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VORWORT. 

Seit vielen Jahren hin ich damit beschaftigt, die im botani- 

schen Garten zu Buitenzorg kultivierten und die auf Aus- 

fltigen gesammelten Orchideen vorlaufig zu beschreiben und, 

was die Bliten betrifft, zu zeichnen. 

Auf Veranlassung des Herrn Professor Dr. M. Treub habe 

ich jetzt diese Notizen, insoweit sie sich auf Java beziehen, zu 

dem vorliegenden Bande der ,Flora von Buitenzorg’” zusam- 

mengestellt, waihrend ich einen Atlas mit Figuren spater hin- 

zuzufiigen beabsichtige. Es erschien mir wtinschenswert, mich 

nicht auf den westlichen Teil der Insel zu beschranken, sondern 

alle bis jetzt bekannt vewordenen javanischen Arten aufzu- 

nehmen, umsomehr als die Arbeit dadurch nicht bedeutend 

gesteigert wurde. 

Dass die zu tiberwindenden Schwierigkeiten zahlreich waren, 

brauche ich ‘kaum hervorzuheben. Die Orchideenliteratur ist 

nicht nur ausserordentlich ausyedehnt und zerstreut, sondern 

enthalt auch eine sehr grosse Zahl ungentigender und unge- 

nauer Diagnosen, von denen wohl mehrere nie aufzuklaren sein 

werden. 

Bei dieser Arbeit standen mir die Orchideensammlung des 

Rijks-Herbarium in Leiden mit sehr zahlreichen Portefeuillen, 

Doubletten und Indeterminata und das Buitenzorger Orchideen- 

herbarium zur Verfiigung; ferner die Bibliothek der Leidener 

Reichsuniversitét und des dortigen Herbarium und die Privat- 

bibliothek des Herrn Garteninspektor Witte. 

Im Frihjahr 1903 war ich in der Lage, die Herbarien in 

-Kew, im British Museum in Londen, in Berlin und Wien zu 
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besuchen. Allerdings wire es mir von grésserem Nutzen ge- 

wesen, wenn diese Besuche am Ende meiner Arbeit hatten 

stattfinden kénnen, doch war die Reise immerhin nicht ver- 

geblich. 

Gern komme ich an dieser Stelle der angenehmen Pflicht 

nach, allen, die meine Arbeit gefordert haben, meinen ver- 

bindlichsten Dank auszusprechen. 

Die nachstehenden Bemerkungen mégen hier noch einen 

Platz finden: 

Im allgemeinen habe ich Pfitzers Einteilung der Familie ge- 

folgt. Sie scheint mir in vielen Hinsichten die nattirlichste und 

bequemste. 

Platanthera L. C. Rich., Peristylus Bl., Habenaria Wd. und 

Flerminium Li. sind, wenigstens was die in Niederlandisch-Indien 

vorkommenden Arten anbelangt, leicht zu unterscheiden; ich 

-habe sie deshalb getrennt gehalten. 

Es erschien mir erwtinscht, die Pfitzerschen Abteilungen der 

Neottiinae als den Collabiinae, Coelogyninae u.s. w. gleichwertig 

zu betrachten. 

Collabium Bl. habe ich mit Chiysoylossinn Bl. vereinigt, weil 

mir der einzige Unterschied, die bei Co//abium gedrehte Siule, 

als Gattungsmerkmal ungentigend erscheint. Gedrehte und un- 

gedrehte Siulen kommen auch vor bei Sarcanthus Lndl. und 

Plocoglottis Bl. 

Arundina Bl. und Dilochia Lndl.. gehéren sicher nicht zu der 

Gruppe der (lomerinae, wohin sie Pfitzer in den Nachtrigen 

zu seinen ,Orchidaceae” stellte. Ihre nattirliche Stelle ist wohl 

besser bei den Sobraliinae zu suchen. 

Sarcostoma Bl., von Lindley zu Dendrobium Sw. gezogen, 

wiewohl Blume’s Beschreibung und Figur sehr gut sind, habe 

ich in Uebereinstimmung mit Reichenbach wieder hergestellt. 

Bulbophyllum Thou. und Cirrhopetalim Lndl. sind nicht 2u 

trennen. Die Merkmale, welche man zu ihrer Unterscheidung 

benutzt hat, sind so untergeordneter Art und so schwaukend, 

dass die beiden Gattungen nicht neben einander beibehalten 
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werden diirfen. Auch Kuntze hat sie schon unter Phyllorchis 

Thou. vereinigt. 

Thelasis Bl. und Onxyanthera Brongn. hat man nach Unter- 

schieden der vegetativen Teile getrennt. Abgesehen davon, dass. 

derartige Unterschiede wohl nie gentigend sind zur Begrtindung 

von Gattungen, bestehen diese vermeinten Unterschiede hier 

tiberhaupt nicht. Oryanthera hat ebenso gut Trugknollen wie 

Thelasis, sie sind sogar nicht klein, nur sind sie bei Thelasis 

niedergedriickt, bei Oxyanthera von der Seite zusammengedrtickt. 

Deshalb habe ich Oxyanthera mit Thelasis vereinigt. 

Die Verwandtschaft zwischen Thelasis Bl. und Phreatia Lndl. 

ist schon von King und Pantling nachgewiesen worden. Als 

Thelusinae habe ich sie in die Nahe der Podochilinae, welche 

vielleicht des verschiedenen Habitus und der eigenttimlichen 

Pollinien wegen besser als eine eigene Gruppe zu betrachten 

sind, untergebracht. 

Dass Acriopsis Reinw. und Thecostele Rehb. f. verwandt sind, 

hat u. m. auch Schlechter schon behauptet. Diese beiden Gat- 

tungen bilden zusammen die ganz nattirliche kleine Gruppe der 

Thecostelinae. 

Sarcochilus R. Br. und Thriespermum Lour. sind von Ridley 

tichtig unterschieden worden. Es giebt jedoch keinen Grund, 

um-neben Thrivspermum auch noch Dendrocolla Bl. zu stellen. 

Der Bliitenbau ist bei beiden vollkommen ahnlich, nur hat 

Thrivspermum 2zeilige, Dendrocolla allseitswendige Bliitenstande, 

was jedoch auch bei mehreren anderen Gattungen, z. B. Tro- 

pidia Lndl., Liparis L. C. Rich., Appendicula Bl., Phalaenopsis 

Bl., Sarcochilus R. Br. yorkommt. 

Saccolabium Bl. ist wohl die am ungentigendsten begrenzte 

Gattung der Sarcanthinae. Die Art, auf die Blume die Gattung 

griindete, ist S. pusil/um, und mir sind nur noch 2 javanische 

Arten (wovon die eine auch in Ambon und der malaiischen 

Halbinsel einheimisch ist), welche mit dieser Art nahe verwandt 

sind. Aber diese 3 Arten stehen Sarcochilus R. Br. naher als allen 

anderen zur Zeit zu Saccolabium gerechneten Pflanzen. Dass Sac- 

colabium in mehrere Gattungen abzugliedern ist, bezweifle ich 
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nicht, aber hierzu ist ein genaues Studium der lebenden Pflanzen 

notwendig. Wie die Sache jetzt steht, habe ich mich zu einigen 

vorlaufigen Umtaufungen gezwungen gesehen. So kann Schinorchis 

yuncifolia Bl. nicht getrennt bleiben von Sace. riimulosum und 

Sace. chionanthum Lndl., und auch Omoea Bl. muss noch zu 

Succolabium gerechnet werden. 

Mehreren Gattungen habe ich leider eine Liste unklarer 

Arten hinzuftigen mitissen; die Moglichkeit ist nicht ausge- 

schlossen, dass einige vielleicht von dieser gestrichen werden 

k6nnen. 

Die ganze Zahl der hier aufgenommenen Arten betragt 562, 

99 Gattungen angehdrig; die Zahl der gut bekannten javani- 

schen Arten darf also auf +500 geschaitzt werden. Anfangs 

hatte ich gedacht, zu einer héheren Zifter zu gelangen, jedoch 

habe ich mehrere Namen einziehen kénnen. 

Fir Java neu sind die Gattungen Herminium L., Culadenia 

R. Br., Stijmatodactilus Max., Chamaeanthus Sebl., Chiloschista 

Lndl. und Logoria J. J. 8. 

Diejenigen Arten, welche nach lebendem Material beschrieben 

sind, habe ich mit einem Asterisk bezeichnet. Die tibrigen Be- 

schreibungen sind von mir so viel wie moéglich nach Herbarium- 

material angefertigt worden; wo mir auch dieses nicht zur 

Verftigung stand, habe ich die bestehenden Beschreibungen 

tibergenommen. 

Wiewohl ich mich dem Prioritétsprinzip im allgemeinen an- 

schliesse, habe ich vorliufig die bis jetzt geltenden Gattungs- 

namen gehandhabt. Die Artennamen habe ich, vorkommenden 
Falls, jedoch im Text korrigiert. 

Das Manuscript ist Juli 1904 abgeschlossen und mit dem 
Druck Ende August desselben Jahres angefangen worden. 

J. J. SMITH. 



ORCHIDACEAE. 

Bliiten zwitterig, selten eingeschlechtlich oder polygamisch, 

meistens durch Drehung des Fruchtknotens oder Bltitenstiel- 

chens umgewendet, symmetrisch, selten durch Drehung asym- 

metrisch gedffnet. Bliitenhtille oberstandig, aus 2 dreizihligen, 

freien oder seltener in verschiedener Weise verwachsenen, sehr 

selten einander ziemlich gleichen Kreisen bestehend; die Glieder 

des dusseren Kreises (Sepalen) meistens ziemlich gleich, selten 

sehr verschieden; die Glieder des inneren Kreises (Petalen) 

selten gleich, meistens das unpaare (Labellum) sehr verschieden. 

Staubfaden und Griffel meistens vollkommen, selten unvyoll- 

kommen zu einer am Grunde oft in einen Fuss vorgezogenen 

Saule (Gynostemium) verwachsen. Staubblatter in 2 unvollstan- 

digen Kreisen; entweder ist das unpaare Stanbblatt des ausseren 

Kreises, oder sind die paarigen Staubblatter des inneren Kreises 

fruchtbar; nur sehr selten sind das unpaare Staubblatt des 

djusseren und die paarigen des inneren Kreises fruchtbar. Die 

nicht fruchtbaren Staubblatter sind nicht selten als Staminodien 

vorhanden; die paarigen des ausseren und das unpaare des 

inneren Kreises sind jedoch meistens véllig unterdrtickt. Antheren 

einfach 2facherig oder in 4 oder 8 Abteilungen geteilt. Pollen 

in der Regel zu 2, 4, 6 oder 8 Polleninassen (Pollinien) ver- 

bunden, welche ohne Anhdngsel bleiben oder in verschiedener 

Weise gestielt und mit einer Klebmasse versehen sind. Narben 

3, selten alle bestaubungsfahig und von einem deutlichen Griffel 

getragen, meistens nur die paarigen fruchtbar und die unpaare 

in das Rostellum umgewandelt. Fruchtknoten unterstandig, 

meistens 1-, selten unvollkommen oder vollkommen 3 facherig. 

Frucht trocken und aufspringend oder selten fleischig. Samen 
Flora von Buitenzorg, VI. 

1 
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sehr zahlreich und sehr klein, mit dtiunhautiger, selten geflti- 

gelter oder krustiger Schale, ohne Nahrgewebe und mit sehr 

unvollkommenem Keim. 

Ausdauernde, terrestrische und bisweilen saprophytische, oder 

epiphytische Krauter von monopodialem oder sympodialem 

Wuchs, im letzteren Fall bisweilen mit echten Knollen oder 

Wurzelknollen, und kurzen oder verlangerten, nicht selten zu 

Trugknollen verdickten Stengeln. Blatter gegliedert oder nicht, 

duplicativ oder convolutiv, bisweilen auf Schuppen zuriickgeftihrt. 

Bliitenstande terminal oder lateral, 1—vielblitig. 

UBERSICHT DER GRUPPEN. 

I. Pleonandrae. 2—3 fruchtbare Staubblatter; 3 bestaubungs- 

fihige Narbenlappen. 

1. Apostasiinae. Erdpflanzen mit vielblattrigen Stengeln und 

terminalen Bltitenstaénden. Bltiten nahezu radiat; Stamina 

2—3. 

2. Cypripedilinae. Erdpflanzen, ausnahmsweise Epiphyten, 

mit kurzen oder verlangerten Stengeln und terminalen 

Blitenstanden. Bliten median zygomorph. Stamina 2. 

II. Monandrae. Nur das unpaare Staubblatt des dusseren Kreises 

fruchtbar; nur die paarigen Narbenlappen bestaéubungsfihig. 

A. Basitonae. Anthera der Saéule mit breitem Grunde 

fest angewachsen ; Pollinien nach der Basis der Anthera 

hin Caudiculae entwickelnd. 

3. Ophrydinae. Krdpflanzen mit Wurzelknollen oder kurzem 

Rhizom, convolutiven, ungegliederten Blattern und termi- 

nalen Inflorescenzen. 

B. Acrotonae. Anthera der Stule nicht mit breitem 

Grunde angewachsen; Pollinien ohne Anhangsel oder 

dieselben nach der Spitze der Anthera hin entwickelnd. 

a. Blatter convolutiv. 

a. Keine Trugknollen. Blitter convolutiv, nicht ge- 

gliedert. Bliitenstande terminal oder selten lateral. 

Pollinien meistens weich oder kérnig. 
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11. 

12. 

13. 
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Thelymitrinae. Erdpflanzen mit Wurzelknollen, 1blattrig. 

Lippe den Petalen ziemlich gleich. Saule kurz, gefitigelt. 

Diuridinae. Erdpflanzen mit Wurzelknollen, 1—wenigblat- 

trig. Lippe und Petalen verschieden. Saule fehlend oder 

kaum angedeutet, mit 2 oft grossen, petaloiden Gebilden. 

Caladeniinae. Erdpflanzen mit Wurzelknollen, 1—wenig- 

blattrig. Lippe und Petalen verschieden. Saule deutlich 

ausgebildet. Rostellum ganz. 

Pogoniinae. Erdpflanzen mit echten Knollen oder Rhizom, 

bisweilen saprophytisch. Lippe und Petalen verschieden. 

Séule deutlich. Rostellum ganz. Samen normal. 

Vanillinae. Pflanzen ohne Knollen, meistens hoch kletternd, 

oft saprophytisch. Bltitenstande terminal oder lateral 

(scheinbar?). Lippe und Petalen verschieden. Rostellum 

ganz. Samen krustig oder gefltigelt. ) 

Cephalantherinae. Erdpflanzen mit Rhizom, bisweilen sapro- 

phytisch. Lippe von den Petalen verschieden, mit deut- 

lichem, oft gesporntem Hypochil und ungeteilter oder 

3lappiger Platte. Rostellum ganz. 

Gastrodiinae. Saprophyten mit Rhizom. Sepalen und Petalen 

verwachsen; Lippe unahnlich. Saule meistens verlangert, 

mit deutlichem Fuss. Rostellum ganz. 

Spiranthinae. Erdpflanzen mit weichen Blattern und bis- 

weilen knollig verdickten Wurzeln, selten saprophytisch. 

Sepalen und Petalen frei, verklebt oder verwachsen ; 

Lippe frei, verschieden. Pollinien kérnig oder wachsartig. 

Rostellum 2zahnig (nach Entfernung der Pollinien). 

Physurinae. Weiche Erdpflanzen, selten saprophytisch. 

Sepalen und Petalen oft verklebt oder verwachsen ; Lippe 

meistens verschieden. Pollinien sectil. Rostellum 2 zihnig. 

Tropidiinae. Erdpflanzen mit schlanken, ziemlich harten 

Stengeln, derben, langsfaltigen Blattern und terminalen 

oder lateralen Bliitenstanden. Lippe den Petalen ziemlich 

gleich oder verschieden. Pollinien kérnig. Rostellum 2- 

zahnig. 

f. Mit oder ohne Trugknollen. Blatter convolutiv, 
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18. 
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in der Regel gegliedert. Bltitenstande terminal. 

Pollinien meistens wachsartig. 

Coelogyninae. Meistens Epiphyten mit Igliedrigen, 1—2- 

blattrigen Trugknollen. Bltitenstande aut normalen oder 

rudimentiren Sprossen. Pollinien 4, mit Caudicula. Ros- 

tellum ganz. 

Collabiinae. Erdpflanzen mit | gliedrigen, 1blattrigen Trug- 

knollen, ungegliederten (?) Blattern, und auf kleinen, 

blattlosen, mit den blatttragenden abwechselnden Trug- 

knollen terminalen Inflorescenzen. Pollinien 2, anhanglos, 

oder 8 mit Caudicula. Rostellum ganz. 

y. Trugknollen oder Stengel mehr-, selten 1] gliedrig 

mit convolutiven, gegliederten oder nicht geglie- 

derten Blattern. Blitenstande lateral. Pollinien 

wachsartig. 

Phajinae. Erdpflanzen mit gegliederten oder nicht ge- 

gliederten Blattern. Pollinien 4 oder 8 mit Candicula, 

ohne Stipes, bisweilen mit einer Klebmasse. Rostellum 

ganz oder 2zihnig. 

Cyrtopodiinae. Krdpflanzen mit gegliederten Blattern. Pol- 
linien 2 oder 4, ohne Caudicula, mit kurzem Stipes und 

Klebmasse. 

6. Blatter duplicativ (ausnahmsweise convolutiv). 

a. Triebe sympodial verbunden (ausnahmsweise mo- 

nopodial). 

Sobralinae. Erdpflanzen oder Epiphyten mit schlanken, 

vielgliedrigen Stengeln, gegliederten, duplicativen (stets %) 

Blaittern und terminalen, bisweilen verzweigten Bltiten- 

stiinden. Bliiten meistens gross. Pollinien 8, weich bis 

wachsartig. 

Lipauridinae. Erdpflanzen oder Epiphyten, mit oder ohne 

Trugknollen. Blatter oft langsfaltig oder seitlich zusam- 

mengedrtickt, gegliedert oder nicht. Bltitenstande terminal. 

Pollinien 4, wachsartig, ohne Anhingsel. 

Polystachyinae. Erdpflanzen oder Epiphyten mit schlanken 

oder verdickten Stengeln, meistens gegliederten Blittern 
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und terminalen Blitenstiénden. Pollinien 2, gefurcht, oder 

4, wachsartig, auf kurzem Stipes mit Klebmasse. 

Glomerinae. Epiphyten mit 1—mehrgliedrigen Stengeln, 

gegliederten Blittern und terminalen, meistens képfchen- 

oder biischelahnlichen Bltitenstanden. Pollinien 4 oder 8, 

wachsartig, mit oder ohne Caudicula, ohne Stipes. 

» Dendrobiinae. Epiphyten mit kurzen oder verlangerten, 

1—vielgliedrigen Trugknollen oder Stengeln, duplicativen 

(convolutiv bei Dendrobium foliosum und Eria rugosa), 

gegliederten Blaittern und lateralen, bisweilen pseudoter- 

minalen Bltitenstiinden. Pollinien 4 (selten 2) ohne An- 

hangsel oder 8 mit Caudicula. 

Bulbophyllinae. Epihyten mit lgliedrigen Trugknoilen 

und gegliederten Blattern. Blttenstéinde lateral, am 

Grunde der Trugknollen oder am Rhizom. Pollinien 4 

(selten 2), wachsartig, ohne Anhingsel oder bisweilen 

mit einer dicken, weichen Klebmasse. 

Cymbidiinae. Krdpflanzen oder Epiphyten mit oder ohne 

Trugknollen (bei Dipodium monopodial). Blatter gegliedert, 

selten schuppig. Bliitenstande lateral. Pollinien 2, mit 

Caudicula dem breiten Stielchen angeheftet. Rostellum 

ausgerandet. 

Thelasinae. Epiphyten mit 1—2eliedrigen Trugknollen 

oder kurzen, mehrblattrigen Stengeln, gegliederten Blat- 

tern und lateralen Bliitenstanden. Pollinien 8 mit langem 

Stipes und Klebmasse. Rostellum 2zahnig. 

Podochilinae. Epiphyten mit verlangerten Stengeln, ge- 

gliederten oder selten nicht gegliederten Blattern, late- 

ralen und terminalen Bltitenstanden. Pollinien 4 oder 6, 

wachsartig, auf 1—2 nach oben hin verbreiterten und 

frei vorragenden Stipites und deutlicher Klebmasse. Ros- 

tellum 2zéhnig. 

Thecostelinae. Epiphyten mit 1—wenigblattrigen Trugknol- 

len und gegliederten Blattern. Bltitenstande am Grunde 

der Knollen. Pollinien 2, gefurcht, mit Stipes und kleiner 

Klebmasse. 
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2. Triebe monopodial. 

