
Orcliidaceae africanae. VIL

Von

F. Eräuzlin.

Cynosorchis Thou.

C. un cat a Krzl. n. sp. ; caule ad 20 cm alto, foliis basilaribus 2 ob-

longis V. ellipticis subacutis apiculatisve 5—6 cm longis 1,5— 2,5 cm latis,

racemis 6—7 cm longis secundifloris (an semper?) paucifloris, bracteis ovatis

acuminatis 7—8 mm longis pedicellos non aequantibus; sepalo dorsali ovato

acuto, lateralibus oblique ovatis acutis aequilongis, petalis late ovatis acutis

ceterum subaequalibus paulo brevioribus, labello e basi cuneata obovato

quam sepala subduplo longiore antice profunde sinuato bilobo, dente satis

conspicuo in sinu, calcari ex orificio amplo conico angustato curvulo apice

ipso inflato, processubus stigmaticis brevibus crassis in pariete superiore

faucis calcaris, rostello more Hemipiliae satis prosiliente. — Flores pur-

purei (labellum pallidius?) sepala 5— 6 mm longa, petala vix 5 mm^ labellum

ad 1,3 cm, calcar 7— 8 mm longum.

Platantlwra imcata Rolfe in Fl. Trop. Afr. VII. 205; Krzl. Orch. Gen.

et Sp. I. 923 sub. Cynosorchide.

Deutsch-Ost-Afrika: bei Kwa Chiropa (Hammington)
,

Usambara,

Lutindi (Liebusch!).

Als ich den Nachtrag zum I. Bande meiner Genera et Spec. Orch. schrieb, wurde

mir beim Durchlesen der Diagnose dieser Pflanze sofort klar, dass es sich um eine

Cynosorchis handeln müsse. Da ich kein Originalexemplar zur Verfügung hatte, stellte

ich die Pflanze unter vorläufiger Belassung ihres Namens an das Ende der Gattung

Cynosorchis. Ich hätte schon damals die notwendige Umtaufung vornehmen sollen,

denn die Pflanze ist, wie ich nun gesehen habe, eine typische Cynosorchis. Die Ände-

rungen in der Diagnose betreflen ein paar Kleinigkeiten, in der Hauptsache ist die da-

malige Abfassung geblieben. Die Blüte erinnert zweifellos etwas an eine verkleinerte

Form derer von Gymnadenia macrantha (Lind.) Krzl., welche bisher als Piatanthera

galt und hier ist wahrscheinlich der Grund zu suchen, weshalb Herr A. Rolfe aus der

Pflanze eine Piatanthera machte.
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Habenaria

H. Walleri Rchb. f.; caulibiis 40—60 cm altis, foliis magnis spathaceis

oblongis aculis in hracteas consimiles transientibus vestitis, ad 8 cm longis

ad ^,5 cm latis superioribiis minoribus, racemo paiicifloro, bracteis a foliis

magnitiidine tantum divcrsis Ovaria longe pedicellala non aequantibiis :

sppalo dorsali ovato-triangiilo aciito, lateralibus oblongis acutis, petalorum

partitione postica sub sepalo dorsali abscondita falcata acuminata, antica

basi cordata sublongiore ceterum aequali, labelli partitionibus lanceolalis

subaequalibus, calcari longo ovarium longo pedicellatum aequante filiformi

apice subinflato in bractea abscondito, processubus stigmaticis crasse capi-

latis oblique resectis, antherae canalibus aequilongis arrectis, rostello late

triangulo, staminodiis bene evolutis rotundatis. — Priores albi, sepalal— 1,2 cm
longa, petalorum partit, postica 9— 10 mm antica 1,3—^1,5 cm, labelli

partitiones 1,2 cm longae, calcar 3— 4 cm.

Hnbnmria Walleri Rchb. f. Otia II. 98 Krzl. in Engler's Jahrb. XVI.

92 et Orchid, (ien. et Sp. I. 242.

Nyassagebiet: Mangan ja-Hügel (Waller!); Wiese bei Ssongea (Busse

n. 794! e. p. — Blühend im Januar).

Die hi.shorigcn Diagnosen waren nach unvollsländigem Material gemacht, hesonders

war OS nicht möglich gewesen, an den aulgeki(>btcn Blüten in Kew die Längenverhält-

nissc gewisser Blütenteile genau festzustellen. Die ICrgän/Aing ist dalicr geiechtfertigl,

von der bisher hek.innten Diagnose war nichts zurückzuneiimcn.

H. r.iisseaua Krzl. n. sp. [Diphyllae)\ folio 1 humistrato (v. 2?) lato

ovaln V. rcniformi ccrto laliore quam longo sub anthesi jam partim de-

strudo 3 — 4 cm longo 5 cm lato v. latiore, scapo 30— 40 cm alto leviter

flcxn vaginis rrobris trianguln-acuminatis bracteiformibus vestito, spica

12 »'m lonpi |>Iiui- r| |;ixill(»ia, bracteis lanceolalis vix pedicellos aecjuanti-

huR aruniinatis; scpah» dorsali ol)l(»ngo-lan(',(H)Iat() acuto cucullab», lateralibus

planis fivatis obttisis reflcxis, pelalorinii parlilionc poslica sub sepalo dorsali

abgrondita lan<'r»(»lala, anlica liiicari-lanreolala aeula falrjita sinu amplo a

\ui%{Mn srjuiicla, labelli parlilioiiiltiis lanceolalis aculis inter s(i aecpialibiis,

caWhva innirvo priinum fililniiui dcindc (in ((uarla anteriore) incrassato

comiircftgfi apic«' obluso ovaiiiini satis longe ix'dicellal um acMjiiatite, gynoste-

mio Mti« i\\U\, r.malibiis antherae satis longis bracbiisqiie rost(!lli aecpiilongis

f»Tc «îx diiiiidin ;;yiM»stcmii f)ri«'ntibus, slaminndiis jwipillosis magnis canales

antherae M'iniaiiipjiMlentilxis, proce.ssulms sligmaticis omnino dimidio in-

O'riori KyiiOHlj'inii adiialis onlicimn ralcaiis s(îmianq>l('ctantibus. - KIorcîs

inrofiMpinii viridi'H, H«'palniii d.irKah: 4 nini lalcialia .'i t; nun longa 3— 4 mm
IäIji, pi-lainnim parlifio poMÜca 2 -3 inin, anlica \ cm longa (extensa),

UMIi parlilirmi'H 7 K nun longae calcar i cm ovaiinm cnm |»e(lic,ello

t,5--3 cm Irmguiii.

n^Milnrh-riKlafrika: Mal.'ngo-Ilr.rhlan.l ni lüOO m, somngc Berg-

'ii'l im .lannar^
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Die Pflanze ist habituell der H. Drègci verwandt, hat aber ein sehr auffallendes

riynostcniium. Die Antherencanäle samt den Rostellararmen sitzen nämlich nicht an

oder dicht über der Basis der Säule, sondern in halber Höhe derselben. Der Raum
darunter ist von den beiden Narbenfortsätzen eingenommen, welche als ein paar papillose

Streifen herablaufen und an ihrem unteren Ende die SpornöfTnung umfassen, welche

hier auch etwas höher hinaufgerückt ist, als sonst üblich. Die Staminodien sind sehr

groß und papillos und umfassen die Antherencanäle von außen her.

H. pentaglossa Krzl. n. sp. [Diph7jllae)\ foliis 2 suboppositis siccis

non favosis late oblongis subcordatis obtusis ad 5,5 cm longis ad 4,5 cm

latis, scapo ad 40 cm alto a basi spicam usque vaginis longis supra cin-

gentibus acutis 5—6 vestito, spica pauciflora (2— 4), bracteis longis con-

volutis vaginantibus oblongis v. lanceolatis acutis Ovaria pedicellata vestienti-

bus 3—4,5 cm longis; sepalo dorsali ovato acuto, lateralibus bene majori-

bus ovato-oblongis acutis omnibus concavis extus scabris, petalorum par-

titione postica cum sepalo dorsali conglutinato et galeam formante semi-

ovato acuta antica late ligulata subobliqua obtusa, illis labelli omnino aequali-

bus sed intermedia recta et acutiore, calcari longissimo alte in vaginas

caulis descendente filiformi nusquam incrassato, processubus stigmaticis

crassis brevibus papillosis intus excavatis, processubus stigmaticis vix semi-

longis et vix prominulis, staminodiis oblongis papillosis, rostello triangulo.

— Flores lutei — albi illis H. SoyauxU Krzl. comparandi, sepalum dorsale

et petalorum partitio postica 8 mm, sepala lateralia \ ,2 cm longa 4—5 mm
lata, petalorum partitiones anticae et labelli aequilongae et 3— 4 mm latae.

Deutsch-Ostafrika: Unteres Mgaka-Thal im niedrigen Grase, Rot-

lehmboden (Busse n. 946. — Blühend im Januar).

Denkt man die beiden Grundblätter fort, so erinnert die Pflanze etwas an H. Soy-

aiixii Krzl. Die genauere Untersuchung fördert jedoch so viele schwerwiegende Unter-

schiede zu Tage, dass von weiteren Vergleichen auch von den bei H. Smjauxii fehlen-

den Grundblättern abgesehen keine Rede sein kann. Die nächstverwandten Arten sind

H. Lécordii Krzl. und besonders H. villosa Rolfe. Mit beiden hat sie die auf der

Außenseite rauhen Sepalen gemeinsam, ist aber abgesehen hiervon völlig kahl. Von
beiden völlig abweichend ist die Bildung der Petalen.

H. sten orhynchus Krzl. n. sp. [Chloruiae C. a.); planta habitu Steno-

rhynchi v. Spiranthidis. foliis 3— 5 rosulatis magnis satis longe petiolatis,

petiolis basi amplexicaulibus ad 7 cm longis, laminis oblongis acutis 12—
17 cm longis 5 cm latis, scapo vaginis acuminatis bracteiformibus tecto,

spica laxa pauciflora (8— 10), bracteis oblongis acutis convolutis Ovaria

subaequantibus; sepalo dorsali ligulato acuto, lateralibus basi antice rotun-

datis sublatioribus, petalis simplicibus quam sepalum dorsale paulum longiori-

bus anguste linearibus, labelli partitionibus lateralibus anguste linearibus

fere filiformibus quam intermedins linearis plus duplo longioribus, calcari

compresso apicem versus ampliato apice ipso obtuso quam ovarium ter

longiore v. ultra, gynostemio gracili Y4 sepali dorsalis aequante, processu-

bus stigmaticis brevibus compressis antice emarginatis. antherae canalibus

vix aequilongis, rostello minuto. — Flores viridi-albi, sepala 2 cm, petala
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2,2! cm longa, labelli partitiones laterales 4 cm longae v. imo longiores,

intermedia î cm longa, calcar 5— 6 cm longum.

Deiitsch-Ostafrika: Bei Ulugmni, Pflanzung Emin in 1 000 m Höhe.

Dichter Scliatten, feuchtgrimdig (Busse n. 150. — Blühend im Juni).

Ist außerordentlich nalie mit der westafrikanischen IL mae^'andra Lindl, verwandt,

hat aber noch größere Blüten und vor allen Dingen einen viel längeren Sporn. Eigen-

tümlich sind hier auch die seitlich starr zusammengedrückten Narbenfortsätze. Das

Labellum hat außerdem hier Seitenlappen von mehr als doppelter Länge des mittleren,

während sie bei //. mavrandrn nahezu gleich sind. Auch diese Art hat den an manche

Neottieen erinnernden Habitus.

Satyrium Sw.

