon entlehnt, daß die beiden Seitenlappen des
Labellums gekreuzt über der Spornmündung liegen und diese mehr oder minder
verschließen. Wäre nicht die kurze Stammbildung ausdrücklich bezeugt, so hätte
ich auf S. trichromum Rchb. f. geraten, welche sowieso die nächstverwandte Art ist;
besonders ist der Bau des Labellums fast der nämliche. Die ziemlich tief angesetzten seitlichen Sepalen kommen häufig bei Saccolabium vor. Was diese Gattung
angeht, so fasse ich sie im Sinne Hookers auf. Man hat nur die Wahl zwischen
dieser etwas weiten Auffassung mit geeignet abgegrenzten kleineren natürlichen
Gruppen, von denen die der «Ampullaca> eine der natürlichsten ist, oder der
Zersplitterung in mindestens zehn schlecht definierte Genera.
Trichoglottis bicruris Kränzl. n. sp. — Caules ad 20 cm longi, ad 8 mm
crassi, foliati. Folia oblongo-lanceolata v. lanceolata, antice abscissa, ad 7 cm longa,
ad 1-8 cm lata. Racemi e tertia superiore caulis orientes, ad 6-flori, folia superantes (?),
bracteae minutae. Ovarium trialatum, interjectis costis 3 minoribus longitudinalibus,
cum pedicello ca. 3'5 cm longum. Sépala late ovata, acuta, patentia, lateralia cum
basi gynostemii connata, basi valde dilatata, cannata, omnia 1*5 cm longa, dorsale
1 cm, lateralia, i*3 cm lata. Pétala aequilonga, 7 mm lata, haec omnia vinoso-purpurea. Labellum sessile, lobi laterales erecti, oblongi, obtusi, lobus intermedius
protensus, antice cruciatus, brachia crucis leviter antrorsa, ligulata, obtusa, plana,
intermedium crassum, carnosum, acutiusculum, crura 2 antice in 1 confluenza pilis
longiusculis albis induta in isthmo lobi intermedii; lamella erecta, transversa,
oblonga, pluridenticulata in ipsa basi labelli, apice suo gynostemium fere attingens,
totum labellum i*8 cm longum, basi luteum, purpureo-marginatum, lobi laterales
6 ad 7 mm longi, lobus intermedius roseo-purpureus, i#2 cm longus, inter brachia
crucis i*2 cm latus, crura pilosa 1 cm longa. Gynostemium crassiusculum, latum,
stelidia vix conspicua, anthera lutea.
Philippinen? (Loher?).
Man könnte auf den basalen Callus des Labellums hin versucht sein, die
Pflanze zu Sarcochilus R. Br. zu stellen, wäre nicht das Hauptmerkmal so außergewöhnlich deutlich entwickelt und wäre anderseits nicht diese Gattung überlastet
mit diskrepanten Arten. Der Blütenstand ist bis jetzt nur unverzweigt bekannt,
was sich jedoch bei stärker werdenden Exemplaren zu ändern pflegt, und selbst
wenn das Merkmal konstant sein sollte, als Gattungscharakter ohne Wert sein würde.
Die Hauptfarbe der Blüte ist ein schönes Burgundrot, das Labellum ist an der
Basis gelb. — Die Herkunft ist nicht ganz sicher.
Mystacidium arthrophyllum Kränzl. n. sp. — Caespitosum. Caules aggregati, ad 12 cm longi, interdum basi ramosi, radicibus copiosis praediti. Folia disticha,

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at
Orchidaceae Novae.

65

e vagina in petiolum semitortum angustata, laminae igitur dorsiventrales, lanceolatae,
ante apicem contractae, quasi articulatae, deinde denuo latiores, brevi-acutatae,
crassissimae, transsectae fere lenticulares, 3*5 cm longae (petioli ad 3 mm), 6 ad 7 mm
latae, pars apicalis 3 ad 4 mm longa. Flores singuli, axillares, pedicelli breves.
Sépala subconformia, sepalum dorsale oblongo-lanceolatum, 6 ad 7 mm longum,
2 mm latum, lateralia aequilonga, 3 mm lata, subobliqua. Pétala e basi lineari
oblongo-spathulata, aequilonga, 1*5 mm lata, omnia apice obtusa. Labellum simplex,
conchiforme, acutum, vi expansum latissime ovatum, ad 5 mm longum et fere latum,
calcar breve, cylindraceum, ovarium aequans, 4 mm longum. Gynostemium brevissimum utrinque in alulam triangulam auctum, anthera brevis, acuta, pollinia brevicaudiculata, singula. Flores albi, hyalini.
Kamerun. (Dr. Ludwigs.) Blühte im königl. botanischen Garten zu MünchenNymphenburg im Januar 1916.
Das altbekannte und weit verbreitete Myst. distichum Benth. hat in dieser Art
eine nähere Verwandte gefunden. Die Blüten sehen aus wie auf etwa das Dreifache
vergrößerte Blüten jener Art. Die Blätter haben das eigentümliche Merkmal, nach
welchem ich den Speziesnamen geprägt habe, eines der Merkmale, welche an Herbarexemplaren undeutlich werden und mehr an frischem Material gut zu sehen sind.
Appendicula Tagalensium Kränzl. n. sp. — Caules elongati, penduli, ad
40 cm longi, foliosi. Folia numerosa, disticha, basi semitorta,- articulata, oblonga,
biapiculata, mucrone minutissimo inter apices, ad 2 cm longa, 5 mm lata. Inflorescentiae densiflorae, laterales, saepius ab ipsa basi in ramos 2, interdum aequilongos
divisae, quam folia longiores, basi ipsa vaginulis 2 brevibus cinctae, ad 2 cm longae,
rhachis verrucosa, bracteae ovatae, triangulaeve, acutae, vix 1 mm longae et latae.
Flores albi, apicibus phyllorum violaceis, minuti, vix 2*5 mm longi et expansi diametro. Sepalum dorsale ovatum, obtusiusculum, liberum, 2 mm longum, lateralia
late et oblique ovata, in mentum amplum, vesicatum coalita, apicibus leviter incurvis. Pétala subrhombea, parte anteriore magis producto, sepalo dorsali subaequilonga. Labellum toto ambitu ovatum, obtusum, utrinque leviter repandum, basi
ipsa callosum, basi excisa gynostemium semiamplectans, 2 mm longum, 4 mm latum,
anthera lata, triangula, acuminata.
Philippinen (Loher).
Die Blüten ähneln am meisten denen von A. elegans Rchb. f., mit welcher
Art die Pflanze auch in anderen Merkmalen, so z. B. der mit Warzen besetzten
Blütenstandsachse übereinstimmt. Die Blüten gehören mit zu den kleinsten der
Gattung. Die Blätter zeigen die Eigentümlichkeit, daß sie anfangs rot überlaufen
sind, aber bald dunkelgrün werden.
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