Surcauthinae,. Epiphyten, selten Erdpflanzen, mit kurzen 

oder verlingerten Stengeln, gegliederten Blattern und late- 

ralen Blitenstdinden. Pollinien 2 oder 4, mit deutlichem 

Stipes und Klebmasse. 

SCHLUSSEL DER IN. NIEDERLANDISCH OST-INDIEN 

VORKOMMENDEN GATTUNGEN. 

(Die nicht javanischen Gattungen sind in Klammern gedruckt). 

1. 2 oder 3 fruchtbare Staubblatter; alle 3 Narbenlappen 
Dieser Mee IG 1g o- cat ) R e G e,  e 

1 Staubblatt fruchtbar; nur die paarigen Narbenlappen 

bestubungsféhig 2 « 4 « + « 4 « 4 # a ew @ 

2. Lippe schuhformig. . . . . . « Paphiopedilum Pfitz. 

Lippe meébb sehuliformig.« a 4 oe 4 « os es 2 3 

3. 3 fruchtbare Staubblatter, . . . . . . Mewmriedia Bl 

2 fruchtbare Staubblitter. . . . . . . Apostasia Bl. 
4. Pollinien nach der Basis der Anthera hin Caudiculae ent- 

wickelud. .. «4 «4 ‘ ce ee, 

Pollinien ohne oder mit nek ae Spitze oS Anthera hin 

sich entwickelnden Anhangseln. . . . . ... 8 

5. Narben flach, dicht beisammen. . ....... 6 

Narben nicht flach, getrennt . . . ...... 4 

6. Lippe ungespornt . . ... . .  Herminium L. 

Lippe gespornt . . . ... . Platanthe «aL. C. Rich. 

7. Narben sitzend, den Lippenraindern angewachsen. 

Peristylus Bl. 

Narben auf 2 vorragenden Fortsitzen Habenaria Wild. 

8. Pflanzen nicht griin, Saprophyten (sehe auch Cystorchis BL.) 9 

Pflanzen grin. . . . Se GG Ss ee 8 

9. Stengel kletternd oder sistent ees im letzteren Falle die 

Friichte fleischig, nicht aufspringend . .  G@aleola Lour. 

Stengel aufrecht; Friichte aufspringend. . . . . . 10 

10,: Rhizomi teisehie, Guclio. « e .« 2.8 4 2 oo» « 
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18. 

19, 

20. 

21. 

23. 

24. 

Rhizom nicht knollig . . ... . . ao. Se he 2: 

Polliment Be. gr. So & wo do e ee aa piss Bl. 

Pollinién weniger tls 8. 2 1 » = w@ + «@ ow a 12 

Sepalen und Petalen verwachsen. . . . ... . I8 

Sepalen und Petalen frei. . . . . ...... *S4 

Narbe am Grunde der Siule . . . . Gastrodia R. Br. 

Narbe der Saulenspitze genéhert . . Didymoplexis Griff. 

Lippe gespornt . . . . . . . . ) . ) Epipogum Gmel. 

Lippe nicht gespornt . . . . . . . Stereosandra BI. 

Stengel verzweigt . . . . . . . . Lecanorchis BI. 

Stengel nicht verzweigt . . . . . . Aphyllorchis BI. 

Junge Blatter convolutiv (die beiden Blattrander einander 

tberdeckend), bisweilen schuppenfoérmig oder drehrund 

(sehe Vanilla Sw. und Microtis R. Br.). . . . . 1% 

Junge Blatter duplicativ (die beiden Rander einander nicht 

tiberdeckend), bisweilen schuppenférmig, von der Seite 

zusammengedriickt oder drehrund. . . . . . 65 

Bliitenstande terminal auf beblatterten oder ickie beblat- 

terten Sprossen (sehe auch Zaimia plicata Ridl.). . 18 

Blitenstande Jateral . . . . . : . 58 

Trugknollen fehlend cwerdlkiellen ae dele oie 

bisweilen vorhanden) ........... (19 

Trugknollen vorhanden . . ........ . OI 

Phaze Cinblatitig «4 .-« 6 % #- @ sw & 2 « 20 

Pianee mehrblaginie 6 4. 2. ek oe ow, we SORT 

Blatt linear. . 2. . 2... eee eee OD 

Blatt nicht linear . . . . . wee ee 

Blatt drehrund . . . . .. . . . . Mierotis R. Br. 

Blatt flach. . . . . 22 

: Lippe den Sepalen in Betsien Aealich sith. 

Thelymitra Forst. 

Lippe von den Sepalen und Petalen verschieden. 

Caladenia R. Br. 

Pflanze mit unterirdischen Knollen . . ..... 24 

Pflanze ohne Knollen. . . . . 26 

Blatter sich nach der Blitezeit oatirieieind. Bopvia Juss, 
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37. 

38. 

39. 

40. 
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Blatter wahrend der Bliitezeit vorhanden. . . . . 25 

. Sdule verlingert. . . . . . . Stigmatodactylus Max. 

Saule sehr kurz. . . - . . « Corysanthes R. Br. 

. Lippe aufwarts ewan . . « «  Cryptostylis R. Br. 

Lippe abwarts gewandt . . . . . . . « Chlorosa BI. 

. Stengel kletternd . . . . . . . . . . Vanilla Sw. 

etensel meht kletterad 2 . « » « » # ¥ =-« « 28 

. Blotter lawgstaltig. 2. 2 « & » « & a «3 @ « 28 

Blétter nicht linusialtig . . » « « » © «© « » «» BO 

. Lippe genagelt . . 2. «© ©.) . . © Corymborchis Thou. 

Lippe mit breitem Grunde. . . . . . Tropidia Lndl. 

Saiule verlangert, mit deutlichem Fuss. (Pterostylis R. Br). 

Saéule kurz oder nahezu fehlend, ohne Fuss . . . . 31 

. Sdule mit 2 frei vorragenden Fligelchen . (Diuris Sw.). 

Sadule ohne frei vorragende Fligelchen. . . . . . 32 

Pollnien kérnig. . . . . . . Spiranthes L. C. Rich. 

Pollinien sectil . . . . . : 2 oe meee 

. Narbe an der Unterseite der Saule, dnpstells . 2 2 BE 

Narben deutlich getreunt, beiderseits der Saule polsterig 45 

. Sepalen bis zur Mitte verwachsen. . . . Cheirostylis BI. 

Sepalen frei . . . e Mpe Si cas Gece ee Se ay SOB 

. Lippe und Saule medi eS BOP Sle woe 2 ee OSE 

Lippe und Saule nicht gedreht. . . . . . . . . 387 

Séiule unten mit vom Lippengrunde umschlossenen An- 

hangseln. . . . Ae Oe ot. 3 aeeetes Bl, 
Saéule ohne Nalienesel: se a © + hle@enmaria Lindl,), 
Lippe innen kahl. . . . ewe wok 25a &. & Te 
Lippe innen mit Haaren oder waved, 6 wo Se. AO 
Lippe mit einem zwischen {den paarigen Sepalen vortreten- 

den Spdta « 2 © 4 + & « » Pigewue lL, C) Riel 
Lippengrund von den paarigen Sepalen umschlossen. 39 
Narbe mit 2 Anhangseln. . . . . . . Dicerostylis BI. 
Narbe ohne Anhingsel . . . . . . (Hylophilu Lndl.). 
Dippe inmen hearig, 2. 4 4 «oS 4G ea ew ~ 4 
Lippe innen mit 2 Warzen. . . . .. .. . . «42 
Lippe ungeteilt . . . . . ©. . . ) Goodyera R. Br. 



42. 

43. 

44, 

45, 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

5]. 

52. 

53. 

54. 
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Lippe mit 2 kleinen Seitenlappen. . . . Lepidogyne BI. 

Lippe mit zwischen den paarigen Sepalen vortretendem 

SOUS. Bs. cme cee el Gh. e.g a ae Bo vite Cee 

Lippengrund von den paarigen Setalen easel see 44. 

Sporn am Grunde beiderseits mit einer Blase. Cystorchis Bl. 

Sporn ohne Blasen . . . . . Queteletia Bi. 

Nagel der Lippe gekerbt ales saree Cystopus Bl. 

Nagel der Lippe ganz. . . . . . . (Dossinia Morr.). 

Lippe den Sepalen und Petalen ziemlich gleich, nur etwas 

contav. . . . . . . Hucosia Bl. 

Lippe den Sepaleit and ‘Poked ainintieh: gespornt oder 

BACKIOg a: @ 2a ow we aS ee: ee, gO 

Lippe mit zwischen den paarigen Sensien vortretendem 

Spores: ep a ob. ee ee ee ee a, Bae 

Lippengrund von den paarigen Sepalen umschlossen . 48 

Warzen im Sporn gestielt . . . . . Virydagzynea BI. 

Warzen im Sporn sitzend . . . . . Anoectochilus BI. 

Platte der Lippe mit gekerbtem oder zerschnittenem Nagel 

Odontochilus Bl. 

Platte der Lippe nicht genagelt oder Nagel ganz . . 49 

Saule unten mit 2 Plattchen . . . . . . Hetaeria BI. 

Saule unten ohne Plattchen. . , . ..... . 50 

Platte der Lippe lang genagelt. . . . . Myrmechis BI. 

Platte der Lippe nicht oder kaum genagelt. Zeuaine Lndl. 

Blitenstinde an der Spitze eingliedriger, nie Blatter tra- 

gender Trugknollen, welche abwechselnd mit den blatt- 

tragenden gebildet werden; Pollinien 2 oder 8 . . 52 

Bltitenstande an der Spitze eingliedriger, beblatterter Trug- 

knollen (welche bisweilen vdéllig rudimentar bleiben); 

TOUCHE i ie: 6G: CRE es: Gop’. A > HB Re Bs Gs By ce dO 

PornnIen Se: wy. Ge aR ENS Sak AOE BG. Sd SIRS 

Polliniem 2i-% . « Re ee A ee Se Se 

Lippe anfwarts semaidlh. » . . « Nephelaphyllum Bl. 

Lippe abwirts gewandt . . . . .. . . Tainia BI. 

Saule mit 2 Fligelchen oder Armchen. Chrysoglossum BI. 

Sdule ohne Fortsitze . . . . . . . . Diglyphosa Bi. 
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55. Lippe der Siule angewachsen . . . oe J.J.5.). 

Lippe frei... oe = Ob 

56. Lippe am Grunde stale duties fiat " Saule kurz. 

Pholidota Undl. 

Lippe am Grunde nicht oder wenig concav . . . . 57 

57%. Sdule ziemlich kurz, mit 3teiligem Fligel. Dendrochilum BI. 

Sadule lang; Fliigel nicht tief geteilt... . © Cvelogyne Lndl. 
58. Sepalen krugférmig zusammengeklebt. Acanthephippiwm Bl. 

Sepalen nicht verklebt. . . . . 2... 1... (89 

59. Lippe der ganzen Saéule angewachsen . . Calanthe Qi. Br. 

Lippe der Saule nicht oder nur am Grunde angewachsen. 60 

G0 POUMIe 2 a. eae Hoe Sl. Eh a ae Sy cae SA 

Polen Big to hy Be Hoe Bg Se Svat Bq. sy’ 02 

Politmien 8. 2. 22% Bice ce. 2S BS BAe. Be ee 

61. Lippe nahezu ungeteilt . . . . . . Geodorum Jack. 

Lippe mehr oder weniger 3lappig. . . Hulophia R. Br. 

62. Pollinien ohne Anhangsel. . (Dendrobium foliosum Brgn.). 

Pollinien mit Caudicula . . . . . . . Plocoglottiy Bi. 

63. Lippe am Grunde der Saule angewachsen. =Phajus Lour. 

Lippe drei... Bis «Ws Bi: cB. cats hs ce ws. EAE 

64. Epiphyt; Saule mit ase oe Sy x dria rages Ld), 

Erdpflanze; Saule ohne Fuss. . . . .  Spathoglottis BI. 
65. Laubtriebe mit begrenztem Spitzenwachstum, sympodial 

verbundenm 4 4 « , 7 ge ey OS 

Laubtriebe mit siniboseetirtaitn altrenwadhstuit, gigs BB 

66. Pollinien mit hautigen, 2 klappigen Stielchen; die Klappen 

den Pollinien parallel frei hervorragend. . . . . 67 
Pollinien ohne derartige Stielchen. . . . . . . . 68 

6%. Pollinies 42-5. 4% = 4 & 2 4 4 « 4 Podgemins Bl. 

Pollinien 65. «@ 4 < ow a « « » Appendicula Bl. 

68. Blttenstinde terminal, selten zum Teil auch lateral . 69 

Blitensténde nur lateral. . . . . . .. . . . 88 

69. Sepalen verwachsen. . . ©. © . . (Cryptochilus Wall.). 
Sepalen frei . . hem eee Ss ye 0 

70. Bliitenstinde Iblitig ee a ee ree Ridl.). 

Blitenstande mehrbititig. . ........,. . 42 
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71. Blitenstiinde sehr kurz, képfehen- oder bischelartig . 72 

Blitenstande verlangert . . . . ...... . 
72. Stengel verlangert, mehrblittrig . . . . . . . . 

Stengel meistens kurz, 1—2 blittrig. . . fe: 
dee POMBO As. 2) ash Bok Bie Se ee & Sete Bl. 

Pollinien 8. . . 2. . 2. 1. . . . Agrostophyllum BI. 

74. Pollinien 4. . . . . . . . . . . . Sarcostoma Bi. 

Pollinten 8: 2 4 2. b.4 # ~ « & »  Coratostyte Bl, 

Boe SOMME Die i as, a as As a A Bes Bok SHO 

Pollinien mehr als2 . . . . . :. Rae B.S 

76. Saulenfuss vorhanden. . . . . . (Chile 7a Hook. f.). 

Kein Saulenfuss. . . . . . . . (Bromheadia Lndl.). 

77. Saéulenfuss vorhanden . . . . . ..... .. 8 

Kein Saulenfuss. . . . 1... cea <8 

78. Lippe aufwarts gewandt. . . .. . Pohisinclare Indl. 

Lippe abwarts gewandt . . . . . . Dendrobium Sw. 

79. Pollinien 8; Bltiten gross. . . . ee: ace a) 80 
Pollinien 4; Bliiten klein oder sehr Ble, age Se SE 

80. Petalen breiter als die Sepalen; Erdpflanze. Arwndina BI. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

Petalen nicht breiter als die Sepalen; Epiphyt. Dilochia Lndl. 

. Blatter seitlich zusammengedrickt, reitend. Oberonia Lndl. 

Blatter flach. . . : 82. 

. Séule sehr kurz; Lippe niles genau: Micr kip Nutt, 

Saule mehr oder weniger verlangert; Lippe meistens abwirts 

gewandt. . .. . « « « a dapors I. C. Rich. 

Bliitenstande am oberen Teile der Stengel oder Trugknollen. 84 

Blitenstande am unteren Teile der Stengel oder Trugknollen, 

oder am Grunde derselben, oder am Rhizom. . . 88 

Pollinien 2... SA ceo ck a a eo pedin Th. Br. 

Pollinien 4 oder 8 bn Bo he AOS Bird Gok & H oe 2BG 

Pollimica 4. ce. &. & Ge BAS Gos a Ee We SR 

Polliniem Bi aoe Be SS eR Se me we Be ws OB 

Bltitenstande verzweigt . . . . . . . (Sayeria Krzl.). 

Bliitenstande nicht verzweigt . . . . Dendrobium Sw.” 

Pollinien auf einem gemeinschaftlichen Stielchen. 

Phreatia Undl. 



88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

9%. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

12 

Pollinien nicht auf einem gemeinschaftlichen Stielchen. 

Eria Und. 

Pollinien 8. . eo: Qa; OH od i. 

Pollinien 2 oder a. be ge wie Bich. ike Ook Bes Bo OO 

Saiulenfuss vorhanden. . . . . . . . Phreatia Lndl. 

Kein. Saulenfuss . « . » « « « » «© « « Dhelass Bl. 

Pollinien ohne Stielchen. . . . . Bulbophyllum Thou. 

Pollimen, mit Stielehen: 4. 2+ oe oe ee 2 SL 

Paarige Sepalen verwachsen. . . . . Acriopsix Reinw. 

Paarige Sepalea- fret, 4.6 4. oo: fle Gow wo. & BZ 

Trugknollen Iblattrig . . . . . . . Thecostele Rehb. f. 

Trugknollen oder Stengel mehrblattrig. . . . 93 

Saule mit 2 Fligelchen . . . . oe ‘phyro wits Ridl.) 

Saule ohne Fliigelchen. . . : > eile 2.98 

Stielchen der Pollinien 2lappig, 2 Gacieulae 

Grammatophyllum Bl. 

Stielchen der Pollinien ungeteilt, 1 Caudicula. Cymbidium Sw. 

Pollinien Bo a" ye & ee Ge Be & Penton Indl, 

Pollinien 2 oder i com S ‘ ge BB 

Blatter ziemlich dtinn, mit doudicken Neve 

Dipodium R. Br. 

Blatter, ausser der Mittelrippe, ohne deutliche Nerven. 97 

Lippe ungespornt. . . . . . . a ee re ee 

Lippe am Grunde gespornt oder nackte: a So ee BOS 

Lippe der Spitze des Siulenfusses beweglich angegliedert. 

Chamaeanthus Schl. 

Lippe meht bewegheh. . « » » ¢ « # » « w « “99 

Blatter drehrund. . . . . . . . . ) .)) OLuisia Gaud. 

Blatter nicht drehrund. . . . . ... . . . . 100 

Lippe wngeteilt. . « 2 os 6 & » « s + sAdenonens Bl 

Lippe: Sap pie yg 4 eS a A a OA es a. BAG oe oe DE 

Saulenfuss vorhanden. . . . . . ©) Phalaenopsis Bl. 

Kein Saéulenfuss. 2. 2... 1). . (Staropsis Rehb. f.). 

Saiulenfluss sehr deutlich. . . . . . . . 108 

Saiulenfuss fehlend oder schwach entwickelt . . . . 108 

Pflanze laubblattlos. . . . . . . . . . CO «104 



104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

Vit. 

LT2. 

113. 
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Pflanze beblittert. . . . . . . i ee. a ¢ 108 

Paarige Sepalen, Petalen und Lippe wie dem Seiilontake 

inserirtt . . . ioe « » Olilosehisia: nd. 

Nur die Lippe auf dem Saulenfass inserirt. Sarcochilus R. Br. 

Lippe dem Siulenfuss beweglich angegliedert. 

Sarcochilus R. Br. 

Lippe nicht beweglich, héchstens etwas elastisch ange- 

HEMG 6 ty. ee ead ee Be See 

Sporn innen nackt. . . . . . . . Bogoria J. J. 8. 

Sporn innen mit Wucherungen. . . . . . . . . 107 

Bltiten zart, 1 Tag dauernd; Sporn sackig. Thrivspermum Lour. 

Bliiten langer dauernd; Sporn kegelig.. . Aerides Lour. 

Pflanze laubblattlos. . . . . . © . Yuaeniophyllum Bl. 

Pilanze- Debiawert 2. ee ee we a ot wo 108 

Lippe im Ganzen beweglich. . . . . Arachnanthe BI. 

Lippe nicht beweglich (bisweilen der Mittellappen). . 110 

Sporn durch eine vertikale, bisweilen auf eine Rippe redu- 

zierte Langsplatte gefichert . . . . Sarcanthus Lndl. 

Sporm wicht sefacheyt « 2 « . 2 4 4 » « « » 210] 

Riickenseite des Sporns innen mit einer frei vorgestreckten, 

horizontalen Lamelle . . . . «© « «© «© « « « (LZ 

Sporn ohne Lamelle. . . . e oe « He 

Lippe einfach dreilappig; Saulenvhrchen “shane 

Cleisostoma Bl. 

Lippe komplizierter gebaut; Saulendhrchen spitz oder ver- 

Wimgéth 2 2 « 4 . 2 2 4. Trichoglottis Bl. 

Sporneingang mit Kaliirten Wucherungen; Bltitenstinde 

Ibe 6s © ee we Ge a oe © Gopaloontus Bi. 

Sporneingang ohne Wucherungen ; Bhitenstande 2- oder 

MChEDINTIE es. dw ak A Gom SOe S ee oy ode 

; Wippe: UHSEIEUD yg oy ee BG Diichisi Bl. 

Lippe dreilappig: 4 4 ee So ee Se a ee DD 

.4 getrennte Pollinien . . . . . . . Microsaccus Bl. 

4 paarweise verbundene oder 2 Pollinien. . . . . 116 

. Pollinien verscheiden, meistens nicht zusammengedriickt. 

Saccolabium Bl. 
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Pollinien 4, paarweise verbunden, zusammengedrickt. 117 

11%. Lippe verhaltnissmassig sehr klein; Saule am Grunde nicht 

verbreitert; Bliitenstand verzweigt. . Renanthera Lour. 