S. Usambarae Krzl. n. sp. (Trlmrvia)\ caule validissimo 60—-80 cm

alio folioso, foliis densis cauli adpressis lanceolatis ad 25 cm longis

2,5 3 cm latis acuminatis longe vaginantibus caulem arcte vestientibus,

spica densa subcapitata multiflora pro planta brevi 6—8 cm longa et plane

evoluta paulum longiore, bracteis divaricatis v. more sectionis rectangulariter

div(M'g«'ntibus ovato-lancoolatis acuminatis 2—2,5 cm longis 4— 5 mm latis

quam flores fere ln})lo longioribus omnino laevibus, rhachi vix papillosa

dironda; sepaln dorsali petalisque oblongis obtusis, sepalis lateralibus sub-

oblicjuis apicc excavatis, pctalis glabris sepalis extus manifeste papillosis,

labello profunde cucullato subgloboso dorso carinato, lamellula apicali parva

IrianfTula, tolo labello extus papilloso, calcaribus tenuibus ovarium aequanti-

hus, gynoslomio tenui capitato, anthera magna, stigmate late pulvinari,

rostelli lobo medio anguste triangulo excavato. — Flores inter minimos

generis et pro j)laiila mai^na valida inusitate cxigui, sepala petalaque

2,5 — 3 min lon^a 1 iimi lata, lahelliim 3,5 mm diametro, calcaria et ova-

rium 1,5 cm lon^'a; (b; colore nibil constat.

Usainbara: Kwai (Eick n. 301!).

Kin p»'walliKC8 Gewächs mit anffiillend kb'inem Blutenstand und geradezu winzigen

Rluirn. Die «arize Pflanze erinnert wohl am meisten an das madogassischc Sal. trincrve

Lindl., hat ab«T noch kleinere Blülm und ist an d(!r Spindel, d<;n Ovarien und Bracteen

M» KUt wie «Hnz kahl; aurh die P.ipilhjn auf der Außenseite der Blüte sind — obwohl

Kam K^f Mirhtbar — doch gchwächer entwickelt als bei anderen Arl,(!n der (irui)p('.

8. Prinro/io Krzl. n. s|». (Sect. V. Marrophylla^ C); caule gracili

30 — 45 cm ii\U) basi uionopliyllo, folio ovaifj-cordalo aniplexicauli acuto

•—7 cm longo 4 4,5 rin lalo, va^^nis aciilis acuminatis in scapo 7— 0,

spicii ad 10 rm Ioii^m pinriflora snbdisliclia satis laxa, biactcis ovatis acumi-

naliH rlcfli'xiH flon'H ac(jiianlilni^ martziiic non ciiialis; pcriaril.bio alte cormato

ftupra ovarium «(h'O eiongab. nl iIIihI anlief, rosi lal mn appareat, se|)alis

hm-aribiiH apire paiiliim flilalalis, pclalis (»blon^o -lanceolatis omnibus obtusis,

IhJmîIK» brevi baud profunde cucuHaio^ latiiina apicali brevi triangula erosula,

caJcuribtiM trniiibui ovarium plus duplo Hi|,ei anlibus, anlbcra brevi, rostello

UUore, quam longo ri'luMi. l-loreK |Mir|>iirei scj.alonuii vi pctaloium
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pars libera 6—7 mm longa, pars tubiilosa perianthii fere 5 mm longa, la-

belliim 4 mm longum et latum, calcaria 1 ,8 cm longa, ovarium 8 mm longum.

Uhehe: Utschangwe- Berge, 1600 m. ü. M. (Frau Prince).

Die Pflanze erinnert sehr stark an S. onteniquense Schlechter. Was sie von dieser

Art, von der sie zunächst nur eine etwas üppige Form zu sein scheint, sowie von allen

anderen durchaus unterscheidet, ist der lange röhrenförmige Teil der Blüte, welcher

vorn mit dem Ovarium vöHig verwachsen ist, während er hinten einen Hohlraum bildet

von welchem nach oben die sechs Blütenblätter, nach unten die beiden langen dünnen

Sporen ausgehen. Von den mir zur Verfügung stehenden Exemplaren waren die drei

vollständigen mit nur einem großen Grundblatt versehen.

S. Stolzianum Krzl. n. sp. (Macrophylla); foliis oblongo-lanceolatis

ad 18 cm longis 4 cm latis subcoriaceis in petiolum brevem angustatis,

scapo 30—40 cm alto vaginis subfoliaceis ringentibus oblongis acutis com-

pluribus vestito, spica laxiflora pauci-pluriflora (10— 15), bracteis magnis

subfoliaceis oblongis acutis ad 3 cm longis 1 cm latis floribus subaequi-

longis sub anthesi deflexis; sepalis lateralibus obovato- oblongis concavis

obtusis, sepalo dorsali angustiore ligulato obtuso, petalis late ligulatis ob-

tusis toto margine fimbriatis, labello baud profunde excavato toto ambitu

late oblongo, lamina apicali reflexa denticulata, calcaribus longissimis tenuibus

ovarium 2 cm longum plus duplo (fere ter) superantibus, gynostemii pede

satis gracili, antherae loculis parvis, rostello dibrachiato v. bilobo, stigmate

maximo. — Flores albi, sepala petalaque circiter 1 cm longum, labellum

1 cm longum et latum, calcaria 5 — 6 cm longa!

Ny assagebiet: Lungwe, in 1450 m Höhe (Ad. Stolz n. 5. — Blühend

im Januar).

Gehört unzweifelhaft neben S. rostratufn Lind, von Madagascar, unterscheidet sich

aber von dieser Art abgesehen von der Farbe der Blüten durch die Größe derselben und

durch die außergewöhnlich langen Sporne. Die Fetalen sind (und nur sie allein) so stark

gewimpert, dass der Ausdruck »minute serrulata« vielleicht ebensogut am Platze wäre.

Alles in allem Merkmale, welche das Aufstellen einer Art rechtfertigen. — Der ein-

heimische Name ist Kin ein g e nia; es scheint dies die allgemein übliche Bezeichnung

der Erdorchideen zu sein.

Bisa Berg.

D. ignea Krzl. n. sp. (Polygonoideae) ; foliis hornotinis mihi non visis,

caule satis valido ad 50 cm alto vaginis brevibus obtuse acutatis 8—10

tccto ceterum aphyllo, spica satis longa dense cylindracea 12 cm longa

3 cm crassa multiflora, bracteis ovatis lanceolatis flores paulum superantibus
;

sepalo dorsali late oblongo obtuso subcucullato, calcari paulum supra basin

oriente brevi compresso vix apicem ovarii brevi-rostrati attingente, sepalis

lateralibus divaricatis oblongis acutis leviter excavatis, petalis obovatis

postice adeo implicatis ut difficilius explanari possint, bilobis lobulo utroque

rotundato postico sublongiore, labello lineari acuto. — Flores ignei v. cinna-

barini magnitudine illorum D. polygonoidis Lindl., sepala 4,5 mm longa 3 mm
lata, petala 4 mm longa 3 mm lata, labellum 3 mm longum vix 1 mm latum.
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Nyassagebiet: Mwasiikulu, Steppe in 1240 m ü. M. (An. Stolz n. 12.

— Bühend im Januar). Einheimischer Name »Kincingönia.«

Älinelt außerordentlich im Habitus der D. polygoiwides, unterscheidet sich jedoch

«lurch die Farbe der Blüten und vor allen Dingen von dieser Art und allen bisher be-

schriebenen Arten der Gruppe durch die Bildung der Petalen, welche — en miniature

natürlich — axi die mancher »Vexillata« erinnern. Eine annähernd ä,hnliche Form kommt

nur noch bei D. Dcckmii Rchb. f. vor, diese hat aber größere Blüten und ist west-

afrikanisch.

D. calophylla Krzl. n. sp. (Polygonoideae]\ foliis lanceolatis aeumi-

natis suhtus purpiireo-maculatis ad 20 cm longis ad 2 cm latis, scapo incl.

spica ad 50 cm alto, vaginis salis magnis 10— 12 acuminatis dense tecto,

spica cylindracea densa miiltiflora media anthesi 10 cm longa sed postea

certe longiore 2,5 cm crassa, bracteis ovatis acuminatis flores aequantibus

ad 2 cm longis; tota planta sicca ferruginea; sepalo dorsali late ovato obtuso,

calcari hrevi obtuso apicem ovarii attingente, lateralibus patentibus oblongis

oblusis dorso minute apiculatis, petalis profunde bilobis, lobo antico late

Huriculari rotundato (si mavis transverse oblongo), lobo postico obovalo

spathulato sepalum dorsale subaequante, lobulis posticis sub sepalo dorsali

cruciatis, labello lineari obtuso, anthera alta quam sepalum dorsale vix

breviore, rostcllo brevi trilobo, stigmate magno pulvinari. — Flores pur-

purei, inter minores, sepalum dorsale 5 mm longum, petala vix breviora,

rairar 5 mm longum I nun crassum, sepala lateralia 6—7 mm longa 3 mm
lala, labellum 4— ") nun longum.

Nyassagcbiel: Bei Ssongea, auf feuchten Sumpfwiesen mit Schwarz-

ordo 'Busse n. 834. — Blülu^nd im .lanuar).

Zwi.srhtTi D. Dcrkoiii Kehl), f. und D. alpina llook. f. zu stellen. Die Petalen

sind au.SKezeichnrl durch den ziemlich breiten hinteren Abschnitt; da das obere Sepalum

nur klein ist, .so hh-ibt den beiden oberen Pctalcnabschniltcn nichts weiter übrig, als

.nicli in di?m en«rn Haum krcuzwfüs über einander zu legen, ich habe den INamcsn von

di;n Kltitlcrn »'nllehnl, wclelK' unterwärts piiipnrrot g(>th>ckl sind. Dies mag öfter vor-

koninieii. PS ist abt-r bi>liei- iiii hl ciwähnl worden.

n. ICiiL'h'i iMri.i Krzl. ii. sp. I. A. a. (Sr/iUelliferne) \ tuberidiis magnis

ovalis ;j -4 «-IM Innuis basi 2 cm «'rassis, caulibus hornotinis abbreviatis

3—i-phyiÜK, foliis lanrnolalis arutis in priiolum s(;nsinj angustalis 15 -22 cm
longiH 1,5—Î CHI lalis sirris d ri n^incis nl lola planta, scapis llorcntibus

10—10 rm altlK validis a basi spiram us(pie foliolis vaginanlibus supra

bmrtciforinihnK vrsfitis, spira dcnsiusriila panriflora
(

-10), bracteis ovato-

ohlongÎK AcutiK floroH infrriorrs snbac(pianlibus 3,5 rm longis basi fern 1 cm
latiff; wp;ilo Hnrxali nn^nimialM Iraiisvrrsc (»bbtrigo vcxiliato wwA'u) antice

l«»vfMim»' hilnhn, ralrari pauln infia mcdiiim (»ricnte IciMii-r.yliiidraceo arulo

ril ad medium ovarium drsrnidr-nlc, scpalis lalcralilms j>alulis pauliun

a«f<»ndontihiH oliln««' arntalis, prtalis (iiiiiifliald-dvalis obtnsis, appendice

pTHtiro \ix\,' npathnlalo quam pcliiiiiin ipsum paulum iiiirifuc, lab(dlo e basi,

fiAfiliirri lali'in» iin^-ari aruminalo, aritlic;ra alla, rosldh» trilobo, stigmate

ffingno piilvinnii l'*|f»n'M Hp^rioni ro8(;i Huavrolrritfîs, jM'tala intuS

I
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albo-punctulati, sepalum dorsale 1,8 cm longum 1,5 latum, lateralia fere

2 cm longa 8 mm lata, petala 1 cm longa et basi lata, appendix 8 mm
longus et latus, labellum 8 mm longum 1 mm latum.

Nyassagebiet: Isoko bei Bundali, Kaluli-Pass (Ad. Stolz n. 1. —
Blühend im Mai).