Lippe meistens nicht klein; Siule am Grunde meistens 

verbreitert; Bltitenstand einfach. . . . Vanda R. Br. 

I. PLEONANDRAE. 

Saule mit 2 oder 3 fruchtbaren Staubblattern und oft einem 

Staminodium ; die paarigen Staubblitter des ausseren Kreises und 

das unpaare des inneren fehlend. Alle 3 Narbenlappen bestau- 

bungsfahig. 

I. 1. ApostTosuNar. 

Bhitenhtille nahezu radiat oder etwas median zygomorph, 

zusammenneigend oder abstehend, nicht abfallend. Sepalen 3, 

frei. Petalen 3, nahezu gleich, frei, keines schuhférmig. Staub- 

blatter 3 oder 2, einer schlanken, gerade oder etwas gekrtimmten 

Siule angeheftet. Stigma kaum etwas verbreitert, klein, mit 3 

gleichen, bestaiubungsfahigen Lippchen. Fruchtknoten 3 ficherig. 

1. Sepalen und Petalen zusammengeneigt; bestaubungsfihige 

Narben 3... .. . + + « 1. Neuwiedia Bl. 

Sepalen und Petalen siaeanelee ina aad Nar- 

POM Dig, af ae on ae, ee a SATE) Apes: Bl. 

1. Neuwiedia Bl. 

Blitenhtlle wenig gedffnet. Sepalen und Petalen nahezu gleich, 

frei, nahe der Spitze mit einem Spitzchen. Labellum von den 

Sepalen und Petalen wenig verschieden, in der Mitte stark 

verdickt. Siule kurz, Fruchtbare Staubblatter 3, (das unpaare 

des dusseren und die paarigen des inneren Kreises) mit deut- 

lichen Filamenten und schmalen, ungefir in 1/; vom Grunde 

angehefteten Antheren; Antherenfacher gleich, einander parallel, 

am Grunde kaum etwas vorragend. Griffel langer oder ktrzer 
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als die Antheren; Stigma klein, mit 3 gleichen, bestiubungs- 

fahigen Laippchen. Ovarium dick, an der Spitze und am Grunde 

zusammengezogen, mehr oder weniger dreikantig, dreifaicherig. 

Erdpflanzen mit verzweigtem Rhizom, harten, aufrechten Sten- 

geln, lanzettlichen, vielnervigen, langsfaltigen, gestielten, wech- 

selstandigen Blattern und terminalen, kurzen oder langen, un- 

verzweigten, vielbltitigen, aufrechten Bltitenstiinden. Bracteen 

gross, spitz. Bltiten kurz gestielt, kurz dauernd. 

Bliitenstand viel langer als die Blatter . N. veratrifolia BI. 

Bltitenstand ktrzer als die Blatter. . NN. Zollingeri Rehb. f. 

1. *Neuwiedia veratrifolia Bl. Tijdschr. Nat. Gesch. I (1833) 14; 

Mig. Fl. Ind. Bat. III (1855) 748; Rehb. f. Bonplandia V (1857) 58; 

Rolfe Journ. Linn. Soc. XXV (1889) 231, 241; Hook f. Icon. 

pl. t. 1987; Rolfe Orchid Review IV (1896) 329; Krzl. Orch. I 

(189%) 3 p.p.; Pfitz. Pflanzenr. IV, 50 (1908) 5. 

Bltihende Pflanze mehr als 1 m. hoch. Stengel kraftig, hart, 

am Grunde mit dicken, starren Wurzeln, vielblattrig. Blatter 

wechselstandig, gedrangt, gestielt, nach oben hin kleiner wer- 

dend, diinn, lanzettlich, zugespitzt, langsfaltig, mit + 5 grésseren 

und mehreren kleineren, unten vorragenden Langsnerven, + 46 cm. 

lang, 6,50 cm. breit; Stiel rinnenférmig, kantig, mit der réhren- 

formigen Scheide + 16 cm. lang. Bltitenstand aufrecht, + 75 cm. 

lang, vielblitig. Pedunculus und Rachis kurz abstehend behaart. 

Bracteen linear lanzettlich, spitz, concav, langsfaltig, bis + 5 cm. 

lang, 0,70 cm. breit. Bltiten gelb. Sepalen schmal lanzettlich, 

stumpf, mit einem Spitzchen, aussen sehr kurz zerstreut be- 

haart, + 1,70 cm. lang, 0,43 cm. breit. Petalen langlich spa- 

telig, stumpf, kahl, aussen mit stark vorragender, behaarter 

Mittelrippe und einem kleinen Spitzchen, + 1,70 cm. lang, 0,85 em. 

breit. Lippe wie die Petalen, aber innen mit einem verdickten 

Langsbande. Saule +0,70 cm. lang. Filamenten etwas un- 

gleich, 0,40—0,50 em. lang, zusammengedriickt. Antheren linear, 

in '/; vom Grunde angeheftet, 0,65 cm. lang. Griffel etwas 

3kantig, 0,80 em. lang. Narbe schwach dlappig. Ovarium lang- 
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lich, ungleich stumpf dreikantig, an der Spitze eingeschnart , 

kurz abstehend behaart; Stielchen + 0,40 cm. lang. 

Java: Salak am Tjiapoes; auch Borneo und Luzon? 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—1092. 

2. *Neuwiedia Zollingeri Rchb. f. Bonplandia V (1857) 58 ; Xen. 

Orch. II (1874) 18, t. 106; Rolfe Journ. Linn. Soc. XXV (1889) 

934: Orch. Rev. IV (1896) 329; Kral. Orch. I (1897) 5; Pfitz. 

Pflanzenr. IV, 59 (1903) 5. 

Stengel kraftig, aufrecht, verzweigt, mit kraftigen Wurzeln, 

+ 12blattrig. Blatter wechselstandig, gedrangt, ausgebogen, 

gestielt, nach oben hin kleiner werdend, dtinn, lanzettlich, zu- 

gespitzt, etwas langsfaltig, mit + 9 stairkeren, unten und oben 

vorragenden Langsnerven, + 43 cm. lang, 7,50 cm. breit; 

Stiel rinnenférmig, 3kantig, mit der rdéhrenférmigen Scheide 

+17 cm. lang. Blitenstand aufrecht, dicht und vielbliitig , 

nach oben hin dicht abstehend behaart; Rachis bis +18 cm. 

lang. Bracteen anliegend, linglich, zugespitzt, concav, mit 7 

aussen stark vorragenden Nerven, am Rande behaart, blass 

grtin, + 2,70 cm. lang, 1,20 cm. breit. Bliten etwas riechend, 

gelb. Sepalen lanzettlich, concav, mit einem langen Spitzchen, 

und 5 aussen stark vorragenden Langsrippen, aussen abstebend 

driisig behaart, + 2,10 cm. lang, 0,55 cm. breit. Petalen lang- 

lich, etwas spatelig, stumpf, aussen mit stark vorragender, 

driisig behaarter Mittelrippe, mit einem Spitzchen, + 2 cm. 

lang, 0,75 cm. breit. Lippe wie die Petalen, aber innen mit 

einem verdickten Lingsbande. Saule dreikantig, + 0,55 cm. 

lang. Filamenten ungleich, 0,30 und 0,45 cm. lang. Antheren 

breit linear, in +1), vom Grunde angeheftet, 0,55 und 0,75 em. 

lang. Griffel etwas ktirzer als die Antheren. Ovarium abgerundet 

3dkantig, an der Spitze eingeschniirt, abstehend driisig behaart, 

eriinlich weiss, + 0,80 cm. lang, 0,40 cm. dick; Stielchen dtinn, 

0,35 em. lang. 

Java: Idjeng (Zoll.); Djampang tengah bei Njalindoeng (J. J. S.); bei Takoka 

(S. H. Koorpers); Salak, Pasir Kramat und Pasir Njaroengsoem;, auch Luzon? 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 77—38—39. 
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2. Apostasia BI. 

Bltitenhiille weit gedffnet. Sepalen, Petalen und Lippe nahezu 

gleich, frei, linear lanzettlich, aussen, nahe der Spitze, mit 

einem Spitzchen. Staubblitter und Griffel einer kurzen Saule 

eingefiigt. Fruchtbare Staubblitter 2 (die paarigen des inneren 

Kreises), mit kurzen Filamenten und schmalen, nahe dem Grunde 

angehefteten Antheren mit am Grunde ungleich vorragenden 

Fachern. Staminodium vorhanden oder fehlend, im ersteren 

Falle schmal, frei oder dem Griffel angewachsen. Narbe klein, 

undeutlich 3lappig, alle Lappchen bestiubungsfahig. Ovarium 

lang, diinn, ungetihr cylindrisch, dreifacherig. 

Erdpflanzen mit oft verzweigten, harten, aufrechten Stengeln, 

wechselstindigen, linear lanzettlichen oder linearen, vielnervi- 

gen, nicht gegliederten Blattern, und terminalen, oft verzweigten 

und zurtickgebogenen Bliitenstinden. Bracteen klein. Bliiten- 

stielchen undeutlich. 

1, Staminodium vorhanden (Sect. II Adactylus Endl.) 

3. A. nuda R. Br. 

Staminodium fehlend (Sect. I Mesodactylus Wall.). . 2 

2. Kleine Pflanze (+ 25 cm.) mit + 12 cm. langen Blattern 

und wenig verzweigten Bltitenstinden 1. A. odorata BI. 

Pflanze kraftig (+ 60 cm) mit +33 cm. langen Blattern 

und ziemlich stark verzweigten Bltitenstanden 

2. A. Wallichii R. Br. 

Sect. I. Mesodactylus Watt. 

Staminodium vorhanden. 

1. *Apostasia odorata Bl. Bydr. 423, t. 1, fig. 5; Tijdschr. Nat. 

Gesch. I (1833) 189; Ann. sc. nat. 2. ser. IH. (1884) 93; Mig. 

Fl. Ind. Bat. II, 748; Rolfe, Journ. Linn. Soc. XXV, (1889) 236, 

941; Orch. Rev. IV (1896) 329; Kral. Orch. I, 7; Pfitz. Pflan- 

zenr. IV, 50 (1903) 6. 

Stengel aufrecht, + 25 cm. lang. Blatter wechselstandig, linear 

lanzettlich, spitz, mit einem langen Spitzchen, am Rande etwas 

weit wellig, mit 3 unten vorragenden, ziemlich dicht beisammen 
Flora von Buitenzorg, VI 

9 
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stehenden Nerven, glanzend dunkelgriin, nach unten stielfér- 

mig verschmilert und mit réhrenférmiger Scheide, im Ganzen 

+15 cm. lang, 1,10 cm. breit. Bltitenstande terminal, etwas 

verzweigt, zurtickgebogen, locker, die Aeste + 12 bltitig, + 6 cm. 

lang. Peduuculus und Rachis kantig, kahl. Bracteen dreieckig, 

mit einem Spitzchen, 3nervig, + 0,70 cm. lang. Bltiten gelb, 

+ 1,50 cm. breit, etwas riechend. Sepalen, Petalen und Lippe 

weit abstehend, ungefihr gleich, fast linear. Sepalen aussen mit 3 

Langsrippen, innen iit einer Langsfurche und am Grunde 2- 

rippig, aussen, nahe der Spitze, mit einem kegeligen Spitzchen. 

Petalen aussen mit 1 Langsrippe, innen am Grunde mit 1 

Langsrippchen, an der Spitze mit einem Spitzchen, + 1,20 cm. 

lang, 0,25 em. breit. Saule kurz, 0,15 cm. lang, auf der Riicken- 

seite mit 2 parallelen, kurzen Plattchen. Filamente + 0,20 em. 

lang. Antheren einander parallel, nahe dem Grunde angeheftet, 

am Grunde und an der Spitze spitz. Staminodium I, dem Griffel 

angewachsen, nur die Spitze frei, ktirzer als der Griffel und die 

Antheren. Griffel + 0,55 em. lang. Ovarium fast cylindrisch, etwas 

dkantig, glinzend griin, + 2 cm. lang, 0,25 cm. dick. 
Java: Salak (Blume), bei Tjigombong (J. J. Smita); Djampang wetan, bei Ta- 

koka (S. H. Koorpsrs). 
Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322—211. 

2. Apostasia Wallichii R. Br. Wall. Pl. as. rar. I, 75, t. 84; 

Cat. 4448; Ann. sc. nat. 2. sér. IT. (1834) 93; Schnitzlein, Iconogr. 

18, t. 67, f. 1—14; Mig. Fl. Ind. Bat. III; 748; Rolfe Journ. 

Linn. Soe. XXV (1889) 137, 242: Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI, 

175; Rolfe Orch. Rev. IV (1896) 329; Kral. Orch. I, 7; Pfitz. 

Pflanzenr. IV, 50 (1903) 7%. — dexodactylus deflera Wall. 1. ¢. 

Stengel aufrecht, hart, vielblittrig, +60 cm. lang, spater 

verzweigt. Blitter wechselstindig, linear, lang und fein zuge- 

spitzt, mit +5 unten vorragenden Nerven, glinzend dunkel- 

grtin, am Grunde etwas verschmalert und init réhrenformiger 

Scheide, im Ganzen +33 cm. lang, 1,60 cm. breit. Bltiten- 

stinde terminal, verzweigt, aufrecht, spiiter umgebogen, + 11 

em. lang; Aeste +8, +7 cm. lang, 8—12 bltitig. Rachis kan- 

tig, abgeplattet. Bracteen klein. Bltiten klein, gelb, riechend. 
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Sepalen und Petalen ungefihr gleich, linear lanzettlich, mit einem 

Spitzchen. Filamente sehr kurz; Antheren langlich, am Grunde 

ungleich. Staminodium dem Griffel bis tiber die Mitte ange- 

wachsen, ktirzer als der Griffel. Frucht vertikal aufrecht, linear, 

dreikantig, + 1,65 cm. lang, 0,23 cm. dick. 
Java: Salak (Blume); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. Suir); auch N. 

Guinea; Borneo; Sumatra; Penang; Perak; Ceylon; Khasia; Assam; Nepal; Luzon? 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322-212—219; 904, 77—40. 

Sect. II. Adactylus Endl. 

Staminodium fehlend. 

3. *Apostasia nuda R. Br. Wall. Pl. as. rar. I, 76, t. 85; Cat. 

4449; Bauer, Il. Orch. t. 15; Griff. Icon. t. 282; Mig. FI. Ind. 

Bat. ILI, 748; Rolfe Journ. Linn. Soc. XXV, 239; Hook. f. Fl. 

Brit. Ind. VI, 175; Ridl. Journ. Linn. Soc. XXXIT (1896) 416; 

Krzl. Orch. J, 9. — A. Brunonis Griff. Notul. III, 2438. — 

Adactylus nudus Rolfe, Orch. Rev. IV (1896) 329; Pfitz. Pflan- 

zenor. IV, 50 (1903) 8. 

Stengel aufrecht, hart, dtinn, + 50 cm. lang. Blatter wech- 

selstindig, linear, lang und fein zugespitzt, mit 3 unten vor- 

ragenden Nerven, glanzend dunkelgriin, am Grunde verschmié- 

lert, mit rdhrenférmiger, langsrippiger Scheide, + 20 cm. lang, 

1,20 cm. breit. Bliitenstéinde terminal, verzweigt, zurtickgebogen, 

vielbliitig, +6,50 cm. lang. Rachis furchig. Bracteen klein, 

lanzettlich bis linear. Bliten weit gedffnet, weiss, in der nattir- 

lichen Lage + 0.30 cm. breit. Sepalen, Petalen und Lippe nahezu 

gleich, zuriickgerollt, lanzettlich, ziemlich stumpf, aussen an 

der Spitze mit einem Spitzchen, dnervig, + 0,40 cm. lang, 0,10 

em. breit. Saule kurz, stark gekrtimmt. Antheren nahezu sit- 

zend, parallel, den Griffel einschliessend verklebt, langlich, spitz, 

am Grunde etwas ausgerandet, + 0,30 cm. lang. Griffel etwas 

langer als die Antheren, diinn. Narbe kleinkdpfig. Ovarium 

abgerundet dreikantig, glanzend griin, 0.90 cm. lang. 
Java: im Herb, Lugd. Bat. ohne n&here Angabe des Fundortes; auch Borneo; 

Sumatra; Singapore; Perak; Penang; Malacca; Ost-Indien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 822—198—210. 

Es kommt mir etwas zweifelhaft vor, ob die Pflanze wirklich auf Java gefunden ist. 

An einem von Borneo stammenden Exemplar sah ich eine Bliite mit 8 nicht ver- 

klebten Antheren, 
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I. 2. Cyprierpininar. 

Blutenhtille median zygomorph: die paarigen Sepalen gewohn- 

lich véllig verwachsen und dem umpaaren Sepalum gerade 

gegentiberstehend. Lippe schuhférmig. Saule kurz und dick, nach 

innen tibergebogen, so dass die breite, dreiteilige Narbenflache 

der Bltitenachse ziemlich parallel steht. Nur die paarigen Staub- 

blatter des inneren Kreises fruchtbar, mit kurzen, oft stark ge- 

bogenen und mit einem Fortsatz versehenen Filamenten der 

Saule eingefiigt. Das unpaare Staubblatt des &usseren Kreises 

in ein grosses, vielgestaltiges Staminodium umgewandelt; die 

3 tibrigen Staubblatter vollig unterdriickt. Fruchtknoten 1facherig, 

unvollkommen oder véllig 3ficherig. 

Krauter mit kurzem Rhizom, 2zeiligen, ungegliederten, con- 

volutiven oder duplicativen Blittern und terminalem Bliiten- 

stand. 

1. Paphiopedilum Pfitz. 

Blitenhtlle mit der Saule abfallend, weit gedffnet, zygo- 

morph. Unpaares Sepalum anufrecht; paarige Sepalen véllig 

verwachsen, dem unpaaren Sepalum gegentiberstehend. Peta- 

len frei. Lippe schuhférmig, mit eingeschlagenen Seitenlappen. 
Staubblatter und Griffel einer kurzen, dicken Saule eingefigt. 
Fruchtbare Staubblatter 2 (seitliche des inneren Kreises) mit 
kurzen, gebogenen Filamenten und fast kugeligen Antheren. 
Pollen kérnig. Staminodium 1 (unpaares des dusseren Kreises), 
gross, verschieden gestaltet, die Antheren und Narbe tiber- 

deckend. Die 8 anderen Staubblatter vollig unterdriickt. Narbe 
breit, eingebogen, 3lappig; alle 3 Lappen bestaubungsfihig. 
Ovarium Ifacherig, cylindrisch oder dreikantig. Samen zablreich, 
mit dtinnhautiger Schale. 
Erdpflanzen, selten Epiphyten, mit kurzem Rhizom, sehr kurzen 

Stengeln, dichtgedrangten, zweizeiligen, duplicativen, ungeglie- 
derten, langlichen oder riemenférmigen Blattern mit unten 
gekielter Mittelrippe und terminalen, aufrechten, 1- bis viel- 
bliitigen Bltitenstanden. Bliiten gross, schdn. 
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1. Bltitenstand 1-, héchstens 2blitig; Blatter gefleckt. 

1. P. yavanicum Pfitz. 

Blitenstand mehrbliitig; Blatter nicht gefleckt . . . 2 

2. Petalen spatelig . . . . . . . . 2 P. Lowi Pfitz. 

Petalen linear . . . . . 3. P. glawcophyllum J. J. S. 

}. Paphiopedilum javanieum Pfitz. Engl. Bot. Jahrb. XIX 

(1894) 40; Pflanzenr. IV. 50 (1903) 85. — Cypripedium javanicum 

Reinw. Bl. Catal. Gew. Buit. 98; Lindl. Orch. 531; Mig. FI. 

Ind. Bat. III, 738; Blume, Flora Javae I, 141 t. 58; Pucci, 

Cyprip. 125; Kral. Orch. I, 68; Desbois, Cyprip. 276. — 

Paphiopedium yjavanicum Rolfe Orch. Rev. 1V (1896) 364. 

Blatter 6—8, abstehend, lanzettlich oder riemenférmig, am 

Grunde scharf zusammengefaltet, an der Spitze 2zihnig und 

mit einem Spitzchen, mit oben gefurchter, unten scharf ge- 
kielter Mittelrippe, oben blass griinlich mit dunkel graugrtinen 

Fleckchen, unten blass grtin, bis + 20 cm. lang, 5 cm. breit. 

Bltitenstand terminal, aufrecht, 1- oder selten 2bltitig. Pedun- 

culus langer als die Blatter, stielrund, Ighedrig, dicht und 

dunkelviolett behaart. Bracteen viel ktrzer als das Ovarium, 

eirund, ziemlich spitz, gekielt. Bltiten gross, + 0 cm. breit, 

lange dauernd. Sepalen ziemlich gleich, eirund, zngespitzt, in- 

nen kahl, aussen behaart, vielnervig, +4 cm. lang, blass ertin 

mit dunklen Nerven. Petalen abstehend, linger als die Sepalen, 

langlich, stampf, schwach sichelig, nach der Spitze hin wellig, 

am Rande kurz gewimpert, grtin, mehr oder weniger violett- 

braun gefarbt, innen mit zerstreuten, kleinen, braunen Warzen. 