Die Pflanze steht der abyssinischen D. scutellifera A. Rieh, am nächsten, unter-

scheidet sich aber durch das enorm breit entwickelte Anhängsel der Fetalen, ferner durch

beträchtlich geringere Größe. Sie ist jedenfalls eine Zierde der Bergwiesen durch die

Färbung ihrer großen, breit gebauten Blüten und den — nach Angabe des Sammlers —
süßen Duft.

D. praestans Krzl. n. sp. (Hircieornes)\ folia ?— : caulis floriferus

60 cm altus validus vaginis ad 10 magnis laxe amplectentibus quam inter-

nodia subbrevioribus vestito, spica subcorymbosa laxiuscula congesta pauci-

pluriflora, bracteis satis magnis late oblongis obtusis quam Ovaria sublon-

gioribus 2,5 cm longis 1,5 cm latis; sepalo dorsali maximo extinctoriiformi

sensim attenuato apice subito genuflexo ibique leviter fusiformi, sepalis

lateralibus oblongis obtusis, petalis basi gynostemii adnatis utrinque auricu-

latis (auriculis parvis rotundatis) deinde linearibus supra in laminam anguste

lanceolatam acutam dilatatis leviter incurvis, labello lineari-lanceolato acuto,

anthera parva crassa. — Flores (de colore nihil constat) inter majores

generis illis D. Cooperi Rchb. F. aequimagni, sepalum dorsale ad genu usque

2,5 longum, antice (orificium) 1 cm longum, pars ulterior (ultra genu) 1 ,2 cm

longum, sepala lateralia 1,3 cm longa 8—9 mm lata, petala 1,2 cm longa

angustissima, labellum 1 cm longum 1 - 1,5 mm latum.

Deutsch-Ostafrika; Ungoni bei Mangua (Busse n. 1381. — Blühend

im December und Januar).

Die Pflanze ist jedenfalls selten, da der Sammler, trotzdem es ein stattliches und

höchst auffallendes Gewächs ist, nur ein Exemplar gefunden hat. Leider hatte dies schon

stark verdickte Ovarien. — Die Blüten haben diejenige Form der Petalen, welche Herr

Rendle bei einer zur Herschelia zu rechnenden Art sehr glücklich » Ii am atopet a I a «

genannt hat. Besonders eigentümlich ist der Helm, welcher nach oben allmälilich zu-

gespitzt plötzlich knieförmig umbiegt und alsdann einen spindelförmigen Fortsatz hat;

alles andere ist wenig charakteristisch.

D. coccinea Krzl. n. sp. [Macranthae]] foliis hornotinis sub anthesi

nondum evolutis oblongis acutis kermesino-maculatis ad 10 cm longis

3—3,5 cm latis adultis certe majoribus, caule florifero 55 cm alto stricto

valido, vaginis circiter 10 oblongis acutis quam internodia sublongioribus

munito, spica satis congesta brevi pauciflora (— 10) 8 cm longa, bracteis

inferioribus satis magnis oblongis obtusis, superioribus ovatis acutis Ovaria

aequantibus v. non; sepalo dorsali amplo galeato compresso supra in calcar

rectilineum baud longum tenue acutum attenuato, sepalis lateralibus deflexis

late oblingis obtusis, petalis multo minoribus e basi auriculo minuto rotundo

instructa linearibus supra inflexis ibique in laminam parvam oblique triangu-

lam dilatatis, labello anguste lineari, anthera destructa certe magna, stigmate

subquadrato crasso. — Flores pulchri coccinei, sepalum dorsale 2,5 cm
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altum infra 1,5 cm longimi, sepala lateralia 1,3 cm longa 5—6 mm lata,

petala 8— 9 mm, pars superior 3— 4 mm longa, labellum 8— 10 mm longum

circ. 1 mm latum.

N vas sagobiet: Matogoro, Berge bei Ssongea auf Moorboden im lichten

Brachystegienwalde (Busse n. 819. — Blühend im Januar).

Die Pflanze hat die rotbraun gefleckten Blätter, welche sich bei manchen ost-

afrikanischen Erdorchideen finden, der Blütenstand ist ziemlich kurz im Vergleich zur

Höhe des dicht bescheideten strammen Schaftes. Die Blüten von der Größe der Z>. Gooperi

haben einen Helm, der an seiner Hinterseite in einen sehr feinen, dünnen Sporn ausgeht,

dergestalt, dass im Profil gesehen das Helmblatt an der Hinterseite ganz gradlinig ver-

läuft, wälirend die Vorderkante stark nach hinten zurückweicht, die seitlichen Sepalen

und das Labellum haben nichts Bemerkenswertes, die Petalen sind an der Basis nach

vorn hin mit kleinen Öhrchen versehen, im ganzen linealisch und an der Spitze, wo sie

zu einer Art ^on schiefem Dreieck verbreitert sind, nach vorn gebogen. Das Material

war nicht völlig zufriedenstellend.

Liparis L. C. Rieh.

L. Sey che Ii arum Krzl.; caulibus sub anthesi basi vix v. non in-

crassatis post anthesin in bull)um oblongum foliorum rudimentis dense ves-

litnm circ. 5 cm longum 1 cm crassum evolutis, foliis tenui-membranaceis

sub anlhosi 3— 4 salis longe petiolatis, petiolo basin versus dilatato vaginante

ad 4 cm longo, lamina oblonga acuta trinervia ad 12 cm longa ad 4 cm
lata, scapo 10 - 20 cm alto, spica pauciflora, floribus minutis, bracteis

Iinc«iribus Ovaria aequantibus arcte deflexis; sepalis lineari-lanceolatis latera-

lilius falcatis, petalis ligulatis obtusis falcatis codem modo quam sepala lateralia

curvatis, iabello e basi cuneata valde dilatato late cuneato antice grosse

dcntatn, lann'lliila anlir<i bidentata in ima basi; gynostemio leviter incurvo

pro genera band altf). Flores expansi vix 5 mm diam. sepala petalaque

2,5 mm lon^ia, lalx'llnin i. mm ionguni et latum.

S «' y «bell en: Mabr, Ml. Harrison, epiphytisch auf Farnbäumen
(SciiiMi'KR II. 104 und 352).

Ks i»t mir nicht möglich gewesen, diese sehr unlMMh^uleud aus,sehen<le Pflanze mit

»•iniT der biMluT iM-schnobcnon Arien zu iduntilicieren. Zweifellos g(>hört sie in <len

ForiiioiikrcjN von />. /larrurniJ* Lindl., aber die verhältnismäßig breiten Pel,ai(!n und das

Itur/ k* il förmig i;. sehr breile, vorn «'î/âlinte L.ibelliitii \ et bi(!ten die Zusannii(>n/,iehung

mil dii-HiT nowohl wie mit den andern von Herrn Mii.i.ky leider solir kurz beschriebenen.

Artrn. Am (irundc doH Labellum.s WiuirX sieh eine flilduri^^, welelu! C.oiutEMoix in seiner

Klon* di; la Iti'union m-hr IrelTend »iirn' veirue Itilohee« ncjnnl.. Au< li mit den in diesem

Werke aufKf/èJilleM Arli.-n lüßl Mich «he l'M.in/,." .luf (irund Ixîsondcîrs des Labeilums nicht

verciniKofi.

Polystachya Lmdi.

I*. HuHHPftna Kr/I. n. sp.
; frdiis Ik.i noliius (1 7 oblongis aciitis

reflffXlN T) -H rm longiM 1,0 l.i cm lalis arr-lc cftinplicalis, caiilr, non in

hiilbum ifirra»Hato Knirillimr» HO 110 nn alio 3 mm crasso apbyllo om-
nino vfif'ifiiM allH'McentibiiK arrl«- apprcKsis vcslilo apir,«' sensim evanescentc,

•pirw 4 5 %\mrniH cl \nU\(t dihbinlibuH e vagiins r.rifîntibus (tola inflorcs-
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îentia niillo modo »paniculata«), spicis 1—3 cm longis densis, rhachi pilosa,

Dracteis fere imbricatis brevissimis triangulis, ovariis cum pedicellis fere

l cm longis; sepalo dorsali oblongo acuto, lateralibus tertia longioribus vix

lequilatis mentum brevissimum rotundatum formantibus petalis ellipticis

Dbtusis paulo latioribus quam sepala lateralia, labello obscure trilobo brevi-

mguiculato toto ambitu ovato-cordato, lobis lateralibus vix prominulis rotun-

iatiSj margine leviter crenulato(?) disco basin versus farinoso, gynostemio

Drevi lato. — Flores pallide violacei v. rosei certe succedanei 2—2,2 cm

liam., sepalum dorsale 8—9 mm, lateralia 1,2 cm longa, petala 1 cm longa

]—4 mm lata, labellum i cm longum basi 6—7 mm latum, capsulae (qua-

'um pleraeque in specimine nostro) 4 cm longae.

Deutsch-Ostafrika: Westabhang des Mampyni- Rückens, Sandboden,

mäßiger Schatten (Busse n. 720. — Blühend im December).

Es ist zu bedauern, dass Herr Dr. Busse nicht die unterirdischen Teile dieser Art

leimgebracht hat. Der unmittelbar über dem Boden abgerissene Blattschopf hat einen

Durchmesser von 7— 8 mm und deutet auf eine den Ophrydeen ähnhche Knolle hin.

)er blühende Spross ist ein ganz glattes, binsenähnhches, mit bleichen Blattscheiden

)esetztes, im übrigen aber blattloses Gewächs von ca. 1 Meter Höhe, welches ohne

îigentlichen Abschluss endet. Aus ihm brechen in beliebigen, oft weiten Abständen kurze

gedrängte Ähren hervor, welche augenscheinlich nach und nach einzelne Blüten hervor-

)ringen, denn an dem (einzigen) Exemplar befanden sich neben zwei Blüten acht Kapseln,

esp. die Rudimente von solchen, welche von Blüten stammten, die schon vor langer

îeit geblüht haben mussten. Die ziemlich großen blassvioletten oder rosaroten Blüten

laben auffallend große Fetalen, ein sehr kurzes Kinn und ein breit herzeiförmiges La-

)ellum ohne Andeutung einer Dreiteilung mit der üblichen Mehlbestäubung gegen die

iasis hin. Die Säule ist ungemein kurz; im ganzen also eine Blüte ohne besonderen

;iharakter, wenn man nicht die Fetalen, welche hier größer sind als die andern Blätter,

lafür gelten lassen will.

P. Rolfeana Krzl. n. sp. ; caulibus cylindraceis (pars quae adest circ.

\0 cm alta sed planta certe altior) foliosis, foliis oblongis v. oblongo -lanceo-

atis abrupte acuminatis et apice semitortis ad 14 cm longis ad 3,4 cm latis

liccis nigrescentibus v. brunneis, panicula pauciramosa, rhachi ancipite laevi,

)racteis fere squamiformibus e basi late triangula attenuatis brevibus Ovaria

)edicellata non aequantibus; sepalo dorsali oblongo obtuso concavo, latera-

ibus late triangulis mentum magnum obtusum rotundatum formantibus,

)etalis obovato- oblongis obtusis, bis omnibus minute reticulatis tesselatisve,

abello toto ambitu rhombeo obscure trilobo complicato utrinque rotundato,

mtice late triangulo apice acutangulo v. apiculato, callo crasso antice libero

ulcato in basi disci medium usque, disco ceterum sparsim piloso, gynoste-

nio perbrevi, anthera supra carinata vix minore quam gynostemium. —
Hores lutei inter majores generis, sepalum dorsale et petala 8 mm longa,

epala lateralia 1 cm longa et basi lata, labellum 8 mm longum et (expan-

um) latum, gynostemium 2 mm altum.