Lippe schuhférmig, der untere Teil etwas ktirzer als der Schuh, 

mit eingeschlagenen, schmalen, stumpfen Seitenlappen, klein- 

warzig, olivengriin. Staubblatter mit einem Zahn. Staminodium 

quer oval, am oberen Rande eingeschnitten, am unteren Rande 

weit ausgebuchtet. Narbe ungefaihr kreisrund, convex. Ovarium 
lang geschnabelt, behaart. 

Java: Salak, bei Tjampea, Tjigombong (J. J. 8.), am Tjiapoes; Gede, bei Tjibodas 

(J. J. S.); Gegerbintang (Burck); Karang (v. Hass.); Garoet (Adar); Tjikorai (Kessler); 
Malabar (Bosscba); Slamat, bei Djedjek; Groeda (J. J. S.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 822-1376 —1378. 
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2. Paphiopedilam Lowii Pfitz. Engl. Bot. Jahrb. XIX (1894) 

42; Pflanzenr. TV. 50 (1903) 66; Hall. f. Ann. Jard. Buit. 

XIV (1886) 42. — Cypripedium Lowii Lndl. Gard. Chron. 

(1847) 765; (1890) IT. 729, f. 144; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 738; 

Ann. de Gand, 1848, t. 195; Krzl. Orch. I, 70. — Paphiopedium 

Lowii Rolfe Orch. Rev. IV, 831. — Cypripedium cruciforme 

Z. et M. (1854) ex De Vr. Il. Orch. t. 4; Mig. Fl. Ind. Bat. 

Tl, 737. — Puphiopelilum Lowi Pfitz. var. cruciforme Hall. f. 

1. @. 42. 

Blatter schrig aufrecht, riemenférmig, stumpf, etwas aus- 

gerandet, am Grunde scharf zusammengefaltet, mit ohen ge- 

furchter, unten scharf gekielter Mittelrippe, griin, bis + 35 cm. 

lang, 3.80 cm. breit. Bltitenstand aufrecht, viel linger als die 

Blatter, locker, wenighliitig. Pedunculus Igliedrig, stielrund, 

dicht dunkelviolett behaart. Bracteen eirund, kahnf6érmig, viel 

ktirzer als das Ovarium. Bliiten + 10 cm. breit. Unpaares 

Sepalum breit oval, kurz zugespitzt, mit am Grunde zurtick- 

gebogenem Rande, vielnervig, + 4 em. lang; unteres Sepalum 

bogig, schmal eirund, zugespitzt, an der Spitze etwas einge- 

schnitten; beide griin, am Grunde braun, braun gestreift. Petalen 

viel linger als die Sepalen, herabgebogen, etwas gedreht, spa- 

telig, stumpf, am Rande gewimpert, der untere Teil gelb, 

braun gefleckt, der verbreiterte Teil violett. Lippe ziemlich 

klein, kiirzer als die Sepalen, mit schmalem Grunde, der Sinus 

zwischen den Oehrchen und den eingeschlagenen Seitenlappen 

mit einem stumpf gezihnten Pliattchen, braun. Staminodium 

verkehrt herzférmig, in der Bucht mit einem stumpfen Zahn, 

am Grunde mit einem behaarten Hornchen. 
Java: Tjikorai (Adér) sehr selten; auch Sumatra und Borneo. 

3. *Paphiopedilum glaucophyllum J. J. S. Bull. Inst. bot. 

Buitenz. VII (1900) 1; Icon. bog. II (1903) t. CIA; Pfitz. 

Pflanzenr. IV. 50 (1908) 69. 

Blatter +5, abstehend, breit riemenfSrmig, am Grunde scharf 

zusammengefaltet und dort am Rande gewimpert, stumpf, mit 

oben gefurchter, unten scharf gekielter Mittelrippe, glinzend 



23 

dunkel blaugrtin, + 24+ cm. lang, 5,30 cm. breit. Blitenstand 

aufrecht, vielbliitig. Pedunculus leliedrig, dicht abstehend be- 

haart, dunkelviolett, +19 cm. lang. Rachis umgebogen, hin 

und her gebogen. Bracteen ziemlich klein, rundlich, kahaformig, 

etwas ausgerandet, mit einem Spitzchen, die Rander und die 

Mittelrippe unten gewimpert, £1.60 cm. lang. Bliiten auf- 

recht, + 8,20 cm. breit. Unpaares Sepalum rundlich eirund, 

etwas ausgerandet, innen mit einer untiefen Lingsfurche, aus- 

sen mit einer Lingsrippe, hellgrtin mit braungrtin gemischt, 

mit + 12 gebogenen, schmalen, dunkel braungrauen Langs- 

streifen, + 2,80 cm. lang, 3,10 cm. breit; unteres Sepalum ei- 

rund oval, stumpf, concav, mit vorspringenden Lingsnerven, 

ertin, + 2,60 cm. lang, 1,80 cm. breit; beide innen kahl, aus- 

sen und am Rande dunkelviolett behaart. Petalen abstehend, 

linear, stark wellig und tordirt, am Rande mit langen, gebo- 

genen, verzweigten Haaren, 9nervig, glinzend, die Grundfarbe 

weisslich, nach der Basis hin grtinlich, nach der Spitze hin 

braunrot, am Rande und langs den Nerven mit zahlreichen 

kleinen, braunroten Fleckchen, + 4,40 cm. lang, 0,90 cm. breit. 

Lippe + 4,10 cm. lang, mit grossen, eingebogenen, abgerundeten 

Seitenlappen; Schuh gross, abgerundet, mit spitzen, aufrechten 

Oehrchen, violett, + 2 cm. breit, innen dunkelviolett behaart. 

Saule kurz, weiss, zerstreut dunkelviolett behaart. Staminodium 

gross, eirund, stumpf, + 1,15 cm. lang, glinzend schwarzvio- 

lett, nur am Grunde griin tnd violett behaart. Ovarium + 4,60 cm. 

lang, dunkelviolett behaart. 
Java: bei Toeren (B. J, C. Vernuezy). 

Herb. Lugd. Bat. u. 904, 84d—105—106. 

Il. MONANDRAE. 

Nur das unpaare Staubblatt des ausseren Kreises stets frucht- 

bar, die tibrigen in der Regel ganz unterdriickt, seltener zum 

Teil als Staminodien ausgebildet oder ausnahmsweise fruchtbar. 

Nur die beiden paarigen Narbenlappen bestaiubungsfihig; der 

unpaare rudimentar oder in ein Rostellum umgewandelt. 
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II. A. Basitonae. 

Die Antherenfacher verlangern sich nach ihrer Basis hin 

und entwicklen in ihrem unteren Teile durch Verschleimung 

von Gewebestringen Caudiculae, welche die aus zahlreichen, 

durch Schleimfiden verbundenen Packeten bestehenden Pollinien 

den aus dem Rostellum stammenden Klebmassen anheften. Die 

Caudiculae entstehen also an der dem Anheftungspunkt der 

Anthera zugewandten Seite der Pollinien. Das Filament des 

Staubblattes ist kurz und breit, oft kaum gesondert vorhanden; 

die Anthera fallt niemals ab. 

IJ. A. 3. Oporypinag. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, helmartig zusammen- 

geneigt oder ausgebreitet, oder auch sehr verschieden. Saule 

kurz oder verlangert, mit aufrechtem oder zuriickgebogenem 

fruchtbarem Staubblatt und oft 2, den paarigen Staubblattern 

des ausseren Kreises entsprechenden Staminodien (Sdiulenéhr- 

chen). Narbe bald eine spiegelnde Flache unterhalb der Insertion 

des Staubblattes darstellend, bald in 2 besondere, nicht oder 

weit vorragende Fortsitze ausgezogen. 

Wuchs sympodial, mit Wurzelknollen oder kurzem Rhizom, 
unverzweigtem Stengel, convolutiven, ungegliederten Blattern 
und terminalem Blitenstande. 

1. Lippe nicht gespornt. . . . . . . 1, Herminium L. 
Lippe gespornt . a me oe Et ge Re. 

2. Narben nicht getrennt . . . 2 Platanthera L. C. Rich. 
Narben gettenmt. a4 24 2-5 ok & «u eee 8 

3. Narben nicht weit vorragend, den Lippenrandern und 
Saulendhrchen angewachsen. . . . 3. Peristylus Bl. 
Narben auf frei vorragendcn Fortsiitzen 4. Habenaria Wid. 
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1. Herminium L. 

Sepalen ziemlich gleich, frei, oder das unpaare mit den 

Petalen helmbildend. Petalen ungeteilt, meistens kleiner als 

die Sepalen. Lippe dem Siulengrunde angewachsen, einfach 

oder gelappt, am Grunde concav oder schwach sackig. Saule 

sehr kurz. Anthera aufrecht, fest verbunden, stumpf, die Facher 

nicht verlangert, parallel oder am Grunde etwas divergierend. 

Pollinien mit kurzen oder fast ohne Caudiculae. Staminodien 

2, warzig. Narben nicht vorragend. 

Erdpflanzen mit Wurzelknollen, aufrechten, unverzweigten 

Stengeln, convolutiven, ungegliederten Blattern und terminalen 

Blitenstéinden kleiner Bliten. 

1. Herminium angustifoliaum Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 129; 

King et Pant]. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 332, t. 434. — A. 

longicruris Wright. Mem. Ac. Philad. Ser. 2, VI, 141. — Acenas 

angustifolia Indl. Wall. Cat. 7061; Gen. et Sp. Orch. 282; Bot. 

Reg. sub. t. 1525; Journ. Linn. Soc. HI, 43; Royle Ill. Bot. 

Him. t. 87; Wight Ic. t. 1691. 

Blithende Pflanze +70 cm. hoch. Stengel stielrund, + 0,40 

em. dick, 3—4blittrig. Blatter entfernt, linear, zugespitzt, + 1,25 

em. breit, nach oben hin in die Bracteen tibergehend. Bliten- 

stand steif, schmal, vielbliitig, kah]. Rachis + 27.50 em. lang. 

Bracteen anliegend, lanzettlich pfriemlich, zugespitzt, concav, 

bis +1 em. lang. Bliiten klein, griin. Unpaares Sepalum oval, 

abgerundet, concav, Inervig, +0,27 cm. lang, 0,17 cm. breit. 

Paarige Sepalen schief langlich, stumpf, concav, Inervig, 0,30 

cm. lang, 0,16 cm. breit. Petalen lanzettlich, schwach sichelig, 

spitzig, Inervig, 0,225 cm. lang, 0,70 em. breit. Lippe abwarts 

gewandt, am Grunde der Siule etwas angewachsen, im Umriss 

langlich, eirund, an der Spitze 3lappig, am Grunde vertieft, mit 

aufwarts gebogenen Seitenrandern, dnervig, ausgespreitzt + 0,475 

cm. lang, 0,27 cm. breit; das mittlere Lappchen klein, 3eckig, 

stumpf, die seitlichen viel langer, divergierend, linear, stumpf, 

0,17 cm. lang, die Nerven dem inneren Rande derselben ge- 
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nihert. Stiule dusserst kurz, vorgestreckt. Anthera kurz, die 

Facher dicht beisammen. Pollinien birnférmig, mit sehr kurzen 

Caudiculae. Narben 2, dicht beisammen, flach. Ovarium sitzend, 

aufrecht, der Rachis angedriickt, mit abstehender Spitze, + 0,50 

cm. lang. 
Java: Telomojo (Koorpgrs, n. 85869 @); auch Timor; Japan; China; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16 —444—447. 

2. Platanthera L. C. Rich. 

Unpaares Sepalum und Petalen helmartig zusammengeneigt 

oder verklebt. Petalen meistens schmiiler als die Sepalen. 

Lippe gespornt, ungeteilt oder 3lappig. Saiule sehr kurz, beider- 

seits mit einem polsterigen Oehrchen (Staminodium). Anthera 

aufrecht, mit breitem Grunde der Sdule fest angewachsen, an 

der Spitze ausgerandet; Connectiv sehr breit, daher die ver- 

langerten Pollenficher weit von einander entfernt. Pollinien 2, 

gesondert, keulenférmig, jedes nach der Basis der Anthera hin 

mit langer Caudicula und einer Klebmasse. Rostellum_breit, 

kurz. Narbe eine spiegelnde Flache. 

Erdpflanzen mit kurzem Rhizom oder mit Wurzelknollen, 

aufrechtem, unverzweigtem Stengel, convolutiven, ungeglie- 

derten Blittern und terminalem Bliitenstand. 

1. Lippe 3lappig . ‘ ; OE ah oe Se 

Lippe ungeteilt . . . 2. 2... a de Go a 

Bltiten sehr gross; Seitenlappen_ der eps faiiehart ben 

1. PL Stseunce Lndl. 

Bliiten klein; Seitenlappen der Lippe nicht zerschnitten 

2.. FP. undulata J.J. 8, 

3. Sporn keulenformig. . . . . . . 3. P. Blume Indl. 

Sporn cylindrisch . 2... 2. 4. P. amyustuta Und. 

b> 

1, *Platanthera Susannae Lndl. Gen. et Sp. Orch. 295; Wight 

Ice. t. 920; Dalz. et Gibs. Bomb. Fl. 269; Miq. Fl. Ind. Bat. 

Ill, 714. Kranz]. Orch. Gen. et Sp. I, 601. — P. gigantea Lndl. 

Wall. Cat. 7052; — P. robusta Lndl. Wall. Cat. 1036; Gen. et 

Sp. Orch. 295. — Orchis Susannae L. Sp. Pl. n°. 989. — OL qi- 
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yantea Sm. Exot. Bot. t. 100. — Habenaria Susunnae BR. Br. Prodr. 
312; Bl. Bijdr. 402; Hook f. Fl. Br. Ind. VI, 187. — FH. gigantea 
Don. Prodr. 24; Bot. Mag. t. 3374; Grah. Cat. Bomb. Pl. 201. 

Blithende Pflanze mehr als 1 m. hoch. Wurzelknollen gross, 
rund. Stengel aufrecht, beblittert. Blatter sitzend, stengelum- 
fassend, eirund bis eirund lanzettlich, spitz, mit einem Spitz- 
chen, mit oben gefurchtem, unten scharf gekieltem Mittelnerv, 

die mittleren +17 em. lang, 5,70 cm. breit, nach unten hin 

kleiner werdend, nach oben hin allmahlig in die lanzettlichen, 

sehr spitzen, anliegenden Schaftblitter tibergehend; Blattscheiden 

roéhrenférmig, aussen gekielt. Bltitenstand terminal, aufrecht, 

scharf 3kantig gefligelt, + 50 cm. lang, an der Spitze 4—6- 
bliitig. Bracteen anliegend, lanzettlich, lang zugespitzt, concav, 

+8 cm. lang. Bliiten gross, wachsartig, gelblich weiss, abends 

riechend (nur die Lippe), schén, + 6,50 cm. breit. Unpaares 

Sepalum aufrecht, fast kreisrund, + 3,10 em. lang; paarige Se- 

palen schrag aufrecht, schief langlich eirund, mit zurtickgebo- 

genen Randern, + 3.60 cm. lang, 2.40 cm. breit. Petalen sehr 

klein, pfriemlich, convex, 1,80 cm. lang. Lippe sehr gross, 5,50 

cm. breit, gespornt, bis zum Grunde 38lappig; Seitenlappen 

gross, keilig, geschlitzt; Mittellappen linear lanzettlich, stumpf, 

convex, 3,10 cm. lang, 0,90 cm. breit; Sporn dtinn, 3kantig, 

13,50 cm. lang, innen behaart. Saule sehr kurz, mit der Anthera 

1,10 cm. lang, 1,35 cm. breit, beiderseits mit einem warzigen 

Saulenéhrchen. Anthera gross, aufrecht, mit sehr breitem Con- 

nectiv. Pollinien 2, keulig, 0,50 cm. lang, jedes mit einer 0,70 

cm. langen Caudicula und langlich eirunden Klebmasse. Narbe 

gross, mit einer Liangsfurche. Ovarium kurz gestielt und ge- 

schnabelt, 5,50 cm. lang. 
Java: Gede, bei Sindanglaja (Ploem); Koeripan (Bl.); Malabar (Bosscaa); Tjisoka 

(Zout.); Krawang; Oengaran (Juneu.); anch: Timor; Ambon; Boeroe; Celebes; mal. 

Halbinsel; China; Ostindien. Au grasigen, sonnigen Stellen gemein. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—295—300, 378; 903, 808—86; 904, 44—147—150. 

2. *Platanthera undulata J. J. S. n. sp. 

Stengel kurz, dicht beisammen, aufrecht, 5—6blattrig, mit 

dicken Wurzeln. Blatter eine fast grundstindige Rosette bil- 
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dend, abstehend, schmal lanzettlich, spitz, am Grunde ver- 

schmiilert, wellig und oft kraus, unten scharf gekielt, grau- 

grtin, dunkler netzadrig, + 85 cm. lang, 5,50 em. breit; Blatt- 

scheiden rohrenférmig, hinten gekielt, mit vorragenden Ner- 

ven. Bliitenstand terminal, aufrecht, + 55 cm. Jang, steif, viel- 

bltitig. Pedunculus +50 cm. lang, kantig vielfliigelig, mit 

mehreren, nach oben hin kleiner werdenden Schaftblattern. 

Aehre + 20 cm. lang, £ cm. breit, + 25bliitig. Bracteen anliegend, 

lanzettlich, lang und fein zugespitzt, concav, aussen gekielt, bis 

+ 2,20 cm. lang. Bliiten allseitswendig, klein, blassgriin. Un- 

paares Sepalum mit den Petalen helmbildend, langlich, stumpf, 

sehr concav, mit 3 aussen stark vorragenden Nerven, 0,45 cm. 

lang, fast 0,30 cm. breit. Paarige Sepalen zurtickgeschlagen, 

parallel, schief eirund, mit zuriickgerollten Randern, 3nervig. 

Petalen linear, stumpf, lnervig, griinlich weiss, 0,57 cm. lang, 

0,06 cm. breit, am Grunde etwas verbreitert. Lippe gespornt, 

bis auf 0,20 cm. vom Grunde 3lappig, am Grunde vor dem 

Sporneingang mit einer Verdickung, gelblich weiss; Seitenlappen 

viel langer als der Mittellappen, fast linear, schriie abstehend, 

mit ausgebogenen, am Aussenrande gesigten Spitzen, +1 cm. 

lang, 0,13 cm. breit; Mittellappen linear, stumpf, sehr convex, 

0,50 cm. Jang, 0,075 cm. breit; Sporn herabhéngend, dtnn, 

cylindrisch, nach der Spitze hin kaum etwas keulig und von 

der Seite zusammengedrtickt, 2,50 cm. lang. Sdule sehr kurz, 

weiss, Anthera aufrecht an der Spitze ausgerandet, mit ziem- 

lich parallelen Fachern. Narbe 2lappig, convex. Ovarium sit- 

zend, lang geschniébelt, im ganzen +2 cm. lang; Schnabel 

+ 0,75 cm. lang. 

Java: Salak; Slamat, bei Djedjek. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—221; 904, 44—151- 

3. *Platanthera Blumei Ludl. Gen. et Sp. Orch. 290; Rehb. f. 

Bonpl. V (1857) 84; Miq. Fl. Ind. Bat. IIT, 714; Kral. Oreh. Gen. 

et Sp. IT, 646. — Mecosa dilatate Bl Bijdr. 404. — Habenaria 

Blumei O. W. Rev. Gen. Pl. I, 664. 

Bltthende Pflanze + 75 cm. hoch. Keine Wurzelknollen. Wur- 
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zeln wenige, dick fleischig. Wurzelblitter 2, gestielt, lanzettlich, 
spitz, netzadrig, mit oben gefurchtem, unten stark gekieltem 

Mittelnerv, + 24 cm. lang, 6,50 cm. breit; Stiel rinnenformig, 

+11,50 cm. lang. Stengelblatter am Grunde stielférmig ver- 

schmialert, herablaufend, nach oben hin kleiner werdend, die 

unteren +19 em. lang, 5,80 cm. breit. Bltitenstand terminal, 

locker vielbliitig. Bracteen gross, anliegend, lanzettlich, spitz, 

concay, mit am Grunde zurtickgebogenen Riandern, unten ge- 

kielt. Bliten griin, + 1,90 em. breit. Unpaares Sepalum mit 

den Petalen helmbildend, eirund, stumpf, concav, mit einge- 

bogener Spitze, 3nervig, 0,75 cm. lang, 0,45 cm. breit. Paarige 

Sepalen abstehend, spaiter zurtickgeschlagen, schmal langlich 

sichelig, mit aussen vorragender Mittelrippe, £1 cm. lang, 

0,40 cm. breit. Petalen langlich sichelig, mit breiter Basis. 