Kamerun: Buea, epiphytisch (seltener!) (Deistel n. 213. — Blühend

m Mai).
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Es ist längst kein Vergnügen mehr, eine n. sp. in dieser schwierigen Gattung auf-

zustellen. Kh habe Herrn Rolfe's Arbeit im 7. Bd. der Flora of Tropical Africa genau

durchgesehen, seine sehr ins Einzelne gellenden Maßangaben verglichen, kann aber keine

Art finden, mit der ich diese Pflanze hier identillcieren könnte. Anklänge finden sich

am P. odonita Lindl., rait der diese Pflanze wohl die meiste Verwandtschaft hat und

sonst noch hier und dort, aber unter den großblütigen Arien findet sich keine, mit

welcher eine directe Übereinstimmung nachzuw-eisen wäre. — Ich dediciere die Art Herrn

Alen Rolfe, der sich mit der schwierigen und undankbaren Aufgabe abzufinden hatte,

eine Gattung, deren ältere Arten keineswegs besonders gut beschrieben sind und leicht

missverstanden werden können, zu bearbeiten.

P. Steudneri Rchb. f.; caulibus polyrhizis aggregaiis basin versus

in bulbum incrassalis 5—12cnialtis (cum inflorescentia), foliis linearibus v.

lineari-lanceolalis apice subbilobulis obtusis pergameneis, maximis 10—W cm

longis 1— 1,2 cm latis, panicula pauciramosa, ramulis basilaribus rhachi

adpressis paucitloris, liiacbi compressiuscula parce setosa, bracteis late

triangulis aristalis brevibus ovarium non aequantibus; sepalo dorsali oblongo

aculu, latt'i'alibus lale ovato triangulis acutis mentum satis conspicuum ob-

tusum formanlibus, petalis lineari-spathulatis apice rotundatis, labello satis

longe unguiculalo, lobis laleralibus irregulariter quadrangulis angulis rotun-

datis (si mavis obli(iuc late oblongis antice rotundatis), lobo intermedio

Iransverse oblongo retuso leviter crenulato, callo transverso paulum prosi-

lienle in basi, disco ceterum parce puberulo. — Flores lutei 1—2 cm lali

(expansi), lal)ellniii cum ungue 7— 8 nnn longum, 8 -9 mm latum (expan-

sumj, llores situ nalurali 1,2 cm alli.

Poh/siarhia S/r/tflf/rri Wvhh. f. Olia 113; Rolfe in Fl. Tropical Afr.

1 IT

A b \ >> I III f II : licgciiidüs aiii obci'en Cîuany auf Acacia muguitiea

(Stkuiinkk n. TO'O: l-'ogase am Ueb-Fluss (Stkudnku n. 702). — Ilarar:

;\uf steinigem liod.-n in c i^OOO m llôluî (Ellknhijck n. 048. - lilübond

im Marz;.

hii' vorlj«*f(endr Pllan/.»- ^'Ici< Iii (iiir( li;iiis (IcrjcniKcn, welche Hkiciiknhacii auf sehr

mIiIvcIiU'» Maloriul hin als Stctit/ftcri publicirrU,'. RiuciiKNiiACirs Ori^^iiialexemplare

koiiov jell und habe «eine Diagnosi: in allen llauptjjunkten besläligl, gefunden mil, Aus-

naliiiiu il«r Petalen. weiolM' .schmals|»atelförmig sind, und des Millellapp((ns dei' l.ip|M',

ili'fi iT als lincttliwrli und spitz beschreibl und den ich breit oblong gefunden habe, Ab-

woirliunKcn. dir kIcIi auf Schrumjtfung zurückführen lassen. Die ()rigiiialexemi)lar(ï

Hr.uHy^PMHH wari'n, wie leider eine ganze Anzahl Stkiidni-ii'sc^Ikm' Pflanzen, zu si)äl im

Jahn« K«»ainindl. Htm uKSUKUt drückt dir;s aus mil den Worten: »ovajüs jam subma-
lurif«, ridiUgcr li&ltc o« geheißen: »ovuriis niaturis, perigonis omniiuj ((vaiK^scente.«

TroUuleni hat HttiannuMM nun den Trümmern der lilülen noch eiin; Diagnose« zu slande

K<?l>rfti-Iil. mit welrher er M-Iiiießlieh die li.iuplpunkle leidlich fesllegle. Ich muss ge-

*l.hi'n, iih en HieiH ablehne, auf Holclies Material hin eiiu" Art zu iMischreibiüi, und
irlinli'li IkiI Ufrr Roi.rv. die Sache /iiilj/efaHst, welclier es vorzdg, dicî MiacmNiiAcirscho

einlai'h zu üburii.'l/en nnl dei MiilivieriuiK : »the M|(ecimenH se<!n being im-

1*. l-;ih'iilM?rkiana Kr/1, n. sp.
; (•.nilibiis siil» .inllirsi apliyllis Icisiii

vmu« paulum iiimiii»alii» ad 1.'. nn alli«,, Inliis siib ;mlli('si vix onciili-
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)iis certe anguslis, toto scapo vaginis albis tecto, panicula pauciramosa,

•aniulis erectis, bracteis minutis; sepalu dorsali anguste oblongo acuto, la-

eralibus ter latioribus late ovato-triangulis acutis paiilum excavatis, men-

um satis prominens rotiindatum formantibus, petalis lanceolatis acutis,

abello non unguiculato trilobo, lobis lateralibus parvis rotundatis fere semi-

)rbicularibus, lobe intermedio bene longiore antice complicato itaque api-

ailalo (apex vi explanatus simpliciter obtuse acutatus apparet) callo farinaceo

;rasso in ipsa basi labelli; gynostemio perbrevi, fovea stigmatica magna. —
^lores rosei-lutescentes, sepala 2 mm longa et lateralia lata, labellum 2 mm
ongum vix i mm latum.

Schoa- und Gallahochland: Sidamo, bei Adessa in 1800 m Höhe

Ellenbeck n. 1809! — Blühend im Januar).

Die Pflanze gehört in die unmittelbare Verwandtschaft von P, stauroglossa Krzl.,

mit der ich sie zuerst für identiscli hielt), von P. Stuhlmanni Krzl. und von P. Mannii

\olfe, aber das Labellum ist erstens nicht kreuzförmig wie bei P. stauroglossa^ die Seiten-

appen sind nicht Aerwachsen und nicht spateiförmig wie bei P. Stuhlmanni und sie

lat statt dessen den dicken Basalcallus, welcher bei P. Mannii fehlt und nicht di(^

jeiden Kiele dieser übrigens westafrikanischen Art. — Im übrigen gehört sie durchaus

n die engere Verwandtschaft dieser kleinblütigen Arten. Bemerkenswert ist noch, dass

;ie unmittelbar vor dem Hervorbrechen der neuen Blätter blüht und zur Blütezeit absolut

)lattlos ist. Die Blütenstände durchbrechen um diese Zeit die weißen Scheiden der vor-

ährigen Blätter.

Calanthe R. Br.

C. si 1 vatic a Lindl.; bulbis ovoideis parvis, foliis longe petiolatis ob-

ongis V. oblongo-lanceolatis, petiolo ad 12 cm longo, lamina ad 40 cm

onga V. ima longiore 5 — 8,5 cm lata acuminata, scapo folia excedente ad

70 cm alto, vaginulis passim obsito, supremis bracteiformibus, racemo plus

iiinus elongato paucifloro saepius plurifloro, bracteis Ovaria aequantibus

/. paulo longioribus ovatis lanceolatisve 3— 4,5 cm longis basi 6—7 mm
atis sparsim setosis, rhachi puberula, ovariis 3— 4 cm longis puberulis;

îepalis petalisque paulum brevioribus lanceolatis v. basin versus paulum

atioribus bene acutatis v. imo acuminatis, labelli lobis lateralibus in angulos

icutos fere rectos reductis, lobo intermedio ex isthmo angusto spathulato

V. obovato antice bilobo, dente interposito in sinu triangulo satis con-

;picuo aut in apiculum vix prosilientem (processum nervi mediani) reducto,

ineis verrucosis in isthmo 3 quarum mediana minor, calcari 2,5—3,0 cm

ongo a latere viso satis crasso compresse, itaque re vera tenui; gynostemio

jrevissimo utrinque labello adnato, — Flores conspicui purpurascentes plus

ninus intense colorati. — Sepala 2,8 cm longa 6—7 mm lata, petala

^,5 cm longa basin versus 8—9 mm lata, labellum 1,8 cm longum antice

1,2 cm latum, calcar sub anthesi 2,3—2,8 cm longum.

C. s il vatic a Lindl. G. et Sp. Orch. 250. C. silvatica Lindl. Fol.

Orch. Calanthe n. 15 et B. var. nataleiisis Rchb. f. in Linnaea XIX. (1847)

374; Id. in Bunplandia IV. (185G) 322. — C. silvatica Lindl, et C. natalensis
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Rchb. f. Id. in Walpers Annal. VI. 914 excl. C. versicolor Lindl. — Hue

C. silvatica var. natalensis Rchb. f. Krzl. in Englers Pfl. Ost-Afr. G. 156.

— Hue C. Volkemii Rolfe in FI. Trop. Afr. YH. 46. — Centrosis silvatica

Thouars Orcli. Fl. Afr. t. 35 et 36.

Rourbon et Mauritius (Thouars F. Routon. Gardner, ex Lindley). —
Südafrika: Port Natal (ex Reichenbagh herb, von Römer). — Trop.

Ost -Afrika, Nyassagebiet: Kondeland, Lungwe am Rache Kilasi.

Feuchter Waldgrund in der Nähe des Raches 1450 m ü. M. (Ad. Stolz

n. 3!) — Kilimandscharo: Marangu (Volkens n. 2263!).

Auf die vorliegende Pflanze von Lungwe passt Lindley's Originaldiagnose Wort für

Wort und ebenso schön die citierten Tafeln aus Du Petit Thouar's classischem Werke.

Die Frage über das, was C. silvatica Lindl, ist oder nicht ist, hat Reichenbach selbst

dadurch verwirrt, dass er eine südafrikanische Form dieser Art zuerst für eine Varietät

von C. sijlratica erklärte, um dann später eine selbständige sehr schwach begründete

n. sp. [C. natalensis Rchb. f.) daraus zu machen (cf. Bonplandia IV. 322). Ich habe Ge-

legenheit gehabt, in St. Albans mehrere Exemplare dieser Art oder Varietät gleichzeitig

blühen zu sehen und kann versichern, dass die Blüten einer und derselben Ähre sich

während des Blühens im Aussehen ändern, dass die Länge des Spornes kaum bei zwei

Blüten genau stimmt, dass die Umrissverhältnisse der Lippe, wenn man ins Einzelne

geht, bemerkenswerte Abweichungen zeigen und dass man entweder sehr viele Varie-

täten aufstt.'llen muss, oder besser gar keine. Nun habe ich eine gewisse von Volkens

n. 2263 gesammelte Pflanze als C. sylvatica var. natalensis bestimmt, da ich mich bei

annähernder Übereinstimmung des Standortes und unter dem Eindruck von Reichen-

bach\s Autorität, damals nicht dazu entschließen konnte, die mir vorliegenden Exemplare

für identisch mit der auf Mauritius und Bourbon vorkommenden Stainmart zu halten.

Herr Roi.kk bat diesen Missgrifl" richtig erkannt, aber anstatt auf die alte LiNULEY'schc

Di.u.'nnsi' und die sehe gute Tafel in Dl Petit Thouaus zurückzugreifen, hat er seinerseits

den Fehler begangen, eine weitere noch viel schwächer motivierte Art aufzustellen

C. Volkmsi Rolfe I. supa c). — Ich scheide hier zunächst die Frage aus, ob es eine

Anzahl von Forim-n giebt, für welche sich die Bezeichnung C. sylvatica var. natalensis

Kell b. f. =C. naf((l("nsis Mcbb. f. als Art) aufrecht erhalten lässt oder nicht; das ist

eine cuni po-sterior und erst du; Einsicht in Reichenuacii's Herbar wird endgültigen Auf-

M'hluss bringen, was er sich unter dieser Varietät und sjjäteren Art vorgiîstelU, hat.

HiiT und heute krMiiinI es niii' nur- darauf an, (üncn von mir begangenen Irrtum richtig

/u Miellen.

Kin<; weitere Quelle der l.'nkl.irlieit ist leider die in Lini»i.ey\s Fol. Orch. sub C. sil-

vniiru Hieb vorlindende Notiz üImü- (he Ändc^rung der Farbe von Weiß durch Cream in

ilin-cleH üelb > without fading*, da die ty|)ische G. sylvatica nur purpuriot blüht und

\utc\i%\(-m in der Nüance, aber niclil in der Farbe variiert.

AuKi-nHclieinlicli hat Liniw.kv die jetzt von Allen Rolkk als C. tnadagascariensis

im Bot, Mag. nub tab. 7780 beschriebene Art gesehen, welche diesen Farbenwechsel zeigt

und den allgemeinen llabilus von C. sylmlica hat. Orchideen kamen von Madagascar

um 4H.10 die Culantli.-.Monngiapbie in den >Folia* ist IBRA publiciert) noch nicht so

liiiuliK wie jetzt nach Kuropa, aber immerhin waren sie vorhanden, wenn auch meist

nur, um bald einzugehen. Dans übrigens auch Linklky nicht wu.sste, was er mit

HKK.HKKhif.N*» vor. nalah-nniH anfangen hoIIIc!, geht aus der Notiz (»Folia« 1. c.) In^i vor:

»Um NaUl plant which Mr. Hf.h.iikmiacm regiirds aH a vttri(!ty I have seen nowhere. It

would »eeni lo have a more Mlender habit, nhorhir bracts, a Wmw spur«. Angesichts (h i-

' d/mti die beiden groüen Autoritäten sich augenscheinlich t(;ils unklar aus-

leiU direct geirrt hüben, halte ich es für das Nächstliegende, die Frag(î in
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dem oben angegebenen Sinne zu lösen: Die dubiösen Arten alle unter C. silvatica

Lindl, einzuziehen, neben welcher purpurrot blühenden Art dann C. madagascariensis

Rolfe als versicolore Art bestehen bleibt. Wie wenig klar selbst Reichenbach sich über

die ganze Frage war, beweist, dass er im VI. Bd. von Walper's Annalen Lindley's Ar-

beit über Calanthe in den »FoHa« wörtlich abdruckt ohne Gommentar und sogar noch

C. versicolor Lindl, indischer Herkunft mit zu sylmtica einzieht, eine Pflanze, welche

(7. Masuca Lindl, ähnlich und vielleicht mit ihr identisch ist.

Lissochilus R. Br.

L. Busseana Krzl. n. sp.; bulbis? — foliis longe lanceolatis e basi

sensim dilatatis acuminatis 40— 45 cm longis 5—6 cm latis, scapi pars

basilaris deest. pars quae adest 40 cm longa vaginis distantibus brevibus

amplis in scapo, racemo paucifloro (6— 7), rhachi energice flexuosa, bracteis

magnis obovato-rhombeis acutatis 2—2,5 cm longis 1,5— 2,5 cm latis Ovaria

subaequantibus
;

sepalis late ellipticis obtusis 2,2 cm longis 1,8 cm latis,

petalis magnis suborbicularibus 3 cm longis et latis, labelli obscure trilobi

lobis lateralibus magnis erectis fere semiorbicularibus, intermedio vix se-

juncto transverse oblongo subbilobo, calcari breve-extinctoriiformi sub-

compresso apice ipso obtuso, lamellis a basi 2 mediana mox evanidis

addita 1 utrinque in lobo intermedio, omnibus satis altis energice cre-

mulatis antice massam crenulatam triangulam antice latiorem in disco

formantibus, margine ipso nudo, venis loborum lateralium incrassatis, toto

labello 3 cm longo 3,6 cm lato, gynostemio leviter curvato in pedem fere

horizontalem protracto 1,8 cm alto. — De colore nihil profert collector

illustr., certe planta speciosissima.

Deutsch-Ost-Afrika: Ungoni, Bachufer im Gebiete der Makorro

(Busse n. 1375! — Blühend im Januar).

Die nächstverwandte Art ist L. Nyasae Rolfe, deren Originaldiagnose auf etwas

dürftiges Material hin aufgestellt ist (»the specimen is in poor condition*). Ich halte

diese Pflanze hier für neu, da einige Charaktere, welche auch bei dem schlechtesten

Material noch sichtbar sind, und die von Herrn Rolfe sehr genau beschrieben sind, nicht

stimmen. Erstens sind die Lamellen der Lippe, von denen Herr Rolfe sagt, dass sie

» slightly crenulata« seien, hier in geradezu mäandrische Krümmungen gelegt, zweitens

sind sie hier im ganzen Verlauf mäßig hoch und nahezu gleich hoch, bei L. Nyasae

sind die zwei obersten höher (two . . . there becoming taller et almost semicircular),

was ganz bestimmt nicht zutrifft und sie werden »very high« bezeichnet, da sie an ihrer

höchsten Stelle \ ,5—2 mm hoch sind, was ebenfalls nicht stimmt.

L. multicolor Krzl.; Adest summitas tantum racemi 40 cm longa

multiflora, bracteis brevibus suborbicularibus subito acutatis 2 cm longis

1,8 cm latis quam Ovaria tenui-pedicellata circiter 4 cm longa bene breviori-

bus; sepalis obovatis acutis reflexis, petalis suborbicularibus brevi-acutatis,

labello obsolete trilobo, lobis lateralibus semicircularibus erectis, lobo inter-

medio ovato-triangulo obtuse acutato margine crenulato, lamellis energice

crenulatis per discum 5 lateralibus quibusque brevioribus calcari brev

Botanische Jahrbücher. XXXHI.Bd. 5



66 Beiträge zur Flora von Afrika. XXIV.

aciito extinctoriiformi, gj-nostemio generis curvulo. Flores Ulis L. Hmsfallii

omnino aequimagni v. paulisper majores, sepala sordide purpurea 2 cm

longa apicem versus \ cm lata, petala rosea 3 cm longa 2,8 cm lata, la-

bellum 3,5 cm longum, lobi laterales 1,5 cm longi et lati, lobus intermedius

2 cm longus basi 1,3 cm latus, basi labelli pallide coerulea, venae intense

coeruleae, lobi laterales et pars anterior pallide viridia, lamellae disci aureae,

calcar luteolum.

Ny as sage biet: Matagoro-Berge bei Ssongea im lichten Urwald auf

sehr feuchtem Boden. (Busse n. 825! — Blühend im Januar).

Die Pflanze steht L. Horsfallir Batem. sehr nahe, auch in der Färbung, aber 5

z. T. sehr erhöhte Lamellen statt 3, ein sehr viel spitzer ausgehendes Labellum und die

doch immerhin recht verschiedene Färbung reichen aus, um eine neue Art zu recht-

fertigen. Die Färbung der Sepalen (schmutzigrot) und der Fetalen (rosa) sowie auch die

grüne Grundfarbe des Labellum ist bei den Arten gemeinsam, aber die Basis der Lippe

hellblau mit dunkelblauen Adern) und die goldgelben Lamellen sind unserer Art eigen

und rrchUertigeii den von mir gewäiilten Namen. Außerdem ist die Spitze des Labeilums

nicht wie bei L. HorsfallU purpurrot. L. Horsfallii soll nach Herrn Rolfe auch von

KihK im Muzambique-Gebiet auf den Manganja-Hügeln bei Ghipinda gefunden worden

sein; ob es sich nicht in diesem Falle um die hier vorliegende Art handelt? L. Hors-

fallii ist bekanntlich westafrikanisch. Wenn Herr Rolfe keine Skizze und keine Be-

schreibung der Farbe zur Verfügung gehabt hat, so ist der Irrtum leicht möglich und

der Standort: Mozainb. Distr. etc. in Flora of Trop. Air. VII. 84 zu streichen.

Eulophia R. Br.

K. flurulcnta Krzl. n. sp.; sub anthesi aphylla, scapo ad 40 cm
ii\U) vairinis paucis valde distantibus parvis vestito, racemo ad 20 cm longo

satis laxifloi-o multifloro, lloribus omnibus uno eodemquc tempore apertis,

bracteis e basi paulo latiore linearibus quam Ovaria pedicellata longioribus

1,8 cm longis vix \ mm latis; sepalis lanceolatis acutis, petalis oblongo-

lanceolalis acutis quarta latioribus, labelli profunde trilobi lobis lateralibus

rjbli(|uc rhombeis margine anteriore eroso-denticulatis, lobo intermedio cu-

nr-alo antice rduso margine crenulato erosulo, lineis plerisque in disco et

lobiö lateralibus |):niliiin iiicrassatis, medianis 3 elevatis antice in lobo inter-

medio appendicibiis longis simplicibus aiit bi- v. tn])artitis (apice seil.) in-

HlruclLs, lobo iiilei in(i<lio igitur (leiisc barbato, calcari incurvo clavato obtuso,

gynoHlemio apicem versus non im rassato fere recto basi in pedem satis

ion^'uiii prodiicto, labello itaqiic a ceteris Horis partibus bene sejunclo. -

Sepala jielahuine viridi-liitea, sep. 1,6 cm longa 2 mm lata, petala 1,2 cm
longa 3 inni lala, lal»elliiin 1,3 1,1 cm longum et inter lobos laterales

cm l.'ilnm, aiiiutn nii)ro- vcn(<snni , calcar 5 mm longuni 2—3 mn)

cnuKuiii.

NyaMHalarnl: IW-i Sson^'ca, ösll. Ansliinrcr des Mamp(|ui-Itückens im

BrfichynU'Kipiiwaldr auf rolmi Lnlinisandhoden (ItiissF n. (iOl! — Blübend

im l)«(u*iiibcr .
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Die Pflanze steht der E. crinita Rolfe, vcmdosa Rchb. f. und stachyoides Rchb. f.

sehr nahe, von w elchen allen sie sich durch die bei Eidophia entscheidenden Merkmale

ier Lippe unterscheidet. Diese ist bei E. stachyoides in allen drei Teilen elliptisch

jder oblong, was hier nicht passt, bei vemdosa länghch lanzettlich und bei crinita ist

kaum die Andeutung einer Dreiteilung zu sehen. Hier sind die Seitenlappen rhombisch

mit ausgeiressenem Rande an der Vorderseite und keilförmigem Mittellappen mit eben-

solchem Rande und es ist nicht gut möghch, diese Bildung mit »crenulat« zu ver-

(vechseln. Sehr eigentümlich sind sodann die fadenförmigen, teils einfachen, teils zwei-

bis dreispaltigen Anhängsel auf dem Mittellappen. Dies Merkmal ist bisher nie erwähnt.

— Es wäre wünschenswert, wenn der Ausdruck »barbatusc unter allen Umständen, wo

ein Autor glaubt, ihn anwenden zu dürfen, etwas erläutert würde.

E. sordida Krzl. n. sp. ; bulbis terrestribus applanatis 3— 4 cm diam.

orbicularibus, foliis sub anthesi omnino nullis, scapis plus minus flexuosis

gracilibus 40—60 cm altis, vagiois laxis ringentibus acutis 3 in inferiore

tertia caulis, racemo laxifloro plerumque plurifloro dimidium fere totius

plantae aequante, bracteis minutis triangulis quam Ovaria longe pedicellata

1,5 cm longa multo brevioribus, sepalis oblongo-Ianceolatis acutis, petalis

paulo longioribus et latioribus, oblongis brevi-acutatis, labelli lobis laterali-

bus apice triangulis acutis parum evolutis, lobo intermedio late oblonge

apice rotundato, lineis totum fere per discum 3 basi valde approximatis

parallelis deinde in medio fere disco divergentibus minute margaritaceo-

papillosis apicem versus evanescentibus, calcari vix ullo (si mavis labello

basi leviter bigibboso), gynostemis generis brevi. — Flores inter minimos

generis, sepala 4,5 mm longa 2 mm lata, petala 5,5 mm longa 2,5 mm
lata, labellum 6— 7 mm longum 2,5 mm latum. — Color florum mixtura

coloris grisei, viridis, lutei, fusci quae certe merito »sordida« dicenda.