Lippe gespornt, ungeteilt, zungenformig, etwas eirund, stumpf, 

fleischig, = 1,15 cm. lang, 0,55 cm. breit. Sporn herabhangend, 

keulenformig, von der Seite zusammengedrtickt, stumpf, innen 

behaart, + 1,40 cm. lang. Saule sehr kurz, beiderseits mit einem 

kurzen, warzigen Sdulenéhrchen. Anthera aufrecht, an der Spitze 

ausgerandet. Narbe quer elliptisch. Ovarium sitzend, stark 6- 

rippig, gedreht, + 1,80 cm. lang. 
Java: Gede (Reinw., Bl, J. J. S.), Tjibodas (De Moncuy); Pangerango (J. J. S., 

Haier), Sedaratoe (Kortu.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2634—2638; 903, 16-—237—239; 903, 308—87; 
904, 44—152. 

4. *Platanthera angustata Lndl. Gen. et Sp. Orch. 290; Miq. 

Fl. Ind. Bat. Il, 714; Krzl. Orch. Gen. et Sp. L, 647. — Mecosa 

angustata Bl. Bijdr. 404, f. 1. — Habenaria angustata O. K. Rev. 

Gen. Pl. II, 664. 

Bhlthende Pflanze +75 cm. hoch. Keine Wurzelknollen. Wur- 

zeln dick fleischig. Wurzelblitter (der sterilen Sprosse) ge- 

stielt, eirund, spitz, netzadrig, mit oben gefurchtem, unten 

stark gekieltem Mittelnerv, + 13,50 cm. lang, 7,50 cm. breit; 

Stiel rinnenformig, + 6 cm. lang. Stengelblatter (der fertilen 

Sprosse) + 4, sitzend, herablaufend, eirund oder etwas herz- 

formig, zugespitzt, nach oben hin kleiner werdend, die un- 
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teren +10 cm. lang, 4,80 cm. breit. Bltitenstand terminal, 

locker vielbliitig. Bracteen eirund, herablaufend, zugespitzt, bis 

2,50 cm. lang, 1,35 cm. breit. Bliiten griin. Unpaares Sepalum 

mit den Petalen helmbildend, eirund, stumpf, mit etwas ein- 

gebogener Spitze, concav, 3nervig, 0,67 cm. lang, 0,50 cm. breit. 

Paarige Sepalen lanzettlich, etwas sichelig, zurtickgeschlagen, 

0,80 cm. lang, 0,27 cm. breit. Petalen halb eirund, concav. 

Lippe gespornt, ungeteilt, breit linear, stumpf, fleischig, 1,15 

em. lang, 0,30 cm. breit; Sporn herabhangend, dtinn, cylin- 

drisch, 1,40 cm. lang. Saule sehr kurz, beiderseits mit einem 

kurzen Oehrchen. Anthera aufrecht, breit, ausgerandet. Narbe 

breit. Ovarium sitzend, stark 6rippig, 1,40 cm. lang. 
Java: Salak (BL); Gede, bei Tjibeureum (Hatrier, J. J. S.); Pangerango; Boe- 

rangrang (BI.); Karang (v. Hass.); auch Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16-105—108; 903, 308-88; 904, 44—153—155. 

3. Peristylus Bl. 

Unpaares Sepalum and Petalen helmbildend. Petalen meistens 

breiter als die Sepalen. Lippe gespornt, 3lappig. Saule sehr kurz, 

beiderseits mit einem warzigen Oehrchen (Staminodium). An- 

thera aufrecht, mit breitem Grunde der Saule angewachsen; 

Connectiv an der Spitze kurz vorragend, gewohnlich nicht sehr 

breit, daher die Pollenfaicher nicht weit von einander entfernt. 

Pollinien 2, gesondert, meistens kurz keulenférmig, jedes nach 

der Basis der Anthera hin mit einer Caudicula und Klebmasse. 

Rostellum kurz. Narben getrennt, nicht vorragend, convex, dem 

Lippengrunde und den Sdiulendhrchen angewachsen. 

Krdpflanzen mit Wurzelknollen, aufrechtem, unverzweigtem 

Stengel, convolutiven, ungegliederten Blattern und terminalem 

Bliitenstand. 

], Stengel verlingert, beblittert . . . . . . ... 2 

Stengel sehr kurz; Blitter wurzelstindig . . . . . 4 

2, Sporn lane, dim. oo am @ o « ai Plgmeis Bh 

Sporn sehr kurz. . . ‘ 4% a te RBS 

3. Pflanze 45—65 cm. hoch; Sper cence seiitiane Abschnitte 

der Lippe schmiler als der mittlere. 2. DP. goodyeroides Lndl, 
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Pflanze 1—1,50 m. hoch; Sporn verkehrt eiférmig; Ab- 

schnitte der Lippe nahezu gleich, kurz. 3. P. grandis BL. 

Pflanze bis + 40 cm. hoch; Sporn etwas linger als breit, 

seitliche Abschnitte der Lippe schméler als der mittlere 

4. P. Parishii Rehb f. 

4. Bltiten blass griin; Lippe mit einem Quercallus 

5. P. tentaculatus J. J. 8. 

Blitten weiss; Lippe ohne Callus. . 6. P. albus J. J. S. 

1. *Peristylus gracilis Bl. Bijdr. 404; Mus. IL 189; Indl. Gen. 

et Sp. Orch. 300; Miq. Fl. Ind. Bat. Il, 7138. — Habenaria bam- 

busetorum Kral. Orch. Gen. et Sp. I, 384. 

Bliithende Pflanze + 57 cm. hoch. Stengel aufrecht, beblattert, 

am Grunde + 0,50 cm. dick. Blatter + 16, nach oben hin kleiner 

werdend, abstehend, schmal lanzettlich, zugespitzt, sehr spitz, 

am Grunde verschmialert, mit oben gefurchtem, unten gekieltem 

Mittelnerv, wellig, dtinn, glanzend grtin, +13 cm. lang, 3 cm. 

breit; Blattscheiden réhrenformig, hinten gekielt. Bliitenstand 

terminal, aufrecht, an der Spitze nickend, locker, vielbliitig. 

Bracteen anliegend, langlich, spitz, concav, bis 1 cm. lang. 

Bliiten klein, grtin, 0.85 cm. breit. Unpaares Sepalum mit den 

Petalen helmbildend, eirund, stumpf, concav, 0,27 cm. lang, 

0,17 cm. breit. Paarige Sepalen abstehend, langlich, kahntérmig, 

spitz, aussen gekielt, 0,33 cm. lang, 0,17 cm. breit. Petalen 

breit dreieckig, die einander zugewandten Rander einander be- 

rtthrend, concav, lnervig, 0,275 cm. lang, 0,20 cm. breit. Lippe 

gespornt, dreilappig; Seitenlappen abstehend, schmal linear, mit 

nach aussen umgerollten Spitzen, 0,70 cm. lang, etwas mehr 

als 0,05 em. breit; Mittellappen viel kiirzer, zungenférmig, 

stumpf, schwach 3rippig, 0,23 cm. lang. Sporn herabhiangend, 

diinn keulenférmig, etwas mehr als 0,50 cm. lang. Saule sehr 

kurz, beiderseits mit einem verlingerten, aufwarts gebogenen, 

warzigen, fleischigen Oehrchen. Anthera aufrecht, mit dicht 

neben einander stehenden Fachern. Pollinien 2, 2lappig, kurz 

keulenformig, mit ziemlich kurzer Caudicula und langer Kleb- 

masse. Ovarium gedreht, + 0,90 cm. lang. 
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Java: Manara (Bl.); Seriboe (Bl.); Salak, am Tjiapoes; Djampang tengah, bei 

Njalindoeng (J. J. S.); auch Sumatra; Ambon; Ternate. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—802; 904, 44—156, —161. 

2. *Peristylus goodycroides Lndl. Gen. et Sp. Orch. 299; Dalz. 

et Gibs. Bomb. Fl. 270; Royle Ill. t. 87, f. 2; Krzl. Orch. Gen. 

et Sp. I, 503. — P. Horsjieldii Bl. Mus. TU. 189; Mig. Fl. Ind. 

Bat. IL, 718. — Auhenaria goodyeroides Don. Prodr. Nepal. 25; 

Hook f. Fl. Brit. Ind. VI, 161. — A. sondaicu Kral. Orch. Gen. 

et Sp. I, 382. — Herminium goodyeroides Lndl. Wall. Cat. n. 7066. 

Blihende Pflanze + 67 cm. hoch. Wurzelknollen fast kugelig, 

+4,50 cm. lang. Stengel aufrecht, krattig, +0,75 em. dick, 

nach oben hin beblittert. Blatter +7, abstehend, langlich, sehr 

spitz, ziemlich matt grin, mit oben gefurchtem, unten stark 

vorragendem Mittelnerv, die gréssten + 16 cm. lang, 6,20 cm. 

breit. Bltitenstand terminal, aufrecht, steif, + 86 cm. lang, eine 

sehr dichte, cylindrische, vielblitige Aehre darstellend. Pedun- 

culus +18 em. lang. Bracteen anliegend, linear lanzettlich, sehr 

spitz, concav, 1,50 cm. lang. Bliten + 1,30 cm. breit, stark 

riechend. Unpaares Sepalum mit den Petalen helmbildend, eirund, 

zugespitzt, concav, blass grtin, 0,60 cm. lang. Paarige Sepalen 

am Grunde den Petalen angewachsen, abstehend, langlich, mit 

umgerollten Rindern, blass grtin, 0,70 cm. lang. Petalen mit. 

dem unteren Rande der Lippe angewachsen, schief eirund drei- 

eckig, mit auswarts gebogenen Spitzen, blass gelb, 0,75 cm. 

lang, 0,47 cm. breit. Lippe gespornt, 3lappig, mit concavem, 
mit einer Langsftirche versehenem Grunde, blass gelb, ohne 

Sporn 0,80 cm. lang; Seitenlappen linear dreieckig, spitz, 0,30 

cm. lang; Mittellappen dreieckig, 0,25 cm. lang; Sporn kugelig, 

am Grunde eingeschntirt, 0,25 cm. dick. Siule sehr kurz, bei- 

derseits mit einem kurzen, warzigen, weissen Oehrchen. Polli- 

nien keulenformig, 2teilig, dunkelgelb, mit ziemlich kurzer Cau- 

dicula. Narben dem Lippengrunde und den Saulendhrchen an- 

gewachsen, langlich, convex. Ovarium aufrecht, der Rachis an- 

gedriickt, gedreht, an der Spitze ausgebogen, 1.25 cm. lang. 

Java: Salak; Kraksaiin (Zouu.); Gede, bei Tjibodas (Haier); Pangentjongan, bei 
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Garoet (Koorpzrs); Sepakoeng (Koorpgrs); Wilis (Koorpers); auch Sumatra; Phi- 

lippinen; Assam; Ostindien. 

Herb, Lugd. Bat. n. 903, 16—22—26, 222-293, 282. 

3. *Peristylus grandis Bl. Bijdr. 405, f. 30; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 300; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 712. — P. gigas Wrz). Orch. 

Gen. et Sp. I, 504. -- Habenaria gigas Hook. f. Fl. Brit. Ind. 

VI, 160. 

Blithende Pflanze + 1,50 m. hoch. Wurzelknollen gross, lang- 

lich, + 15 em. lang, 4,50 em. dick. Wurzeln fleischig, bis + 1 cm. 

dick. Stengel aufrecht, kraftig, stielrund, am Grunde +2 cm. 

dick, nach oben hin beblattert, der untere Teil nur mit Scheiden 

bedeckt. Blatter +8, dicht beisammen, abstehend, langlich, zu- 

gespitzt, am Grunde verschmilert, mit oben rinnigem, unten 

stark stumpf vorragendem Mittelnerv, grtin, unten blass blau- 

lich grtin, + 33 cm. lang, 13 cm. breit. Bltitenstand terminal, 

aufrecht, +75 cm. lang, dicht und vielblitig. Rachis langs- 

furchig, + 40 cm. lang. Bracteen aufrecht, schmal lanzettlich, 

lang zugespitzt, concav, grtinlich weiss mit griinem Mittelnerv, 

+3 em. lang. Bliiten hellgriin, 1,10 cm. breit, stiss riechend, 

horizontal. Unpaares Sepalum schmal lainglich, stumpf, concav, 

lnervig, 0,85 cm. lang, 0,33 cm. breit. Paarige Sepalen lan- 

zettlich, kahnférmig, Inervig, 0,95 cm.. lang, etwas mehr als 

0.30 cm. breit. Petalen nach vorn gekehrt, am Grunde der 

Lippe angewachsen, schief langlich eirund, zugespitzt, stumpf, 

mit ausgebogener Spitze und aussen am Grunde verdickter 

Mittelrippe, 0,85 cm. lang, fast 0,45 cm. breit. Lippe am Grunde 

der Saule angewachsen, gespornt, stark concav, an der Spitze 

8lappig, 0,87 cm. lang; Lappen nahezu gleich lang, die Seiten- 

lappen spitz, der Mittellappen stumpf; Sporn abwarts gebogen, 

ziemlich kugelig, stumpf, am Grunde eingeschniirt, beiderseits 

vertieft; 0,85 cm. lang, 0,27 cm. breit. Siule sehr kurz, bei- 

derseits mit einem dem Lippenrande angewachsenen Oehrchen. 

Antherenfacher dicht beisammen. Pollinien kurz keulenférmig, 

tief geteilt. Narben den Séulenédhrchen und der Lippe ange- 

wachsen, convex. Ovarium aufrecht, an der Spitze ausgebogen. 

Flora von Buitenzorg, VI. 
3 



34 

Java: Salak (v. Hass. BI.), am Tjiapoes (J. J. S., Hazirer); Tjikopo, bei Bui- 

tenzorg; Leuwiboenger (v. Hass); Bandoeng; auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat n. 903, 16-17-21; 903, 308 89; 904, 44—157—158. 

Bevor die Bliiten véllig gedffnet sind, fallen die Pollinien nach vorn um und 

bertibren die Narben, sodass regelmiissig Selbstbefruchtuug stattfindet, was wabr- 

scheinlich bei allen Arten dieser Gattung der Fall ist. 

4, *Peristylus Parishii Rchb. f. in Trans. Linn. Soc. XXX, 

139; Kral. Orch. Gen. et Sp. I, 511. — Habenaria Parishii Hook. 

f. F). Brit. Ind. VI, 161; King et Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. 

VI, 323, t. 426. 

Bluhende Pflanze + 40 cm. hoch. Wurzelknollen oval, + 3,30 

em. lang, 1,80 cm. dick. Stengel aufrecht, stielrund, nach oben 

hin beblattert, der untere Teil nur mit Scheiden bedeckt, 

+17 cm. lang, 0,55 cm. dick. Blatter + 5, gedringt, abstehend, 

lanzettlich, zugespitzt, sehr spitz, am Grunde verschmalert, mit 

oben gefurchtem, unten gekieltem Mittelnerv, weit wellig, grtin, 

unten weisslich griin, die gréssten + 13,50 cm. lang, 4,20 cm. 

breit. Bltitenstand terminal, aufrecht, steif, ziemlich locker viel- 

bhitig, + 23 em. lang. Rachis langsfurchig, + 10 cm. lang. 

Bracteen anliegend, lanzettlich, fein zugespitzt, concav, 3nervig, 

blass griin, + 0,95 cm. lang. Bliiten hell graubraun, horizontal, 

+ 0,70 cm. breit. Unpaares Sepalum langlich eirund, stumpf, 

concav, 0,40 cm. lang, 0,20 cm. breit. Paarige Sepalen abstehend, 

am Grunde den Petalen und der Lippe angewachsen, Janglich, 

kahnférmig, etwas schief, aussen an der Spitze mit einem Zahn, 

0,40 cm. lang. Petalen am Grunde der Lippe angewachsen, 

mit ausgebogener Spitze, schief langlich, mit stark gebogenem 

unterem Rande, stumpf, 0,43 cm. lang. Lippe am Grunde der 

Saule angewachsen, gespornt, 3lappig, mit stark concavem Grunde 

und etwas zurtickgebogenen Spitzen, ohne Sporn 0,37 cm. lang; 

Seitenlappen divergierend, linear dreieckig, 0,17 cm. lang; Mit- 

tellappen dreieckig, stumpf, 0,15 cm. lang; Sporn oval, am 

Grunde eingeschntrt, stumpf, 0,23 em. lang. Saule sehr kurz, 

weisslich, beiderseits mit einem grossen, stumpfen, einwarts 

gebogenen Oehrchen. Anthera stumpf, die Facher ziemlich dicht 

beisammen. Pollinien birnformig, geteilt, mit kurzer Caudicula, 

bi 
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Narben den Saulendhrchen und der Lippe angewachsen, con- 

vex. Ovarium aufrecht, der Rachis angedriickt, gedreht, mit 

ausgebogener Spitze, + 0,80 cm. lang. 
Java: Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.); auch Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—211. 

Die javanischen Pflanzen unterscheiden sich von den ostindischen durch die braune 

Farbe der Bliiten, die tiefer geteilte Lippe und den kiirzeren Sporn. 

5. *Peristylus tentaculatus J. J. S. — P. chloranthus Lndl. Kew 

Journ. Bot. VII (1855) 387. — Glossula tentaculata Lndl. Bot. Reg. 

18238, t. 862. — Habenaria tentaculata Rehb. f. Ctia, 34; Trans. 

Linn. Soc. XXX, 139; Krzl. Engl. bot. Jahrb. XVI, 160; King 

et Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIIT, 324, t. 427. — A. lacer- 

tifera Bth. Fl. Hongk. 362; Krzl. Orch. Gen. et Sp. I, 354, 901; 

Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 163. — Coeloglossum lacertiferum et acu- 

minatum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 302. — Gymnadenia? tenuiflora 

Lndl. Wall. Cat. 7055. — Chaeradoplectron Spiranthes Schau., Pl. 

Meyen. 436, t. 13C. 

Kleine Pflanze. Wurzelknollen oval, + 0,90 cm. lang, 0,60 

cm. dick, weiss. Stengel sehr kurz. Blatter + 3, gedringt, fast 

am Boden liegend, stengelumfassend, langlich eirund, spitz, mit 

oben gefurchtem, unten scharf gekieltem Mittelnerv, netzadrig, 

das grésste + 4,20 cm. lang, 1,90 cm. breit. Bliitenstand ter- 

minal, aufrecht, + 18 cm. lang, locker, + I1bltitig. Rachis 

6 cm. lang. Bracteen aufrecht, lanzettlich, zugespitzt, concav, 

die unteren 1 cm. lang. Bliiten klein, blass grtin, wenig ge- 

offmet, mit zusammengeneigten Sepalen und Petalen. Unpaares 

Sepalum langlich eirund, concay, 0,35 cm. lang, 0,20 cm. breit. 

Paarige Sepalen schief langlich dreieckig, kahnférmig, spitz, mit 

aussen etwas vorragender Mittelrippe, 0,35 cm. lang. Petalen. 

schief lainglich, schwach eirund, ziemlich spitz, weiss, 0,37 cm. 

lang, 0,17 cm. breit. Lippe am Grunde der Saule angewachsen, 

gebogen, gespornt, ungefahr bis zur Mitte 3lappig, der untere 

Teil mit einem dreieckigen, platten, nach vorn gekehrten, flei- 

schigen Callus, ohne den Sporn + 0,50 cm. lang; Seitenlappen 

linear, gebogen, +0,25 cm. lang; Mittellappen ktrzer als die 

Seitenlappen, langlich, stumpf, 8nervig, 0,13 cm. lang; Sporn 
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nach vorn gewandt, eiformig, etwas zugespitzt, spitz, 0,15 cm. 

lang. Siule sehr kurz, beiderseits mit einem kurzen, stumpfen, 

dem Lippengrunde angewachsenen Oehrchen. Antherenfacher 

genihert. Pollinien kurz keulenférmig, mit kurzer Caudicula. 

Narben den Sdulendhrchen und der Lippe angewachsen. Ova- 

rium aufrecht, 0,90 cm. lang. 

Java: Buitenzorg (J. J. S.); auch Hongkong; Ostindien. 

Ich fand nur ein Ex. wild im botanischen Garten, welches in den meisten Punkten 

wit Hab. tentaculata Rehb. f. tibereinstimmt. 

6. *Peristylus candidus J. J. 8. n. sp. 

Blthende Pflanze +50 cm. hoch. Wurzelknollen langlich, 

+ 1,75 cm. lang, 0,90 cm. dick. Stengel sehr kurz. Blatter 

+3, gedringt, fast wurzelstindig, horizontal abstehend, lang- 

lich, spitz, mit einem Spitzchen und unten schwach vorragender 

Mittelrippe, graugrtin, +7 cm. lang, 3,20 cm. breit. Bliten- 

stand terminal, aufrecht, + 45 cm. lang, locker vielbliitig, spi- 
ralig. Pedunculus mit einigen fein zugespitzten Schaftblattern. 