Capsulae oblongae perianthio coronatae 2 cm longae 8 mm crassae, copiosae.

Togo: Lome (Warnecke n. 95! — Blühend im März).

Die Unterdrückung des Spornes ist in diesem Grade bei Eidophia noch nicht be-

obachtet, sie ist eine nahezu absolute, die Farbe ist, wie der Sammler sagt, ein Gemeng

aus Grau, Grün, Gelb und Rotbraun. Die Fetalen sind etwas größer als die Sepalen.

aber nicht annähernd in dem bei Ldssochilhis üblichen Betrage. Das Labellum, welches

ebenso wie die übrigen Blütenteile sonst nichts Besonderes aufzuweisen hat, hat drei

erhöhte Linien, welche oben perlenähnlich sculptiert sind. Es sind alles in allem sehr

wenige Merkmale von einigem Werte, aber so wie sie sich hier vereinigt linden, bilden

sie, wenn wir außerdem das völlige Fehlen der Blätter zur Blütezeit hinzufügen bei i 6

Exemplaren!) doch ein Ensemble, welches sonst bisher nicht beschrieben ist.

E. Warneckeana Krzl n. sp.; terrestris, bulbis globosis nucis avella-

nae majoris magnitudine, radicibus satis longis crebris, foliis sub anthesi

-etiam junioribus certe linearibus. scapo tenui 25—40 cm alto vaginis 5—

C

brevibus distantibus vestito, racemo laxo pauci-rarius plurifloro (10—25)

floribus plus minus pendulis, bracteis anguste lanceolatis Ovaria aequantibus

4 cm longis
;

sepalis oblongis acutiusculis, petalis obtusioribus ceterum aequa-

libus, labelli lobis lateralibus semiobovatis rotundatis, lobo intermedio sub-

quadrato (antice paulisper latiore) leviter bilobato, margine antico loborum

lateralium passim et rare dentato, dentibus apice paululum incrassatis, callis

5*



68 Beiträge zur Flora von Afrika. XXIV.

in basi labelli 5 satis crassis antice evanescentibus, lineis disci longitudinalibus

passim papillis raris longis apice incrassatis (non clavatis) obsitis (inveniuntur

papillae circiter 6—8), calcari brevi recto obtuso quam lamina labelli subbreviore.

— Flores albidi v. pallide luteoli, sepala petalaque 6—7 mm longa 2—3 mm
lata, labellum 5 mm longmii antice 3 mm latum, calcar circiter 3 mm longum.

Togo: Lome, auf sandigem Schlickboden der Lagunen, selten anzutreffen

(Warnkckk n. 328! — Blühend im Mai).

Eine ziemlich unscheinbare, leicht zu übersehende Pflanze aus der nächsten Ver-

wandtschaft von E. Johnstoni Rolfe, deren Blüten jedoch mehr als doppelt so groß sind.

Die sehr entfernt gestellten ziemlich groben Zähne als Rande des Labeilums sind sehr

eigentümlich.

E. paradoxa Krzl. n. sp.; caule tenui ad 40 cm alto, foliis sub an-

thesi junioribus verosimiliter linearibus^ vaginis in scapo paucis brevibus,

racemu fere dimidium scapi occupante distantifloro pauci-plurifloro, bracteis

niiniilis aristatis; sepalis linearibus acuminatis vario modo tortis et plus

minus intertextis, petalis brevioribus lineari-lanceolatis acuminatis, labelli

lobis lateralibus brevibus obscure rhombeis antice rotundatis, lobo intermedio

ex isthmo angustiore oblongo obtuso margine passim undulato, lineis in-

crassatis crenulatisque in basi lobi intermedii 3 antice mox evanescentibus,

loto disco lobi intermedii in venis appendicibus linearibus compressis satis

hjngis obsito, calcari basi extinctoriiformi deinde compresso curvulo obtuso

quam ovarium circiter semilongo, gynostemio brevi, anthera supra clavata

papulosa. Flores excepto labello albo sordide purpurei, sepala 2,5 cm

lunga 2 mm lata, pelala 1,8 cm longa 2—2,5 mm lata, labellum incluso

calcari 2,8—3 cm longum, lobi laterales 7 mm longa 5 mm lata, lobus

intermedins 1,8 longus medio 7—8 mm latus, calcar 5 mm longum.

Nyassagebiet: Bei Ssongea im lichten Brachystegienwalde (Bussm

n. 700! — Blühend im December).

Mil »nnrni etwas weit hcr^'eliollen Vergleich lässt sich die Blüte am ehesten mil

Difidrolnmn luidalftiuni IJndl. vergleichen. Die Scpalen sind in der wildesten Weise

gedreht und zum Teil in einander verschlungen. Die I^etalen sind etwas kürzer und

lialii-n inolir die Tendenz gerade zu stehen, wodurch die Ahnlichkiîit mit den Dendrohia

aniennata noch m-H\(t'inov\ wird. Die bizane Bildung der Li])|)e ist ganz einzig bisher

ln'i dieser Gattung. Sporn und Seilenlap)K'n sind auffiilhînd lang, aber noch einiger-

maßen im Kähmen de.s (iewdhnlichen, der Milt(!lla])pen dagegen isl, von einem scbm.ilen

iHlhmuh au« verbreilorl (»blon« iiikI mil zerstreut gestcllt(!n langen, linealis(;hen, mehr

oder minder liin- und hergohogenen Anhängseln versehen.

K. hi8iicral;i Krzl. ii. sj).
;

terrestris; bulbis ovoideis rliizomati ad-

prc8Ki8 3 cm lon^H 2 ein cnissis subterraneis (?), radicibus satis crebris

rraHHi«, scApiR rum fnliis orifnlibns ad 25 cm altis, calaphyllis in ima basi

lon^if vaj^iiianlilMis purimico -nuirulatis, foliis sub aiilliosi ccrte nondum

ndultiH lineari -lanrnolaÜK ar-iunin/itiHsimiH jdicalis sr.ipimi non accpiantibus,

rftrfffiio flinlanlilloni paneilloro I 10), bractris parvis ohlongis aciitis ovaiio

long*' uotï af*(|iiantilMiH; Hcpalis pclalisfjue '/;, bnwiftiibiis oblongis obtusis

ficntnliH V. lin'vi-n|iicul«liH, ohiihImih aHcendcnlibiis, l.ihcllo basi saccat(j
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obscure trilobo, lobis lateralibus parum evolutis oblongis antice rotundatis,

lobo intermedio late oblongo margine crenulato, lamellis 2 per discum mar-

gini approximatis satis elevatis antice convergentibus deinde denuo diver-

gentibus et in lobo intermedio circulare vallum quasi formantibus nervis

lateralibus labelli omnibus incrassatis, calcari paulum ante discum medium

brevi-saccato complanato apice bilobulo fere scrotiformi dicendo, gynostemio

e basi lata supra paulum angustate acute. — Flores flaveoli (?) ,
sepala

1,3 cm longa 3 mm lata, petala 1 cm longa aequilata, labellum 1,2 cm

longum medio 8 mm latum.

Mossambik (H. Junod).

Eine sehr gewöhnlich aussehende Eulophia^ deren Charaktere mit einer der bis-

herigen Beschreibungen in Einklang zu bringen mir nicht gelungen ist. Das Labellum

ist am Grunde tief ausgehöhlt und hat weiter nach vorn (ziemlich weit sogar) einen

kurzen flachen sackartigen Sporn. Hiervon habe ich den Speciesnamen entlehnt. Auf

dem Labellum verlaufen zwei Kiele bogenförmig nach vorn, nähern sich auf dem Mittel-

lappen, um sofort wieder zu divergieren und schliessen einen kleinen Raum auf diesem

Mittellappen mit einem kleinen Ringwall ein. Alle Nerven des Labellum sind stark ver-

dickt; sonst hat die Pflanze absolut nichts Auffälliges.

E. albo-brunnea Krzl. n. sp.
;

terrestris; bulbis magnitudine nucis

avellanae monophyllis, foliis linearibus acuminatis vix 1 cm latis, scapo

florifero ad 30 cm alto vaginis albidis longe acuminatis omnino tecto, spica

capitata densa 3 cm alta et diam. multiflora, bracteis praesertim inferioribus

magnis scariosis (ut vaginae caulis) lanceolatis acuminatis flores subaequan-

tibus 2 cm longis v. ultra; sepalo dorsali oblongo acuto quam lateralia

oblongo -lanceata bene majore, petalis oblongis basi antice semicordatis ob-

longis acutis sepalo dorsali aequalibus, labelli lobis lateralibus oblongis antice

rotundatis sinu satis amplo (pro flore scilicet) inter illos et lobum inter-

medium ovato - oblongum retusum subbilobulum arcte reflexum, lineis per

discum 5 in lobo intermedio papillis clavatis instructis, calcari brevissimo

late sacculato, gynostemio lato. — Flores albi, labellum brunneum, sepala

petalaque 1,3 cm longa, sepalum dorsale et petala 6 mm lata, sepala lateralia

4— 5 mm lata, labellum 8 mm longum inter lobus laterales (expansum) 5 mm
latum, calcar 1—2 mm longum et latum.

Gallaland: Hochebene Didate in 2800—3000 m auf wasserreichen

.Grasflächen (Ellenbeck n. 1510!).

Unmittelbar neben E. Holstiana Krzl. zu stellen, welche aber kleinere tief gelb

gefärbte Blüten hat. Auffällig ist, dass das dorsale Sepalum größer ist als die seitHchen

und dass die Fetalen vorn etwas verlängert sind und somit beinahe herzförmig erscheinen.

Die Bulben fand ich stets einblättrig; die Knollen sehen genau aus wie die unserer

Orchis Morio.

Cyrtopera.

C. Stolziana Krzl. n. sp., caulibus subterraneis longe repentibus lig-

nosis, articulatis passim incrassatis, caulibus foliiferis brevibus cum inflores-

centia basi cataphyllo 1 magno ad 10 cm longo cinctis, foliis quaternis v.
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quinis linearibus 50—70 cm longis 1— 1,5 cm latis, scapis folia excedentibus

80—90 cm altis passim vaginis obsitis, racemis 15—20 cm longis, 12—15-

floris, laxifloris, bracteis ovatis acutis Ovaria longe non aequantibus 8— 12 mm,

ovariis cum pedicellis 2—2,5 cm longis; sepalis late ligulatis ereclis obtusis,

pelalis oblongis antice rotundatis aequilongis, labello pandurato antice con-

vexo, lobis lateralibus semioblongis pedi gynostemii adnatis labello igitur

ibi concavo v. cymbiformi, lobo intermedio convexo margine energice

reflexo leviter crenulato, lineis per totum discum 3 quarum mediana basin

versus bumilior, omnibus in disco lobi intermedii praesertim mediana in

lamellas crassas tuberculatas auctis, ante apicem desinentibus, calcari proprie

dicendo nullo, gynostemio omnino generis, anthera bicornuta, cornubus diver-

gentibus. — Flores illis Eiilophia Woodfordii Rolfe) Cyrtopera hngifolia

llchi). f. aequimagni v. imo paulo majores, sepala fusca, labellum et petala

luteola, sepala petalaque 2,3 cm longa, sepala 4—5 mm, petala 7—8 mm
lata, labellum 2,5 cm longum, antice 1 cm latum.