Rachis kantig, +11 cm. lang. Bracteen anliegend, lanzettlich, 

zugespitzt, innen glinzend. Bliten horizontal, rein weiss, + 0,80 

cm. breit. Unpaares Sepalum langlich eirund, am Grunde con- 

cav, 0,70 cm. lang, 0,30 cm. breit. Paarige Sepalen schief lan- 

zettlich, schwach sichelig, mit etwas zurickgebogener Spitze, 

0,60 cm. lang. Petalen am Grunde der Lippe angewachsen, 

langlich, concav, mit ziemlich lang zugespitzter, auswirts ge- 

bogener Spitze, + 0,73 cm. lang. Lippe am Grunde der Siule 
und den Petalen angewachsen, gespornt, 3lappig, mit in der 

Mitte convexem, hellgriinem, + 0,40 cm. langem Grunde; Sei- 

tenlappen stark divergierend, linearlanzettlich, etwas sichelig, 
mit einwirts gebogener, zugespitzter Spitze, 0,35 em. lang ; 

Mittellappen viel kleiner, mit spitzer, aufwirts gebogener Spitze, 
0,20 cm. lang; Sporn klein, nach vorn gekehrt, eiférmig, zuge- 
spitzt, am Grunde eingeschniirt, 0,15 cm. lang, eriin. Siiule sehr 
kurz, beiderseits mit einem kurzen, warzigen, dem Lippengrunde 
angewachsenen Oehrchen. Anthera stumpf, die Facher genihert. 
Pollinien keulenformig, geteilt, mit ziemlich langer Caudicula, 
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Narben klein, den Saulenéhrchen und der Lippe angewachsen. 

Ovarium aufrecht, der Rachis angedrtickt, + 1,20 cm. lang. 
Java: Salak, an sonnigen, grasigen Stellen; auch Ambon; Singapore. 

Kine mit Peristylus tentaculatus J. J. S. verwandte Art. 

4, Habenaria Wlld. 

Unpaares Sepalum und Petalen meistens helmbildend. Pe- 

talen einfach oder geteilt. Lippe lang gespornt, 3lappig, mit 

einfachen oder geschlitzten Seitenlappen. Saule sehr kurz, bei- 

derseits mit einem warzigen Oehrchen (Staminodium). Anthera 

aufrecht, der Saule mit breitem Grunde fest angewachsen; Con- 

nectiv breit, daher die verlaingerten Antherenfacher von ein- 

ander entfernt. Pollinien 2, gesondert, keulig, jedes nach der 

Basis der Anthera hin mit einer langen Caudicula und kleiner 

Klebmasse. Rostellum zwischen den Antherenfachern, klein, sel- 

ten gross. Narben getrennt, auf 2 frei vorragenden Fortsatzen. 

Erdpflanzen mit Wurzelknollen, aufrechten, unverzweigten 

Stengeln, convolutiven, ungegliederten Blattern und terminalen 

Blitenstanden. 

1. Petalen 2teilig, . . . . . . . 1. A salaccensis Bl. 
Petalen ungeteilt. . . . . Ine ENG SE a eS 

2. Seitenlappen der Lippe dugetsile cee oh ce we SOD 

Seitenlappen der Lippe oo BS ae Oe : 6 

3. Seitenlappen der Lippe keilig. . 2. #. Hoateliana Kel 

Seitenlappen des Lippe linear . . . . & wa o's 
4, Paarige Sepalen sehr angleichseitig, viel veiter als lang 

3. H. refleca Bl. 

Paarige Sepalen linger als breit . . . . . . . . 5 

5. Petalen langlich eirund . . . . .4. A. javanica Kral. 

Petalen linear. . . . . « b. A. Zollingert Rehb. f. 

Seitenlappen der hitibe nicht tiber die Mitte geteilt; Ab- 

schnitte pfriemlich . . . . . 6. A. parvpetala J. J. S. 

Seitenlappen der Lippe bis tiber am Mitte geteilt; Abschnitte 

o 

linear. . . oR 2 eee Soe Qe Ae 

Petalen langlich sichelig . . . . U. A. multipartita Bl. 7 
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Petalen linear oder nahezu linear. . . . . . . + 8 

8. Mittellappen der Lippe den Seitenlappen gleich lang 

8. H. tosariensis J. J. 8. 

Mittellappen viel kirzer als die Seitenlappen 

9. H. Medusa Kral. 

1. Habenaria salaccensis Bl. Bijdr. 404, f. 138; Lindl. Gen. 

et Sp. Orch. 308; Miq. Fl. Ind. Bat. IIT, 713; Bot. Mag. t. 5196; 

Krzl. Engl. Jahrb. XVI, 84; Orch. Gen. et Sp. Orch. I, 231. 

Blihende Pflanze + 1,25 m. hoch. Wurzelknollen cylindrisch, 

+5 cm. lang, 1 cm. dick. Stengel aufrecht, glanzend graubraun, 

nach oben hin + 6—9blattrig. Blitter zart, lanzettlich, lang 

und fein zugespitzt, am Grunde verschmilert, mit oben ge- 

furchtem, unten stark vorragendem Mittelnerv, am Rande wellig, 

+ 19,50 cm. lang, 4 cm. breit, die héheren kleiner; Scheiden 

réhrig, 2—3 em. lang. Rachis bis + 28 cm. lang, langsrippig, 

locker vielbliitig. Bracteen lanzettlich, lang und fein zugespitzt, 

dnervig, + 2,50 cm. lang. Bliiten mittelgross, griinlich. Un- 

paares Sepalum linglich, stark concav, 3nervig, + 0,90 cm. lang, 

0,45 cm. breit, in einen Faden auslaufend. Paarige Sepalen 

zurtickgeschlagen, schief eirund, stumpf, 3nervig, + 0,90 cm. 

lang, 0,50 cm. breit, aussen an der Spitze mit einem dtinnen, 

+ 0,70 cm. langen Faden. Petalen aufrecht, linear, + 0,90 cm. 

lang, 0,075 cm. breit, am Grunde mit einem viel ktrzeren, 

linearen, sicheligen, + 0,33 cm. langen Zipfel. Lippe bis zum 

Grunde 3teilig, die Abschnitte linear, die seitlichen + 0,90 cm. 

lang, der mittlere etwas linger. Sporn dtinn, schwach keulig, 

bis + 2,25 cm. lang. Séule mit Anthera + 0,40 cm. lang, die 
Facher verlingert und den abwirts gewandten, langlichen, 
stumpfen Narbenfortsitzen nahezu gleich lang. Oehrchen breit, 
warzig. Ovarium gestielt und geschnibelt, + 3,40 cm. lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes (Bl.); Poelasari (Zout.); Karavg (v. Hass.); Telomojo 
(Koorpers, n. 23268 @, 35864 @). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16-—267—268; 904, 44—159—161, 
Die von Koorders in Ost-Java gesammelten Exemplare unterscheiden sich durch 

dichtere Bliitenstinde; weiter sind die Zipfel am Grunde der Petalen nicht sichelig, 
bisweilen nur sehr kurz, die seitlichen Abschnitte der Lippe linger als der mittlere 
und der Sporn kiirzer und nicht keulig. Vielleicht ist es eine eigene Art, 
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2. Habenaria Horsfieldiana Krzl. Engl. Bot. Jahrb. XVI, 167; 

Orch. Gen. et Sp. I, 365. 

Stengel beblattert, +50 cm. hoch. Blatter langlich lanzett- 

lich, am Grunde keilférmig oder verkehrt eirund, 9—18 cm. 

lang, 1,50—3,30 cm. breit. Blitenstand locker. Bracteen eirund, 

zugespitzt, ebenso lang wie das Ovarium. Bliiten + 1 cm. breit. 

Sepalen und Petalen eirund, stumpf; die paarigen Sepalen 

zurtickgeschlagen, etwas schief. Lippe 3teilig, im Umriss rau- 

tenférmig, die seitlichen Abschnitte keilférmig, eingedriickt, der 

mittlere langlich, stumpf, etwas linger; Sporn am Grunde dtinn 

trichterformig, an der Spitze keulig, stumpf, etwas linger als 

das Ovarium, schwach gekriinmt, 1,30 cm. lang. Narbenfort- 

sitze kurz, cylindrisch, gerade, der Lippe angedrtickt. Antheren- 

ficher ktirzer, von der Seite zusammengedrtickt. Rostellum der 

Anthera angeheftet. 
Java? (Horsf.). 

H. Korthalsiana Krzl., welche ebenfalls fraglich fiir Java angegeben wird, stammt 

nach den Etiquetten van Singalang, in Sumatra. 

3. Habenaria reflexa Bl. Bidr. 403; Lundl. Gen. et Sp. Orch. 

317; Rehb. f. Bonpl. V, 35; Krzl. Engl. Jahrb. XVI, 169; 

Orch. Gen. et Sp. I, 367. 

Blihende Pflanze +40 cm. hoch. Stengel am Grunde +5 

blattrig. Blatter lanzettlich, zugespitzt, +15 cm. lang, 5 cm. 

breit, am Grunde in einen breiten, rinnigen, 2—4 cm. langen 

Stiel verschmélert;. Scheiden rdhrig. Bltitenstand kurz behaart, 

locker, ziemlich vielbliitig. Rachis + 14 cm. lang. Bracteen ei- 

rund lanzettlich, zugespitzt, concav, 3nervig, kurz gewimpert, 

+ 1,50 cm. lang. Bliiten ziemlich klein, weisslich grtin. Un- 

paares Sepalum mit den Petalen helmbildend, rundlich, sehr 

stark concav, 8nervig, + 0,55 cm. lang. Paarige Sepalen zuriick- 

geschlagen, die einander zugekehrten Seiten ausserordentlich 

stark verbreitert und abgerundet, an der Spitze kurz und stumpf 

zugespitzt, mit 8 stark gekriimmten Nerven, + 0,56 cm. lang, 

0,86 cm. breit. Petalen 3eckig, spitzlich, Inervig, + 0,33 cm. 

lang, 0,37 cm. breit. Lippe bis zum Grunde 3teilig mit linearen 

Abschnitten, die seitlichen + 0,90 cm. lang, 0,10 cm. breit, der 



40 

mittlere 1,65 cm. lang, 0,16 cm. breit; Sporn ungeféihr in der 

Mitte knieférmig gebogen, keulig, am Eingang trichterformig 

erweitert, + 1,50 cm. lang. Anthera breit, etwas ausgerandet, die 

Facher sehr stark verlangert, im Ganzen + 0,90 cm. lang. Pol- 

linarien 1 cm. lang. Oehrchen kurz, breit, warzig. Narbenfort- 

siitze viel kiirzer als die Antherenkanile, stumpf, divergierend. 

Ovarium sitzend, lang und diimn geschnabelt, + 2 cm.. lang. 
Java: Koeripan (Bl.); Bandoeng (Zoxu.); Idjen (Zout.); Watangan bei Poeger 

(Koorpers, nu. 29940 8). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—256—257, 
Eiue sehr charakteristische Art. 

4. Habenaria javanica Krzl. Engl. Jahrb. XVI, 162; Orch. Gen. 

et Sp. I, 358. 

Kleine Pflanze. Stengel 0,70—0,80 cm. hoch. Blatter 4—5, 

linear oder langlich linear, stumpf, 4+ cm. lang, 0,50 cm. breit, 

bis an den Bliitenstand reichend. Bliitenstand wenigblitig (10 — 

12). Bracteen breit eirund, begrannt, linger als das Ovarium. 

Bliiten klein. Unpaares Sepalum eirund, stumpf, die paarigen 

eirund, etwas schief, spitz, + 0,20—0,30 cm. lang. Petalen un- 

geteilt, langlich eirund, spitz, wenig ktirzer als die Sepalen. 

Lippe 3teilig, am Grunde mit einem convexen Hécker; die 

seitlichen Abschnitte linear fadlich, rankig, der mittlere breiter, 

linear, stumpf, vorgestreckt, 1 em. lang; Sporn fadlich, an der 

Spitze keulig, emwarts gekrimmt, 0,60—0,70 cm. lang. Nar- 

benfortsitze kurz, zusammengedrickt; Antherenkandle wenig 

gekrimmt, aufsteigend, wenig linger; Staminodien gut ent- 

wickelt, warzig. 
Java: (Lops. n, 530), 

Diese Pflanze habe ich nicht gesehen. 

5. Habenaria Zollingeri Rchb. f. Bonpl. V, (1857) 83; Kral. 

Engl. Jahrb. XVI, 187; Orch. Gen. et Sp. I, 321. 

Die unteren 3—4 Blatter sehr gross, gestielt, mit linearem, 
der Spreite gleich langem Stiel, die héheren Blitter langlich 
(die kleineren) oder lanzettlich (die grdsseren), 10 cm. lang, 4 

cm. breit, oder 25 cm. lang, 6 cm. breit, sehr dtinn. Bliiten- 
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stand +70 cm. und mehr lang, mit einigen bracteenartigen 

Schuppen und oben mit leeren Bracteen. Rachis verlingert, 

weichstachelig. Bracteen aus dreieckigem Grunde zugespitzt, 

am Rande sehr kurz gewimpert. Bltiten klein. Sepalen eirund, 

spitz, 0,50 cm. lang, die paarigen sichelig, das unpaare kappig. 

Petalen einfach, aus wenig verbreiterter Basis schmal linear, 

stumpf, sichelig. Lippe am Grunde schmal, einfach, dann ver- 

breitert, 8lappig; Seitenlappen linger, linear, sichelig, spitz; 

Mittellappen ktrzer, linear, stumpf, das Mittelfeld mit einem 

spitzen Callus; Sporn fadlich, am Eingang trichterig, mit 2 

ovalen Calli zwischen dem Eingang und Rostellum. Narbenfort- 

sitze gerade, vorn unten muschelférmig ausgehéhlt, wenig ktr- 

zer als die Antherenkandle. Staminodien gross, knotig. Rostellum 

klein, 3eckig. Ovarium 1,50 em. lang; Sporn wenig kiirzer. 

Java: Idjen (Zout.). 
Diese Art ist mir unbekannt. 

6. Habenaria parvipetala J. J. 8. n. sp. 

Pflanze + 47,50 cm. hoch. Stengel aufrecht, +4 blattrig. 
Blatter entfernt, sitzend, langlich bis lanzettlich eirund, zuge- 

spitzt, +9 cm. lang, 2,75 cm. breit, nach oben hin kleiner 

werdend und in die Bracteen tibergehend. Rachis + 6 cm. lang, 

+ 12blitig. Bracteen lanzettlich, lang und fein zugespitzt, 

concav, am Rande sehr klein gezihnelt, und ebenso wie das 

Ovarium sehr klein warzig, + 2 cm. lang. Bliiten aufrecht, mit- 

telgross. Sepalen spitz, 3nervig, innen mit kleinen Piinktchen, 

am Rande sehr klein gezihnelt; das unpaare eirund, concav, 

+ 0,87 cm. lang, 0,60 cm. breit, die paarigen schief langlich, 

etwas eirund, 1 cm. lang, 0,50 cm. breit. Petalen ziemlich klein, 

lanzettlich, spitz, Inervig, der obere Teil am Rande sehr klein 

gezihnelt, 0,65 cm. lang, 0,20 cm. breit. Lippe 3 spaltig, + 1,10 

em. lang, 1,30 cm. breit; Nagel linear, + 0,50 cm. lang; Seiten- 

lappen keilig 3eckig, am Aussenrande in zahlreiche, ungleiche, 

ziemlich kurze, pfriemliche Zipfel geteilt; der mittlere Ab- 

schnitt den seitlichen gleich lang, lanzettlich, stumpflich, 0,57 

cm. lang, 0,17 cm. breit; Sporn gerade, keulig, 2,80 cm. lang. 
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Antherenticher klein warzig. Pollinarium + 0,26 cm. lang. 

Staminodien ziemlich gross. Mittellappen des Rostellum dick, 

stumpf. Narbenfortsitze den Antherenkandle gleich lang. Ova- 

rium + 2 cm. lang, an der Spitze verdtinnt. 
Java: Wilis bei Ngebel (KoorpeErs, n. 23267 @). 

7. *Habenaria multipartita Bl. Krzl. Engl. Jahrb. XVI, 193; 

Orch. Gen. et Sp. I, 406. 

Bltthende Pflanze + 60 cm. hoch. Stengel aufrecht, beblattert. 

Blatter + 7, stengelumfassend, linear lanzettlich, sehr spitz, mit 

3 oben tief gefurchten, unten stark gekielten Nerven, mit zu- 

riickgebogenem Rande, zwischen den Nerven convex, + 14—26 

em. lang, 2,20—1,50 cm. breit; Scheiden réhrig, fitigelig kantig. 

Bliitenstand aufrecht, locker vielblitig, bis + 18 cm. lang. Brac- 

teen eirund lanzettlich, zugespitzt, 3nervig, bis +4 cm. lang, 

1,40 cm. breit. Bliten grin, + 2,40 cm. breit, 4 cm. lang. 

Unpaares Sepalum mit den Petalen helmbildend, lanzettlich, 

stumpflich, concav, 5-, am Grunde 3nervig, + 2—2,40 cm. lang, 

0,60—0,80 cm. breit. Paarige Sepalen schief eirund lanzettlich, 

aussen an der Spitze mit einem Spitzchen, + 2 cm. lang, 0,55— 

0,77 cm. breit. Petalen schief linglich, stumpf, am Grunde 

verschmilert, concay, griinlich weiss, mit 5, am Grunde 3 hell- 

grtinen Nerven, + 2,10 cm. lang, 0,80 cm. breit. Sepalen und 

Petalen am Rande sehr klein gezaihnelt. Lippe + 1,80—2,60 cm. 

lang, mit linearem, zum Teil der Siule angewachsenem, weis- 

sem, 0,50—0,90 cm. langem Nagel; Platte 3teilig; die seitlichen 

Abschnitte mit linearem, convexem, + 0,40 cm. langem Basal- 
teil, der obere Teil an der Aussenseite tief in + 10 lineare, 

0,60—1 cm. lange Zipfel geteilt; der mittlere Abschnitt den 
seitlichen gleich lang, linear, convex, spitzlich, -+ 1,30—1,80 
em. lang, 0,125—0,17 cm. breit; Sporn herabhingend, mehr 
oder weniger gekriimmt, keulig, stumpf, + 1,75 em. lang, der 
diinne Teil innen behaart. Anthera sehr kurz, mit sehr stark 
verbreitertem, von oben gesehen schmal Vfdrmigem, ausge- 
spreitzt +1 cm. breitem Connectiv; die Antherentiicher sehr 
weit nach vorn hingeriickt, klein, 0,20 cm. lang, die Kanale 
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schrig aufrecht, 0,225 cm. lang. Oehrchen klein. Narbenfort- 

sitze stark verlingert, gekriimmt, gegen die Spitze verbreitert, 

zusammengefaltet, spitz, 0,60 cm. lang. Ovarium + 2,20 cm. 

lang, aufrecht. 
Java: Goentoer (RactBorsk)); Dieng (Juncu.); OnpncARan (KoorveERS); Tosari (KoBus). 

Herb, Lugd. Bat. n. 904, 44—162—1638. 

8. Habenaria tosariensis J. J. S. n. sp. 

Blihende Pflanze + 60 em. hoch. Stengel aufrecht, viel (+ 7) 

blattrig. Blatter lanzettlich, zugespitzt, mit 3 starkeren Nerven, 

+ 14 em. lang, 2—2,50 cm. breit; Scheiden lang, réhrig. Rachis 

+9 cm. lang, locker, vielbliitig. Bracteen eirund lanzettlich, 

zugespitzt, bis + 2,75 cm. lang. Bliiten mittelgross. Unpaares 

Sepalum mit den Petalen helmbildend, eirund, kurz und stumpt 

zugespitzt, concav, 3nervig, 0,95 cm. lang, 0,50 cm. breit. 

Paarige Sepalen schief langlich, halb eirund, schwach sichelig, 

1 cm. lang, 0,40 cm. breit. Petalen linear lanzettlich, gegen 

die Spitze verschmalert, schwach sichelig, lnervig, die 4ussere 

Halfte mit 2 schwacheren Nerven, + 0,95 cm. lang, 0,20 cm.° 

breit. Lippe 3teilig, 1,43 cm. lang; Nagel + 0,30 cm. lang; die 

seitlichen Abschnitte mit linearem, + 0,33 cm. langem Basal- 

teil, nach oben hin am Aussenrande tief in +7 lineare, an 

verschiedenen Stellen frei werdende Zipfel geteilt; der mitt- 

lere Abschnitt den seitlichen gleich lang, linear, 3nervig, + 1,13 

cm. lang, 0,10 cm. breit; Sporn keulig, stumpf, + 1,50 cm. 

lang. Anthera sehr kurz; Connectiv breit, zusammengefaltet; 

die Facher parallel, 0,25 cm. lang, die Kanadle 0,20 cm. lang. 