Nyassagebiet: Kondeland, Steppe an sumpfigen Plätzen in 500 m
Höhe (:\d. Stolz n. 13. — Blühend im December).

Kinheim. Name: m ban de.

Die IMlanzc erinnert stark an C. longifolia Rclib. f., hat aber außerj^ewohnlich

schlanke Verhältnisse und am Labellum doch so viel Abweichendes, dass eine Vereinigung

nicht gut angeht. — Die Veieinigung von Cyrtopera mit Eulopliia hat sehr viel für

sich, aber es geht hier wie l)ei noch manclien anderen Gelegenheiten, man darf es dann

hei dieser einen Zusammenziehung allein nicht bewenden lassen. Dann müßte auch

lÄasochilna cassicrl werden und es fragt sich sehr, ob man hierbei stehen bleiben

dürfte. Lassen wir also Cyrtopera z. Z. noch bestehen, zumal die bisher hierher ge

hörigi-n Arten (und diese hier) sich ausnahmslos sehr gut von den übrigen Kuloi)hien

unterscheiden.

Eulophidium Pfitzer.

K. \\ a I neck ca INI m Kr /.l. n. sj).
; bulbis monophyllis ovoideis angustis

\ (III alli> 1 1,.') cm hasi crassis, cataphyllis ad 8 cm longis 3—4 cm
lalis bullt«. s aiiijiicclciilibus et duplo supcrantil)us, foliis brevi-petiolatis basi

romplicalis »»bhm^o-lancc« »Litis acutis ibique carinatis coriaceis leviter griseo

iiiarfii(»ralis ad 33 cm hmgis ad C cm latis, scapis subaequilongis basi cata-

phyllis niagiiis vcslitis ccleruiii pauci- et distanter vaginatis, panicula pauci

nimoKa <•( pauciflora, bracteis oblongo-lanceolatis quam ovaria tenui-podi

cellaU '/4 hrevinrihus; sepalis [)(;talis(|uo laiiceolatis acutis subaequalibus

labollo panduraln, lobis lateralibus nduiidatis, lobo irilcrmedio complicate

Ud<*M lit «'Xplanari iif(|ii('al j aiiticr« satis pidriiiidc bihdio, lobulis antice, retusis

\WiVv(\uo «tokuHh, laiiiclliilis IninsvrTsis oblique inscilis in disco inter lobos

lal'Talen; c/ilrari ifuxw apice ipso iuillato (|iiaiii labelliiin semilongo; gynoste

irii'. Mipni retiiHo. — Flores albo vudacei, sepala pelala(|iif; 7 8 mm long

Mim iaia, labHIiim ar(|iii|(.i);.'iim inici j^dtiis lat(!rales mm, antic

h ifiiit laluiii, ciiirar .3 mm hiiiKum.
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Togo: Lagune bei Lome, im Schatten hoher Bäume. »Eine sehr selten

anzutreffende Pflanze« (Warnecke n. 196! — Blühend im Juli).

Es fragt sich, ob die IMlanze mit E. maculatum Pfitzer identisch sei, oder nicht.

Da ich letztere Art vor ganz kurzer Zeit lebend untersucht habe, kann ich versichern,

dass das Aussehen der Lippe völlig verschieden ist. Bei E. maculatum ist die Lippe

ziemlich flach, hier so stark gefaltet, dass ein Ausbreiten nicht möglich ist. Sodann ist

hier der Vorderrand der Lippe fein gezähnt, bei E. maculatum nicht; drittens sind die

beiden Plättclien auf dem Discus der Lippe anders gestellt, sie stehen bei E. maculatum,

parallel zur Ilauptrichtung der Lippe, hier aber schief und bilden zwei vorn geöffnete

Täschchen. Diese beiden Plättchen hat Herr Rolfe, bei E. maculatum Pfitzer, die

er E. Ledienii nennt, übersehen, wenigstens sagt er in seiner Diagnose kein Wort

darüber.

Bulbophyllum Thou.

B. Schimperianum Krzl. n. sp. ; rhizomatibus intertextis polyrhizis,

bulbis ovoideis siccis tetragonis 1— 1,3 cm altis monophyllis, foliis sub-

coriaceis brevi-petiolatis oblongis ellipticisve obtusis 4,5—6,5 cm longis

1,8—2 cm latis, racemis filiformibus pendulis? certe nutantibus a medio

floriferis subsecundis pauci-plurifloris (10—20) 10—15 cm longis, bracteis

minutis lanceolatis acutis Ovaria aequantibus; sepalis inter se aequalibus e

basi ovata longissime acuminatis v. potius caudatis, petalis lanceolatis acutis,

labello membranaceo(!) tertia parte a basi genuflexo ibique plica insiliente

quasi in hypochilium et epichilium diviso toto margine undulato, lineis

crassis antice desinentibus 3 per totum discum plus minus undulatis,

gynostemio brevissimo brachiis ipsum superantibus itaque fere basilaribus

dicendis. — Flores albi, sepala extensa 1— 1,2 cm longa.

Kamerun: In Wäldern bei Victoria (Schimper v. beat. n. 341! —
anno 1898).

Die Pflanze erinnert an B. Pipio Rchb. f. und ist im ganzen ein sehr gewöhnlich aus-

sehendes Ding, Die langen Sepalen geben dem Blütenstande zunächst ein etwas apartes

Aussehen. Sehr auffaUend ist die Lippe. Anstatt des kleinen fleischigen dreieckigen

oder herzförmigen in der Mitte gefurchten Körpers, der sonst mit wenig Variation in

der Form die eigentliche Lippe bildet, haben wir ein ziemlich gut entwickeltes dünn-

häutiges Blättchen, welches am Rande stark gewellt und am hinteren Dritteil scharf

nach unten gebogen ist. Auf der Lippenfläche verlaufen 3 von der Basis an allmählich

niedriger werdende wellenförmige verdickte Linien. Die Säule ist außerordentlich kurz,

so dass die beiden Seitenarme aus der Basis der Säule zu entspringen scheinen; that-

sächlich entspringen sie an der gewöhnhchen Stelle neben der Narbenhöhle, nur dass

diese hier bis auf den Boden der Lippe reicht. Wimperhaare selbst in der reduciertesten

Form sind auch bei Anwendung starker Vergrößerung nicht zu finden. — Neben B. Pipio

zu steflen.

B. Humblotianum Krzl. n. sp. ; rhizomate longe repente 2^—3 mm
crasso polyrhizo, bulbis ovoideis quadrangulis v. imo tetrapteris siccis valde

rugosis ad 2 cm altis basi 1 cm crassis diphyllis, ramis v. stolonibus

junioribus cataphyllis brevibus retusis dense vestitis, foliis breviter petiolatis

oblongis obtusis apice inaequaliter bilobulis leviter tortis^ dorso valde cari-

natis crassis coriaceis cum petiolo 6—7 cm longis 1— 1,2 cm latis (altero
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interdiim paulo minore), scapo 12—15 cm alto vaginis 5—6 satis Iaxis di-

stantibus I cm longis acutis vestito, spica nutante pauciflora laxiflora (— 10)

rhachi fractiflexa siibancipite_, bracteis ovato-triangulis acutis subdistichis

Ovaria siiperantibus
;
sepalo dorsali e basi ovata sensim angiistata anguste

triangula acuminata reflexa, lateralibus mentum bene rotundatum forman-

tibus e basi oblique ovata acuminatis falcatis apice reflexis ut videtur le-

viter tortuosis, petalis multo minoribus ligulatis obtusis, labello toto ambitu

late oblonge, valde convexo (margine tenui adeo reflexo ut concavitatem

praebeat neque explanari possit) apice leviter bilobulo disco sulcato, pede

gynostemii carina v. pectore arguto praedito apice truncato, dentibus late-

ralibus minutis. — Flores sicci flaveoli ut tota planta, sepala lat. 7—8 mm
longa, dorsale vix 6 mm, petala et labellum 3— 4 mm longa.

Comoren: Anjuan(?) (Humblot n. 1530! — Herb. Petropol.).

Eine wenig charakteristiscli aussehende Pflanze mit gleichwohl sehr eigenartigen

Details. Die Lippe sieht aus wie eine umgekehrte Schale und ist mit ihrer mittleren

Furche fest an den stark hervortretenden Kiel des Säulenfußes angepasst. Die seitlichen

Sepalen sind augt^nscheinlich wie ein paar Hörner stark nach der Seite, d. h. auswärts

gedreht. — Ich gestehe, dass ich lange zweifelhaft war, ob ich nicht B. prismaiicum

Th. vor mir hätte. Leider ist gerade diese Art von Thouars ziemhch dürftig abgebildet.

Wäre der Blütenstand etwas nickend anstatt steif aufrecht und die Spindel etwas im

Zickzack gebogen etwa wie bei B. variegatum Th. , so hätte ich die übrigen kleinen

l'nklarheiten mit in den Kauf genommen und Humblot's n, -1.530 für Thouars' ver-

schollene Ai't erklärt. Solitc sich die Identität eines Tages herausstellen, wozu diese

Diagnose vielleicht beiträgt, dann um so besser.

Megaclininm Lindl.

M. Dei st eli an um Krzl. n. sp. ; bulbis longe ovatis circuitu obscure

(jiiadrangulis diphyllis, 3— 4 cm altis 1 :1,3 cm crassis, foliis e basi paulo

anjru.stiore oblongis obtusis coriaceis 5—7 cm longis 1—1,5 cm latis, scapis

^2— <5 v\n altis viridibus jturpiirco adspersis, rhachi lanceolata margine

snbropanda apire acuta pinpureo-piistulata, pilis nigris dissitis ubique inter

papiljjLs, floribns in linea mcidiana rhachidis dispositis utrinque circiter 5—7,

bracteis late Irian^ulis acutis reflexis quam Ovaria torta brevioribus
;
sepalo

dorwili ohovato forf sj>alhnlalo diccndo, obtuso lat(!ralibus lato triangulis

acuti« omnibus ut rhacliis cxtiis piir[)uroo-punctulatis et nigro-hirsntis, pc-

lali» lancoolalis acutis, labdl« <• basi lala inicgra angustato antice lineari

iiirrlid Hulral/» arcle rellcxo, ^^ynosleniio pin iloi-c, lalo marginato et utrincjiic

ponc nndrociiniiim aciitaln. — Flores oxliis virides piisliilali et hirsuti ut

mifira dictum, inluK rosr-oli, labfdbmi pnrpnrenm, scpaliirn dorsale iiiiii

lon^nin antice 3 mm laluin, sepala iajrralia 4 iiim |(»i);^;i b.isj Uwv, ae(juilal,a,

\if\ii\ii Arilin lon^a vix 1 turn lala, lahclliiiii 1,!", min lon-nm basi 1 mm
latum.

Kamrriin: Hin-a JIfihtfi.!). (Besclii icl.cn iiadi ciiM in ( )ri^inalexem|)lar

de« SamriiliTH, weldiii« im hol. (iarlfti v.w l'.crlin nn .larniar WHVi hiiibbij.
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Ich hätte die Pflanze mit M. Clarkei Rolfe vereinigt, wenn nicht diese Art charak-

terisiert wäre durch das Merkmal »dorsal sepal subulate-hnear subacute«. Dies Merk-

mal stimmt nicht und selbst bei noch so schlechtem Material ist das spateiförmige

breite obere Sepalum unserer Art nicht mit einem so schmalen linealischen zu ver-

wechseln. Abweichend sind außerdem die Fetalen. Der ganze übrige Apparat würde

zu einem etwas klein geratenen M. falcatum allenfalls stimmen, nur dass diese Art

wieder ihr Gharakteristicum in dem gewaltigen oberen Sepalum hat, welches hier kurz

geraten ist.