Staminodien klein. Narbenfortsiitze sehr lang, bedeutend langer 

als die Antherenkandle, an der Spitze stark verbreitert, 0,40 

em. lang. Ovarium + 2,10 cm. lang. 
Java: Tosari, Pinandjaan (Kosus). 

Diese Art kénnte man oberflachlich fir eine kleinbliitige Form der H. multipartita 
BI. halten. Letztere unterscheidet sich jedoch nicht nur durch die viel grésseren 

Bliiten, sondern auch durch die viel breiteren, stumpfen Petalen und durch das 

merkwirdige, stark verbreiterte Connectiv, wodurch die Antherenfaicher sehr weit 

nach vorn geriickt sind. 

9, Habenaria Medusa Krzl. Engl. Jahrb. XVI, 203; Xen. Orch. 

III, 149, t. 286; Orch. Gen. et Sp. I, 422. 
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Blihende Pflanze + 40 cm. hoch. Blitter + 4—5, lanzett- 

lich, zugespitzt, + 15 cm. lang, 2,50 cm. breit, nach oben hin 

in die lang zugespitzten Schaftblitter tbergehend. Rachis + 4 

em. lang, locker, wenigblttig. Bracteen anliegend, lanzettlich, 

lang zugespitzt, concav, 3nervig, + 2,40 cm. lang, 0,86 cm. 

breit. Bltiten mittelgross. Unpaares Sepalum mit den Petalen 

helmbildend, eirund, zugespitzt, stark concay, 3nervig, + 0,70 

cm. lang. Paarige Sepalen mit breitem Grunde am Sporneingang 

inseriert, zuriickgeschlagen, schief eirund, etwas zugespitzt, spitz, 

dnervig, 0,70 cm. lang, 0,475 cm. breit. Petalen linear, lnervig, 

der obere Teil sehr klein gekerbt, 0,57 cm. lang, 0,05 cm. breit. 

Lippe aus linearem, zuriickgekrimmtem, stark convexem, + 0,30 

cm. langem Grunde 3teilig; die seitiichen Abschnitte in + 15 

fadliche, strahlige, ungleich lange, am Rande sehr klein ge- 

zihnelte, + 2,10 cm. lange, 0,025 cm. breite Zipfel aufgelést; 

der mittlere Abschnitt linear, convex, fein warzig, am Rande 

sehr klein gezihnelt, + 0,60 cm. lang, 0,07 cm. breit; Sporn 

-herabhangend, lang, diinn, schwach keulig, am Grunde trichterig 

erweitert und seitlich zusammengedriickt, + 3,10 cm. lang. 

Antherenkanile verlingert. Pollinarium + 0,325 cm. lang. Mitt- 
lerer Rostellumlappen klein, stumpf. Narbenfortsiitze dick. Ova- 
rium gestielt und lang geschnabelt, + 2,70 cm. lang. 

Java: Zuidergebergte, bei Tangkil (Koorpzrs, n. 27201 @). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—109, 303. 
Die Beschreibung ist hauptsiichlich entworfen nach den von Koorders gesam- 

melten Pflanzen. 

II. B. Acrotonae. 

Die Pollinien sind entweder ohne alle Anhangsgebilde, so dass 
sie als pulverige oder wachsartige Massen einfach aus den 
Antherenfichern herausfallen, oder es entwicklen sich die Cau- 
diculae an ihrer oberen, der Antherenspitze zugewandten Seite. 
Die letzteren sind entweder selbst klebrig, so dass sie sich be- 
suchenden Insekten unmittelbar anheften kénnen, oder sie treten 
mit besonderen, im Rostellum entstehenden Klebmassen in Ver- 
bindung. Die Anthera ist meistens mit duinnem Stiel versehen, 
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der bei der Entfernung der Pollinien leicht reisst, so dass oft 
die Anthera hierbei abfallt. 

II. B. 4. Tarnymireinar. 

Sepalen, Petalen und Lippe ziemlich gleich, so dass die Bliite 

fast radiat erscheint. Rechts und links von der kurzen Siule 

sind 2 hiautige Fligel, vielleicht den paarigen Staminodien des 

inneren Kreises entsprechend, vorhanden. Anthera bleibend, auf- 

recht, dem ziemlich langen Rostellum anliegend, mit dessen 

Klebmasse die pulverig kérnigen oder fast soliden Pollinien 
schliesslich in Verbindung treten. 

Erdpflanzen mit Wurzelknollen, aufrechten, einblattrigen 

Stengeln, convolutiven, ungegliederten, linearen Blattern und 

terminalem Bltitenstand. 

1. Thelymitra Forst. 

Blitenhtlle ziemlich regelmassig ausgebildet. Lippe den Pe- 

talen fast gleich, ohne Sporn oder Anhangsel. Saule kurz, ringsum 

mit einem starken, fleischigen, concaven, auch die Anthera um- 

gebenden, bisweilen beiderseits pinselartig zerschlitzten Fligel, 

dessen Rander am Grunde der Saule verwachsen sind. Pollinien 

2, 2teilig. Narbe am Grunde der Saule becherférmig. 

Bhiitenstand aufrecht, locker. Bliiten mittelgross. 

1. *Thelymitra javanica Bl. Bijdr. 419; Fl. Javae, 116, t. 44 

und 48; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 519; Mig. Fl. Ind. Bat. II. 737. 

Blthende Pflanze + 25 cm. hoch. Wurzelknollen langlich. 

Stengel kurz, aufrecht, am Grunde mit 1 Blatt. Blatt aufrecht, 

linear, spitz, rinnenformig, + 13 cm. lang; Blattscheide réhren- 

formig, braun gefairbt. Bltitenstand aufrecht, locker, + 9 bltitig. 

Pedunculus hellgriin, bereift, mit anliegenden, ziemlich grossen 

Schaftblaittern. Bracteen anliegend, langlich, zugespitzt, + 2 cm. 

lang. Bliiten aufrecht, + 2 cm. breit, hellviolett, weit gedffnet. 

Sepalen langlich, mit breitem Grunde, spitz, concav, mit ein- 

wirts gebogenen Randern, + 1,50 cm. lang, 0,73 em. breit, 
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die paarigen etwas schmiler. Petalen langlich, spitz, concav, 

mit einwirts gebogener Spitze, 1,30 cm. lang, 0,70 cm. breit. 

Lippe wie die Petalen aber schmialer, 1,25 cm. lang, 0.50 cm. 

breit. Sdule im Ganzen 0,70 cm. lang, 0,35 cm. breit, der 

Fligel breit, stark concav, weit tiber die Anthera hinausragend, 

violettweiss mit gelber Spitze, an der Spitze mit 2 nach vorn 

gebogenen, abgerundeten, concaven, aussen mit einem gestielten, 

weissen Haarpinsel versehenen Lappchen. Anthera herzférmig, 

mit einem Spitzchen, blassgrtin mit violetter Spitze. Narbe 

vorragend, becherférmig, der obere Rand starker entwickelt 

als der untere. Ovarium ziemlich dick, abgerundet dreikantig, 

hellgriin, 1 cm. lang. Stielchen viel dtinner, 1 cm. lang. 
Java: Gipfel der héchsten Berge; Gede (Bl.); Pangerango (J. J. S., Massant); 

Tjikorai (Dayne); Oengaran (Juneg.); Kawi; Bromo (Konus); Tosari; an sonnigen 

Stellen gemein. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16 —2820— 2822. 

II. B. 5. Droripinar. 

Lippe von den Petalen wesentlich verschieden. Siule fehlend 

oder kaum angedeutet; rechts und links von der aufrechten 

oder schwach tibergeneigten, bleibenden Anthera erscheinen 2 

oft grosse, petaloide Gebilde, welche nach dem Gefassbtindel- 

verlauf den paarigen Staubblattern des dusseren Kreises ent- 

sprechen. 

Erdpflanzen mit Wurzelknollen, aufrechten, ein- oder wenig- 

blattrigen Stengeln, convolutiven, ungegliederten Blittern und 

terminalen Bliitenstanden. 

]. Microtis R. Br. 

Unpaares Sepalum aufrecht, breit, concav. Paarige Sepalen 
langlich oder lanzettlich, abstehend. Petalen den paarigen Se- 
palen ziemlich gleich oder kleiner. Lippe langlich, ungeteilt 
oder Zlappig, nicht gespornt. Siule sehr kurz, an der Spitze 
mit 2 Ohrchen. 

Stengel aufrecht, mit einem langen, drehrunden Blatt und 
aufrechtem, dicht- und vielblitigem Blitenstand. 



44 

1. Microtis porrifolia Spr. Syst. III, 718; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 395; Hook Fl. N. Zeal. 266; Benth. Fl. Austr. VI, 347. — 

M. Banksii A. Cunn. Bot. Mag. sub n. 3877. — M. unifolia 
Rehb. f. Beitr. 62. — MM. rara R. Br. Prodr. 321; Hook f. FI. 
Tasm. II, 24; Rchb. f. l.c. 22; Lndl. 1c. 396. — M. pulchella 
Lndl. 1.c. 395; Hook f. le, t. 118. — MM arenaria Lndl. 1. e. 

396; Hook f. Loc — Jf frutetorum Schlecht. Linnaea, XX, 

568. — MM. javanica Rehb. f. Bonpl. 1857, 36. — LEpipactis 

porrifolia Swartz. Act. Holm. 1800, 233. — Ophrys unifolia 
Forst. Prodr. n. 311. 

Trugknollen klein, kugelig. Stengel mit wenigen rohrigen 

Scheiden, Iblattrig. Blatt drehrund, + 12,50 cm. lang, 0,15 cm. 

dick; Scheide + 5 cm. lang. Pedunculus + 10 em. lang. Rachis 

+ 3—4 cm. lang, + 16 bliitig. Bracteen 3eckig, zugespitzt, 0,25 

cm. lang. Bltiten allseitswendig, klein. Unpaares Sepalum auf- 

recht, rund, sehr concav, 3nervig, + 0,23 em. lang, 0,26 cm. 

breit. Paarige Sepalen zurtickgerollt, spitz, convex, Inervig, 

0,20 cm. lang, 0,10 cm. breit. Petalen aufrecht, lanzettlich, 

spitzlich, Inervig, 0,17 cm. lang, 0,05 cm. breit. Lippe abwarts 

gebogen, langlich, zungenférmig, stumpf,.am Grunde rinnig und 

beiderseits verdickt. Saule kurz, beiderseits mit einem abgerun- 

deten Ohrchen. Anthera aufrecht, gross. Rostellum kurz, breit, 

stumpf. Ovarum gestielt. 
Java: Idjen (Zotz.); Moengal, Zandzee (Konus, Lorsy); auch Australien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—1014—1022. 

Die Grésse dieser Art ist sehr variabel; die angegebenen Maasse gelten ftir die 

in Java gesammelten Exemplare. 

II. B. 6. CanapEnrnag. 

Lippe von den Sepalen und Petalen verschieden, ohne Nagel 

und nicht schildformig, mit selten glatter, meistens Langswiilste, 

Lamellen, Haare, Warzen oder sonstige Fortsditze tragender 

Platte, nur ausnahmsweise reizbar, der Saiule nicht angedrickt. 

Saule von verschiedener Lange, meistens hautig verbreitert. 

Anthera gewohnlich aufrecht, das kurze Rostellum tiberragend, 

Pollen kérnig, selten wachsartig. 
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Erdpflanzen. Blihender Stengel blattlos, schuppig oder mit 

einem einzigen Lanbblatt, sonst nur Laubblatter am Grunde 

des Stengels. 

J. Caladenia R. Br. 

Sepalen und Petalen abstehend, ziemlich gleich oder die 

paarigen Sepalen breiter. Lippe aufrecht, mit mehr oder weniger 

deutlichen Seitenlappen und zurtickgebogenem, ungeteiltem, am 

Rande oft gewimpertem oder gezihntem, innen meistens mit 

Warzen bedecktem Mittellappen. Saule meist verldngert, oben 

fliigelig verbreitert. Pollinien tief geteilt, kérnig. Narbe etwas 

vorragend. 

Wurzelknollen klein. Stengel oft behaart, mit einem schmalen 

Blatt (selten laubblattlos) und terminalem, aufrechtem, 1- oder 

wenigbltitigem Bltitenstand. 

1. *Caladenia carnea R. Br. Prodr. 324; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 417; Endl. Icon. t. 57; Hook f. Fl. Tasman. II, 29, t. 

124 As Hebb, f, Beitr. Orch. I. Synops. 1; Te. Calad. +. 4. — 

C. alata R. Br. 1.¢.; Lindl. 1. ¢. 418; Hook. f. 1. ¢. 30, t. 125 A; 
Rehb. f. 1. ¢ 29. — C. angustata Hook. f. 1. c. t. 125 BL — 
?Arethusa catenata Sm. Exot. Bot. II, 29, t. 104. 

Wurzelknollen kugelig, weiss, + 0.70 cm. dick. Stengel auf- 
recht, am Grunde einblattrig. Blatt aufrecht, linear, spitz, am 
Grunde réhrig, 3nervig, besonders der Mittelnerv oben etwas 
gefurcht, unten vorragend, lang abstehend weichhaarig, beson- 
ders unten, griin, unten dunkelviolett, + 7—14 em. lang, 0,45 
cm. breit. Blittenstand terminal, aufrecht, lang abstehend weich- 
haarig, griin, violett gefiirbt und punktirt, + 20—30 em. lang, 
2—3 bliitig, in der Mitte mit einem ttitenformigen, zugespitzten, 
spitzen, behaarten Schaftblatt. Bracteen tutenformig, spitz, be- 
haart, + 0,65 cm. lang. Bliiten weit von einander entfernt, 
weit gedffnet, + 1.50 em. lang. Sepalen und Petalen linglich, 
zugespitzt, spitz, besonders aussen am Grunde drtsig behaart, 
Snervig, rosa; das unpaare Sepalum 1 cm. lang, 0,25 em. breit; 
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die paarigen Sepalen und Petalen etwas sichelig, auch innen 

am Grunde behaart, die ersteren 1 cm. lang, 0,36 cm. breit, 

die letzteren 0,90 cm. lang, 0,33 em. breit. Lippe klein, auf- 

recht, umgebogen, 3lappig, rosa, mit 2 Lingsreihen gestielter, 

gelber Warzen, ausgespreitzt 0,47 cm. lang, 0,50 cm. breit; 

Seitenlappen aufrecht, breit, abgerundet; Mittellappen dreieckig, 

zugespitzt. Saiule aufrecht, schlank, gebogen, beiderseits ziem- 

lich breit gefltigelt, driisig behaart, hellgrtin, die Fltigel blass 

rosa mit roten Querstreifchen. Anthera fest angeheftet, mit 

einem spitzen Schndbelchen, weiss. Pollinien weiss. Rostellum 

undeutlich. Narbe etwas vorragend, rund, hellgriin. Ovarium 

aufrecht, 6furchig, 0,70 cm. lang, ebenso wie das dtinnere Stiel- 

chen hellgrtin und lang drisig behaart. 
Java: Djolotigo, in Pekalongan, an sonnigen, grasigen Stellen selten. (J. J. 8.); 

auch Australien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—488— 492. 

IU. B. 7. Poconrmae. 

Lippe den freien Sepalen und Petalen undhulich, der Saule 

meistens angedriickt oder dieselbe umfassend, selten abstehend, 

gespornt oder nicht gespornt. Saule lang oder kurz, frei oder 

der Lippe angewachsen. Anthera tibergeneigt bis hangend, sel- 

ten aufrecht. Rostellum kurz. Pollinien kérnig. Samen normal. 

Erdpflanzen, grin oder blass, mit knolligem oder nicht knol- 

ligem Rhizom, oder mit echten Knollen, beblattert oder blatt- 

los, mit 1- oder mehrbliitigen Bliitenstanden. 

1. Pflanze grtin, beblattert 

Pflanze bleich, blattlos. ‘ 

2. Pflanze mit unterirdischen Knollen 

Pflanze ohne Knollen 

3. Lippe die Saule nicht aeiecent. 8 Sintec ss sae: 

or ew & bo 

Lippe die Sule umfassend . . . . . . .... 4 

4. Cine kite 2 < = 3 ws 6» » 2 Corgeanihes Te Br: 
Saule verlingert. . . . . . . . . 8 Pogonia Juss. 

5. Lippe aufwarts gewandt . . . . 4. Cryptostylis R. Br. 
Flora von Buitenzorg, VI. 

4 
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Lippe abwarts gewandt Sacks a ee OC ilorose:: Bl, 

6. Blitten vespornt . . 2... . . . 6. Epipogum Gmel. 

Bliiten nicht gespornt .. ; oe os 1 

7. Stengel verzweigt; Bltiten mit ean 

7. Lecanorchis Bl. 

Stengel nicht verzweigt; kein Aussenkelch 

8. Stereosandra Bl. 

1. Stigmatodactylus Max. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, linear, das unpaare 

Sepalum am gréssten, die paarigen am kleinsten. Lippe die 

Siule nicht umfassend, ungeteilt, breit, kurz genagelt, am 

Grunde mit einem (22?) verlangerten Callus. Sdule verlangert, 

stark gekriimmt, an der Spitze verdickt, unten unterhalb der 

Mitte mit einem Zahn. 

Kleine, zarte Erdpflanzen mit unterirdischen Knollen, auf- 

rechten, lblattrigen Stengeln, terminalen, lockeren, wenigbli- 

tigen Bliitenstinden und blattartigen Bracteen. 

Wuchs wahrscheinlich wie bei Corysiuthes R. Br. 

1. *Stigmatodactylus javanicus Schlechter et Smith n. sp. 

Knollen klein, kugelig. Unterirdischer Stengelteil vertikal, dick. 

Stengel aufrecht, im ganzen + 8—12 cm. hoch, sehr zart, scharf- 

kantig, blassgrtin, 0,15¢em. dick, am Grunde mit einer farblosen, 

+ 0,80 cm. langen Scheide, in mittlerer Héhe lblittrig. Blatt 

sitzend, herzférmig, zugespitzt, griin, + 0,70 cm. lang, 0,50 em. 

breit. Bltiitenstand terminal, locker, sehr wenig (+ 3-) bhitig. 

Bracteen blattartig, sitzend, herzformig, griin. Unpaares Sepa- 

lum aufrecht, stark gekrtimmt, linear, concav, 0,55 em. lang, 

0,10 cm. breit. Paarige Sepalen sichelig nach unten gebogen, 

linear pfriemlich, rinnig, 0,30 cm. lang. Petalen stark sichelig 

gebogen, linear pfriemlich, rinnig, 0,45 cm. lane. Lippe abwiarts 

gebogen, ungeteilt, quer oval, mit schmalem, sehr kurz nagel- 

formigem, concavem Grunde, etwas concav, gelblich weiss, am 

Grunde mit einer (2?) langlichen, vorragenden, dunkel violett- 

roten Lamelle, unterhalb welcher die Lippe mit kleinen violett- 
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roten Warzen versehen ist, fast 0,40 cm. lang, 0,45 cm. breit. 

Saule schlank, die oberen */, hakig umgebogen, an der Spitze 

verdickt, unten unterhalb der Mitte mit einem Zahn, hellgriin, 

0,40 cm. lang. Ovarium ziemlich dick, hellgriin, 6furchig, 0,65 

em. lang. Stielchen viel dtinner, 0,25 cm. lang. 
Java: Gede, bei Tjibodas. Sehr selten. 

Diese Pflanze hatte ich anfangs als eine neue Art von Panilingia Prain bestimmt. 

Wihrend reines Aufenthaltes in Berlin zeigte Herr R. Scutecurer mir jedoch 

Maximowitz’ Figur und Beschreibung von Stigmatodactylus, und dieselben lassen 

wohl keinen Zweifel, dass Pantlingia und Stigmatodactylus nur 2 Namen fiir dieselbe 
Gattung sind. Stigmatodactylus Max. hat also die Prioritit. 

2. Corysanthes R. Br. 

Unpaares Sepalum gross, helmartig, aufrecht. Paarige Sepalen 

und Petalen fadenférmig oder die letzteren fehlend. Lippe auf- 

recht, die Saule umfassend, gross, gekriimmt, am Rande oft 

fransig, am Grunde oft 2spornig. Saule kurz, an der Spitze ver- 

breitert. Anthera aufrecht. Pollinien 2, 2lappig, kérnig. 

Kleine, zarte Erdpflanzen mit unterirdisehen Knollen, auf- 

rechten, Iblattrigen Stengeln, terminalen, einbliitigen Bltiten- 

staénden und grossen Bltiten. 
Der Wuchs ist derselbe wie bei den javanischen Pogonien, nur mit diesem Unter- 

schiede, dass der oberirdische Stengel zu gleicher Zeit ein Blatt und eine Bliite tragt. 