Angraecum Thou.

A. scabripes Krzl. n. sp. ; radicibus longiusculis tenuibus, caulibus

certe pendulis multiramosis foliosis elongatis ad 20— 30 cm longis, vaginis

foliorum scabris, quo caules per totam longitudinem scabri eveniant, folio-

rum laminis lineari apice bilobulis 5—10 cm longis 5— 7 mm latis, racemis

oppositifoliis ut videtur semper unifloris
,
pedicellis s. scapis 2,5—3 cm longis,

bracteis minutis ovatis acutis quam pedicelli tenuissimi multo brevioribus;

sepalis e basi triangula acuminatissimis, petalis basi vix semilatis similibus

eodem modo acuminatissimis omnibus si mavis in caudas productis, labello

simplice subcucullato ovato complicato (quasi conchiformi) antice acuminato

V. brevi-caudato, calcari cum lamina labelli continuo filiformi nusquam in-

crassato recto v. obtusangule flexo pedicellum et scapum subaequante,

gynostemii brevissimi rostello satis magno subquadrato, anthera pellucida.

— Flores albi, sepala petalaque 2,5—3 cm longa, labellum 1,8 cm longum

basi fere 1 cm latum, calcar circiter 5 cm longum.

Usambara: Kwai (Eick n. 416! — Blühend im November).

Die Pflanze gleicht genau keinen der bisher beschriebenen afrikanischen Arten und steht

den madegassischen Arten wie A. expansum Thou., implicahim Thou. und recurvum

Thou. am nächsten. Die Blattscheiden sind auffallend rauh und da sie den Stengel

durchweg bekleiden, so ist dieser selbst der ganzen Länge nach rauh. Von diesem

Merkmal, welches vielleicht noch öfter vorkommen mag, habe ich den Speciesnamen

entlehnt.

Listrostachys Rchb. f.

L. cirrhosa Krzl. n. sp.; radicibus crebris validis eadem fere crassitie

ac caulis, caule elongato stricto lignoso sparsim foliato, foliis linearibus

5— 6 cm longis vix 5 mm latis apice inaequali-bilobis utrinque rotundatis,

racemis paucifloris (an semper?) erectis, bracteis brevibus retusis ochreatis;

sepalo dorsali oblongo-lanceolato acuto, lateralibus plus duplo latioribus

ovatis acutis omnibus apice incrassatis, petalis bene minoribus lanceolatis

acutis, labello basi utrinque lobulo triangulo instructo deinde medium usque

integro subquadrato, lobis lateralibus angustis antice in cirrhos filiformes

solutis, intermedio triangulo acuto, disco basi utrinque leviter incrassato,

calcari vix curvato quam labellum duplo quam ovarium fere ter longiore,

gynostemio modice elongato, anthera magna antice in processum rectangu-

lum aucta, rostello longe producto rectangulo. — Flores luteo-brunnei inter

minores generis, sepala 4 mm longa, dorsale 1,5 mm lateralia 2,5 mm lata,
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petala 3 mm longa I mm lata, labelliim 5— 6 mm longum, lobi laterales

3 mm lolnis intermedins triangulus 1 mm longiis, calcar fere 1 cm longum.

Usambara: Derema in 800— 1300 m Höhe (G. Scheffler n. 125! —
Blühend im September'.

Die IMlanze gehört zur uniiiiltelbaren Verwandtschaft von xbiyraecum fiinbriatum

Rendk% welches mit höchster Wahrscheinlichkeit ebenso sicher zu Listrostachys zu stellen

sein wird, wie A. bicaudatum Lindl., mit dem Herr Rendle es vergleicht und dessen

Zugehörigkeit zu Listrostachys längst festgestellt ist. Die Ähnlichkeit zwischen L. cirrhosa

und ftmhnata ist groß, der Unterschied hegt von einigen Nebendingen abgesehen in

dem Bau des Labellums, wekiies bei ßinbriata 2 pinselförmige, bei cirrhosa 2 lineale

in feine Cirrhi gespaltene Seitcnlappen hat, außerdem im Bau der Anthère und des

Rostellums, welche beide bei L. cirrhosa breit rechteckig sind. Der einzige unsichere

Punkt in meiner Diagnose liegt in den Dimensionen ; ich habe den Eindruck, als ob mein

Exemplar etwas dürftig sei, die Angaben also zu niedrig seien. Verwandt ist auch

Angraccum [Listrostachys?) Whitfkldii Rendle, welches aber keine basalen Ährchen

um Labeilum hat. — Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch Zweifel über A. tridac-

iylitcü Rolfe äußern, welches nach der Diagnose zu urteilen, ein Listrostachys ist. Dass

Reichexbach jemals eine so bekannte Pflanze wie A. armeniacimi Lindl, missverstanden

haben sollte, ist höchst unwahrscheinlich, trotz Herrn Rolfe's Behauptung. Wenn die

aus Angola stammende Pflanze, welche wie Rerr Rolfe sagt, von Reichenbach irrtüm-

licherweise als A. armenincitm Lindl, bestinmit wurde, dies nicht sein sollte, so ist sie

auch sicher kein Angrueciim. Das Wahrscheinlichste ist, dass es ein möglicherweise

etwas abwt.'iclierides Exemplar von A. armcniacnm Lindl, ist, auf welches hin eine n. sp.

aufzustellen, Reic.iienhacii aus guten Gründen unterlassen hat.

L. réfracta Krzl. n. sp. ; radicibus crebris dense intertextis, caiilibus

brevissimis, Ihliis hornotinis paucis linearibus apice bilobulis obtiisis re-

flexis arcle comidicalis ad 8 cm longis 1 — 1,2 cm latis, raccmis paiicifloris

junifloris?) i)revibus, bracteis minutis triangulis, ovariis pedicellatis scabrius-

culis 4,5— 1,8 cm longis; sepalis oblongis acutis, lateralibus extiis medimTi

UBqufi carinatis, pelalis oblongis sublatioribus obtusis, labello ovato-oblongo

ohtuso r^'ilcari recurvato apicem versus inflato obtuso, gynostcmio alto

apirc juxla foveain stigmalicam utrincpie alula instructo, rostello longissimo

birruri desccndcnic dcinde subito icfracto et ascendente, glandula rruribus

inlfrpf)sila longe «dliptica, caudicula, supia divisa, anthera brcvi-acutala,

prdliniis parvis. - - Flores aihi nitentes, sepal.i pelalaquc 1,2 cm longa,

»npala .") iiiiii, |wd;il;i (i - 7 mm lat;i, labellum 1,1) cm lf>ngiun 4 mm hilum,

gynosli'iniuin 7 mm allum, insicllum (cxtensum) imo longius.

I'Hambara: Denim.i in 800- 1300 m Höbe (Sniiia-FLnii n. 123! —
nifihcnd im September).

Blüli-n NO j/roß wii- hei A. iiirullatiim TIk.u., arj welcluis die Pllanzc! auch im

IfiiliilUH cnnrnTl, nur »Immm mîc «röß.ire Bl/itler hat. Das Mostellniii ist wie fast stets hei

U/UrtßMtarhyM Ht;Ur iii»«ik würdig. Kh erHtreckt «icli <l< i llini|.larlisr der Säule parallel

nach unleri, hiogl 'l'«»»« plötzlirh um und Hlei«! wieder bis ii.ihc /n seiiuir Ansalzstollc

«ufwâilM, diTU»'»laH, d/i«M ilii- ah- nii<l aufMieiKetideii Teile |iarallel liegen. Zwischen den
' '

' In di'h MoMli'lliim liej/t die lan^^e schmal e||i|itiscli(! Klcihsclieibe, /iiit langer

IicuIh lind *M'Ur klein. -n Pnlh-mriaHsen. Zu bemerken ist scliließlich noch,

dl«) HtiUh! o»K«n * KlüKolchen liai, idiiilirli wie sie bei (hicMium vorkommen.
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L. Scheffleriana Krzl. n. sp.; radicibus copiosis longis (30 cm et

ultra), caulibiis hornotinis perbrevihus 3— 4 cm altis, foliis 4— 5 mm late

ligulatis obtuse bilobulis carnosis crassis ad 3,5 cm longis 4— 5 mm latis,

racemis folia aequantibus paucifloris, bracteis latis ochreatis retusis; sepalis

ovato-oblongis acutis, petalis plus duplo latioribus brevi-acutatis, labello

late ovato fere orbiculari, calcari crassiusculo incurvo obtuso quam labellum

subduplo longiore, gynostemio pro flore satis longo, rostello crasso antice

leviter genuflexo deflexoque, androclinio piano, anthera acuta antice modice

protracto. — Flores minuti luteo-albi, sepala petalaque 2 mm longa, sepala

I mm, petala 2,5 mm lata, labellum vix longius et latius, calcar 4—5 mm
longum.

Usambara: Derema (Scheffler n. 124! — Blühend im September).

Ein winziges Gewächs, dessen Hauptmasse die Luftwurzeln bilden, mit denen es

an den Bäumen entlang kriecht. Vom Habitus giebt die Abbildung von Angraecimi

caiilescenß Thouars in dem bekannten Werke Orchid. Iles Afriques Tab. 74 eine ziem-

lich gute Vorstellung, nur dass diese Art in fast allen Teilen um reichlich die Hälfte

größer ist. Leider fehlen gerade bei dieser Tafel die Analysen. Sehr sonderbar, wie

raeist bei Listrostachys, ist auch hier das Rostellum; es bildet einen vergleichsweise

starken wie ein Flamingoschnabel von der Mitte an stumpfwinkelig abwärts gebogenen

Körper, welcher (bei 80-facher Vergrößerung) eine flache Vertiefung für die Klebscheibe

zeigt; diese wie die Gaudicula habe ich nicht gesehen. Die beiden Pollenmassen sitid

kugehg, die Anthère ist vorn kurz zugespitzt und kaum halb so lang als das Rostellum.

— Habituell erinnert die Pflanze auch an Angraecum lepidohiiii Rchb. f.

Aeranthus Lindl.

A. Deistelianus Krzl. n. sp. ; caulibus lignosis valde elongatis de

ramis arborum longe dependentibus, foliosis, internodiis 2—3 cm longis,

foliis linearibus v. longe ligulatis apice obtuse bilobulis, lamina 10— 18 cm
longa 1 cm lata, racemis ternis-quinis glomeratis, rhachi filiformi ad 5 cm
longa, bracteis minutissimis triangulis; sepalis petalisque aequalibus ovatis

subito coarctatis acuminatis apice reflexis, labello basi cuneato medium usque

integro in lacinias 3 diviso, lateralibus filiformibus v. linearibus plerumque

tortis, intermedia semilongo lineari antice acuto calcari filiformi curvulo

quam sepala bis v. ter longiore; gynostemio brevissimo, anthera humili

uniloculari. — Flores minuti albi sepala petalaque 2,5 mm longa, labellum

3—3,5 mm, calcar 7—8 mm longum.

Kamerun: Buea in 1600 m ü. M., besonders an sonnigen Stellen

(Deistel n. 593! — Blühend im Februar).

Die Pflanze hat den Wuchs und allgemeinen Habitus der altbekannten Aeranthus

xanthopollinius Rchb. f. und erythropollinius Rchb. f., unterscheidet sich aber durch die

auffallend langen Blätter sowie durch das tief dreispaltige Labellum von jeder anderen

bisher beschriebenen Art. Mystacidium tridens Rolfe, an welches man denken könnte,

ist eine stammlose Pflanze und wahrscheinhch ein echtes Angraecum. — Ich stelle die

Pflanze zu Aeranthus; ob Durand und Schinz und nach ihnen Rolfe im Recht waren,

diese Gattung mit Mystacidium zu vereinigen ist, eine sehr discutable Frage, auf welche

ich hier nicht eingehe.
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