1. Unpaares Sepalum an der Spitze 2lappig, mit einem 

Spitzchen zwischen den Laippchen. . . 1. C. picta Lndl. 

Unpaares Sepalum nicht gelappt . . . . . . . . 2 

2. Lippe stark gekriimmt, am Rande fransig 

2. CL mucronata Bi. 

Lippe wenig gekrtimmt, am Rande gekerbt 

3. C. fornicata Lndl. 

1. Corysanthes picta Lndl. Gen. et Sp. Orch. 394; BI. Fl. Jav. Orch. 

147, t. 64, f. 1; Mig. Fl. Ind. Bat. 715; Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI, 

118. — Culcearia picta Bl. Bijdy. 418, t. XXXUT. — Corybas 

pictus O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 657. 

Knollen kugelig. Stengel kurz, am Grunde mit einer Scheide. 

Blatt sitzend, zart, herz-eiformig, zugespitzt, mit welligem Rande, 



52 

glatt, mit einem roten Adernetz, bis an die Fusslappen + 2,40 

em. lang, 2,15 cm. breit. Bractee linearlanzettlich, zugespitzt, 

lang. Blite gross, dunkelrot. Unpaares Sepalum aufrecht, ge- 

wolbt, nach der Spitze hin verbreitert und dreizahnig, die seit- 

lichen Zéihne stumpf, der mittlere pfriemlich. Paarige Sepalen 

und Petalen sehr lang, fadenférmig, + 3,10 cm. lang. Lippe die 

Stiule umfassend, stark gekrimmt, am Grunde mit 2 kurzen 

Spornen, nach vorn hin verbreitert, abgerundet, etwas 2lappig, 

am Rande ausgefressen. Saiule kurz, dick, stumpf. Narbe gross, 

kreisrund. 
Java: Spitze des Salak (Blume); bisweilen im Moos an Baumen wachsend; auch 

Perak. 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322—1172. 

2. *Corysanthes mucronata Bl. Fl. Jav. Orch. 147, t. 66; Miq. 

Fl. Ind. Bat. HI, 715. 

Knollen klein, kugelig, + 0.60 cm. dick. Unterirdischer Stengel 

vertikal, behaart, weiss, mit wenigen Schuppen, aus deren Ach- 

seln diinne, weisse, behaarte, Schuppen tragende, an ihrer Spitze 

za neuen Knollen anschwellende Auslaufer entstehen. Oberir- 

discher Stengel + 4 cm. lang, aufrecht, zart, weiss, am Grunde 

mit einer réhrenfdrmigen, weissen, fein zugespitzten Scheide, 

\blattrig. Blatt sitzend, am Stengel herablaufend, eirund, zu- 

gespitzt, mit einem Spitzchen, wellig, mit oben gefurchter, 

unten vorragender Mittelrippe, hellgrtin, weiss geadert. Bltiten- 

stand sehr kurz, aufrecht, Ibltitig. Bractee aufrecht, pfriemlich, 

griin, 0,90 cm. lang. Bliite aufrecht, ziemlich gross. Unpaares 

Sepalum aufrecht, gross, gewdlbt, stark concav, langlich, spa- 

telig, tiber die Lippe gekriimmt, stumpf mit einem kleinen 

Spitzchen, mit aussen stark gekielter Mittelrippe und beider- 

seits 4—5 vorragenden warzigen Lingsnerven, transparent, 

weisslich, mit 9 weinroten Langsstreifen, + 1,90 cm. breit. Paa- 

rige Sepalen aufwirts gebogen, lincar pfriemlich, spitz, gritnlich 

weiss + 0,70 cm. lang. Petalen wie die paarigen Sepalen, aber 

meist linger, £ 1,50 cm. lang. Lippe gross, aufrecht, ungeteilt, 

stark gekriimmt, um die Saiule gerollt, die Réhre nach vorn 

hin stark erweitert, am Grunde mit 2 kurz kegeligen, spitzen 
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divergierenden, + 0,30 cm. langen Spornen, am Vorderrande 

fransig gesigt, innen mit einem fleischigen, strahlig 4rippigen, 

schwarzroten Callus, innen und am Rande dunkelrot, weiter 

weiss, beiderseits mit +6 gebogenen, dunkelweinroten Streifen. 

Saule kurz, mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, 

an der Spitze verbreitert. Anthera gross, aufrecht. Narbe vor- 

ragend. Ovarium 38kantig, 6furchig, griinlich weiss. 
Java: Pangerango (Blume); Gede, bei Tjibodas (Raciborski). 

3. Corysanthes fornicata Lud]. Gen. et Sp. Orch. 394; Bl. FI. 

Jav. Orch. 148, t. 64, f. 2; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 715; Hook. f. 

Fl. Brit. Ind. VI, 118. — Calcearia fornicata Bl. Tab. f. 32. — 

Corybas fornicatus O. K. Rev. Gen. Pl. U, 657. 

Knollen kugelig. Stengel + 2,20 cm. lang. Blatt sitzend, ei- 

rund, schwach herzférmig, zugespitzt, grtin, blass geadert, 

+ 4—4,50 cm. lang, 2 cm. breit. Bliite aufrecht, 1,40 cm. lang. 

Unpaares Sepalum aufrecht, gross, nach der Spitze hin ver- 

breitert, gewdlbt, stumpf. Paarige Sepalen und Petalen viel 

ktirzer als die Lippe, pfriemlich. Lippe aufrecht, ktirzer als das 

unpaare Sepalum, am Grunde bauchig und mit 2 sehr kurzen, 

stumpfen Spornen; Saum kurz, abstehend, abgerundet, gekerbt, 

mit innen am Grunde und an der Spitze weichwarzigen Ner- 

ven, rot mit weissen, an der Spitze rot gestreiften Randern. 

Saule sehr kurz, dick. Anthera aufrecht, rundlich. Narbe rund. 

Java: Salak, in den Hochwildern (Blume); auch Borneo und Perak. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 8322—1169. 

3. Pogonia Juss. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich. Lippe ungespornt, dlappig 

oder ungeteilt, mit Langsleisten oder Zotten besetzt, die Saule 

umfassend. Sdule verlangert, an der Spitze verdickt. Anthera 

tibergeneigt, fleischig. Pollinien 2, geteilt, kérnig. 

Erdpflanzen mit unterirdischen Knollen (stets?), beblatterten 

oder erst nach der Bliite ein Blatt entwickelnden, unter- oder 

oberirdischen, mit einem 1- oder mehrbltitigen Blitenstand ab- 

schliessenden Stengeln. 
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Die im malaiischen Archipel vorkommenden Arten haben alle kugelige Knollen, 

aus deren Spitze sich zuerst ein vertikales, unterirdisches, mit Schuppen besetztes 

Stengelsttick entwickelt, das in den aufrechten Bliitenstand endet. Nach der Bliite 

entwickelt sich aus einem der unteren Schuppeowinkel des genannten Stengelteils 

ein aibnlicher Stengel, der jedoch nur ein lang oder kurz gestieltes Laubblatt tragt. 

An den Knoten des unterirdischen Stengels entstehen Ausliufer, die an ibrer Spitze 

zu neuen Knollen anschwellen. 

1. Blittenstand 1- oder 2-, selten 3blitig . . . . . . 2 

Blitenstand mehrblitig. . . a ee ee 

2. Blitenstand 2blitig. Blatter ee violett, LP. discolor Bl. 

Blitenstand Ibliitig. Blatter grin. . . Bs 1B) Qi Oo 

3. Blaten rot punktiti. « . 3 + . «2 2 P. punctata Bl. 

Bltiten nicht punktirt. . . . . . .3. PB. erispeta BI. 

4. Lippe innen nicht behaart . . . . 4. P. concolor Bl. 

Lippe innen behaart. . . . . 2 3 oot Se 

5. Lappen am Grunde des Blattes dibs sander liegend 

5. P. plabelliformis Lndl. 

Lappen am Grunde des Blattes nicht tiber einander liegend 

6. P. oracis Bl. 

1. *Pogonia discolor B]. Mus. Bot. Lugd. Bat. I, 32; Fi. 

Jay. Orch. 128, t. 57; Mig. FI. Ind. Bat. III, 716; Bot. Mag. 

III, Ser. XXX, t. 6125. — Cordyla discolor Bl. Bydr. 417. — 

Rophostemon discolor Bl. Fl. Jav. Praef.; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 453. 

Knollen kugelig, + 1,80cm. dick. Unterirdischer Stengel verti- 

kal, mit Schuppen besetzt, aus deren Achseln + 15—20 cm. lange, 

an der Spitze zu neuen Knollen anschwellende Ausliufer entstehen. 

Blatt 1, sich nach der Bliite entwickelnd, kurz gestielt, daher nahezu 

am Boden liegend, nieren-herzformig, diinn, krummuervig, oben 

schwarzbraunlich, mit zerstreuten, ziemlich dicken, nahezu farb- 

losen Haaren, unten dunkelviolett, + 12,50 cm. breit; die Ner- 

ven abwechselnd oben und unten fliigelartig vorragend, mit 

zerstreuten Haaren besetzt; Blattstiel kurz, vielrippig, + 1 em. 

lang. Bltitenstand terminal, aufrecht, + 8 cm. hoch, 2- selten 

3blitig, mit einigen grossen, réhrenférmigen, spitzen Schatt- 

blattern. Bracteen klein, anliegend, schmal dreieckig, 0,30 cm. 
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lang. Bhiten mehr oder weniger hiingend, ziemlich gross, wohl- 

riechend, weit gedffnet, + 5,60 cm. breit. Sepalen und Petalen 

lmear lanzettlich, schwach spatelig, zugespitzt, 3nervig, mit 

aussen etwas vorragender Mittelrippe, graugrtinlich, + 3,45 cm. 

lang, 0,50 cm. breit. Lippe um die Saule gerollt, nach vorn 

hin wellig und dort mit einer nach innen vorragenden Lings- 

falte, vorn abgerundet und etwas gekerbt, kahl, weiss, mit 3 

vorragenden, vorn verzweigten, gelben Nerven, und beiderseits 

mehreren kleineren, die Falte ebenfalls gelb, ausgespreitzt ver- 

kehrt eirund, 2,40 cm. lang, 2 cm. breit. Saule lang, ditinn, 

3kantig, nahezu gerade, an der Spitze stark verdickt, weiss, 

1,50 cm. lang, mit grossen Ohrchen und tiefem Clinandrium. 

Anthera gross, 3kantig kappenférmig, vorn breit, weiss. Polli- 

nien 2, langlich, tief geteilt. Narbe ziemlich rund. Ovarium 

kurz, kreiselformig, viel dicker als die Saule, stark 6rippig, 

nicht gedreht, 0,60 cm. lang. Stielchen diinn, gedreht, 0,60 cm. 

lang. 
Java: bei Buitenzorg; Goenoeng Tjibodas, bei Tjampea (HaLuier); Salak (Blume) ; 

Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J.S.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16 —2591—2592. 

Var. picta J. J. S. n. var. 

Blatter oben zwischen den 38 mittleren Nerven zum gréssten 

Teil silbergrau gefiirbt, die weitere Oberfliche silbergrau ge- 

fleckt. Oben sind die Nerven und Haare hell braunrot gefirbt, 

unten violett. 
Java: Djampang tengah, bei Njalindoeng. (J. J. 8.). 

2. Pogonia punctata Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. I, 32; Fl. Jav. 

Orch. 12%, t. 49 und 54; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 716; Rehb. f. 

Xen. Orch. II, 87, t. 126, 1V. 

Knollen kugelig, klein. Blatt 1, langgestielt, herz-nierenformig, 

buchtig, spitz, Ynervig, oben griin, unten blaugriinlich, 4,50—6 

em. breit. Bltitenstand + 9 em. hoch, aufrecht, Ibltitig, mit 

rohrenformigen, zugespitzten, rotpunktirten Schaftblattern. Blite 

hingend. Sepalen und Petalen linear lanzettlich, zugespitzt, 

concav, gelblich weiss, rot punktirt, 2,50 cm. lang. Lippe die 
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Saule umfassend, langlich, 3lappig; Seitenlappen klein, spitz; 

Mittellappen langlich, spitz, wellig, convex, schwach kammig, 

blass violett, dunkler punktirt. Saule halb so lang wie die 

Lippe, gerade, an der Spitze verdickt. Anthera vorn abgestutzt, 

hinten ausgerandet. Pollinien 2, spindelig, mit einer Lings- 

furche. Ovarium kreiselférmig, langsfurchig. Stielchen viel dtin- 

ner, gedreht. ; 
Java: Pangerango (v. Hass.); auch Borneo und Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2596—2597. 

3. *Pogonia crispata Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. I, 32; Fl. Jav. 

Orch. 127, t. 52; Rehb. f. Walp. Ann. II, 600; Xen. Orch. II, 

7, t. 126. V—VI; Mig. Fl. Ind. Bat. ILI, 716. — Bolborchis 

jevanica Z. et M. Syst. Verz. 89; Rehb. f. Walp. Ann. 1, 775. — 

Coelogyne javanica Lndl. Fol. Orch. I, 17. 
Knollen kugelig, weiss, + 1,20 em. dick, wahrend der Bltte 

mit kurzen, kegeligen Wurzeln. Unterirdischer Stengel kurz, 

+ 0,30 cm. dick. Blatt 1, kurz gestielt, meistens am Boden 

liegend, rundlich nierenférmig, 7—9 buchtig lappig, mit 7—9 

oben gefurchten, unten gekielteu Nerven, oben sehr kurz be- 

haart, grtin, + 7,20 em. breit, Mittelrippe 4,30 cm. lang; Blatt- 

stiel rinnenférmig, 1—1,50 cm. lang. Bltitenstand terminal, auf- 

recht, + 3,50 cm. hoch, Lbltitig, mit einigen am Grunde réhren- 

formigen, spitzen Schaftblattern. Bractee linear, concav + 2,20 

cm. lang. Bltite aufrecht, weit gedffnet, 4 cm. breit. Sepalen 

und Petalen horizontal abstehend, linear, zugespitzt, hellgrtin, 

+ 2,20 cm. lang, 0,25 cm. breit. Lippe um die Saule gerollt, 

nahezu ungeteilt, langlich, zugespitzt, nach vorn hin verbreitert, 

convex, stark faltig und geschlitzt, innen abstehend behaart 

und mit 3 warzigen, behaarten Laingsrippen, weiss, ausgespreitzt 

2 cm. lang, 1,20 cm. breit. Sule lang, aufrecht, an der Spitze 

verdickt und dort mit einigen sehr kleinen Ziihnchen, unten 

mit einer Liingsrippe, weiss, + 1 cm. lang; Clinandrium sehr 
tief. Anthera gross, 4eckig kappenformig. Narbe halbmond- 
formig. Ovarium kreiselférmig, 6rippig, hellgrtin, 0,60 em. lang. 
Stielchen viel diimner, + 2 cm. lang. 

Java: Bantam (v. Hasseur); Buitenzorg (J. J. S.); Tjampea (J. J. 8). 
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4. Pogonia concolor Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. I, 32; Fl. Jav. 

Orch. 129, t. 57; Miq. Fl. Ind. Bat. IT, 716. —. Cordyla concolor 

Bl. Bydr. 417. -- Rhophostemon concolor Bl. Fl. Jay. Praef.; 

Ladl. Gen. et Sp. Orch. 

Knollen kugelig. Blatt gestielt, tief herzformig, zugespitzt, 

krummnervig, mit abwechselnd unten und oben vorragenden 

Nerven, kahl, griin, unten blasser, 15—18 cm. breit; Stiel vio- 

lett, 9—12 cm. lang. Blitenstand aufrecht, locker, + 8blitig, 

24—-36 cm. hoch. Pedunculus blass violett, am Grunde mit 

einigen réhrenférmigen Scheiden. Bracteen zurtickgeschlagen, 

linear, zugespitzt. Bliten grtin. Sepalen und Petalen linear lan- 

zettlich, zugespitzt, die Sepalen aussen gekielt. Lippe die Saule 

halb umfassend, drielappig; Seitenlappen kurz, spitz; Mittel- 

lappen zugespitzt, aderig. Saule an der Spitze verdickt, mit 

tiefem Clinandrium. Anthera fleischig, herzférmig. Narbe rund- 

lich. Ovarium verkehrt kegelig, scharf 6rippig. 

Java: Salak (Bl.); auch Sumatra. 
Unter diesem Nahmen befindet sich im Herbar des British Museum eine Pflanze 

von HoRSFIELD in Java gesammelt, welche sich durch das sehr kurz gestielte, oben 

zerstreut behaarte, 7 cm. breite Blatt unterscheidet. Der Bliitenstand ist 21 cm. 

lang, Tbliitig; Bracteen 1,45 cm. lang; Sepalen und Petalen griin, 1,75 cm. lang; 

Lippe etwas ktirzer, violett cradert. 

5. Pogonia flabelliformis Lndl. Wall. Cat. n. 7400; Gen. et 

Sp. Orch. 415; Mig. Fl. Ind. Bot. I, 715. — P. Nervilia BI. 

Mus. Bot. Lugd. Bat. I, 32; Fl. Jav. Orch. 130, t. 56. — Ner- 

vilia Aragoana Gaud. It. Freye. Bot. 422. 

Knollen kugelizg, +. 2 cm. dick. Unterirdischer Stengel verti- 

kal, mit Schuppen besetzt, aus deren Achseln an den Spitzen 

zu neuen Knollen anschwellende Ausliufer entspringen. Blatt 

nach den Bliiten sich entwickelnd, lang gestielt, tief herzféruig, mit 

meistens tiber einander liegenden Fusslappen, zugespitzt, rand- 

schweifig, kahl, krummnervig, griin, 6—15 cm. breit. Bliten- 

stand terminal, aufrecht, ziemlich wenig (+ 5-) bliitig, + 20—35 

em. lang. Bracteen schmal, linear, zurtickgeschlagen. Bltten 

+ 3 cm. breit, grin. Sepalen und Petalen linear lanzettlich, 

zugespitzt, schwach gekielt. Lippe am Grunde die Saule um- 
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fassend, kiirzer als die Sepalen und Petalen, dreilappig, weiss 

mit violetten, behaarten Nerven; Seitenlappen klein, eirund, 

spitz, etwas sichelig; Mittellappen grésser, eirund, stumpf, 

gekerbt, mit einwiirts gebogenen Réandern, netzadrig. Séule 

ktirzer als die Lippe, an der Spitze verdickt, mit tiefem Cli- 

nandrium. Anthera zugespitzt und klein 2z4hnig. Pollinien 2, 

mit einer Liangsfurche. Ovarium verkehrt kegelig, gerippt. 
Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2593—2594. 
Diese Art kommt im tropischen Asien weit verbreitet vor, und wird auch fir 

Java angegeben. Exemplare von Ternate haben grissere Bliiten: Breite 3,40 cm.; 

Sepalen 2 cm. lang; Lippe 1,90 cm. lang; Saule 0,80 cm. lang, unten etwas ab- 

stehend behaart. 

6. Pogonia gracilis Bl. Fl. Jav. Orch. 129, t. 57; Miq. Fl. Ind. 

Bat. II, 716. 

Blatt rundlich herzférmig, mit einander fast bertihrenden 

Fusslappen, randschweifig, vielnervig, kahl, griin. Blittenstand 

vielbliitig. Lippe dreilappig, mit spitzen Lappen; Mittellappen 

grosser, innen zottig. 
Java (Waitz). 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—2595. 

Ich halte diese Pflanze fiir eine schwache Form von P. flabelliformis Lndl. 

4. Cryptostylis R. Br. 

Sepalen und Petalen abstehend, ziemlich gleich, sehr schmal, 

die Petalen ktirzer. Lippe aufwairts gewandt, gross, sitzend, 

ungeteilt, mit stark concavem Grunde die Sdule umfassend. 

Saule sehr kurz, mit gekerbten Ohrchen. Anthera aufrecht. 
Pollinien 4 (2 bis am Grunde geteilt?), pulverig. Narbe auf 
einem fleischigen Fortsatz. 

Erdpflanzen mit kurzem, vertikalem Rhizom, dicken Wurzeln, 

wenigen aufrechten, gestielten, wurzelstiindigen Blattern und 
aufrechten, lockeren, mehrbliitigen Bltitenstinden. 

Blatter langgestielt, etwas dunkler netzadrig 

lL. CL avachnites Endl. 

Blatter kurzgestielt, nicht dunkler netzadrig 

2. C. filiformis Bl. 
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1. *Cryptostylis arachnites Lndl. Gen. Plant. 216; Hassk. Cat. 
Bog. 48; Fl. Jav. Orch. 112, t. 45 f. 2; Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI, 
118. — Zosterostylis arachnites Bl. Bijdv. 419, f. 32; Lndl. Gen. 
et Sp. Orch. 446; Mig. Fl. Ind. Bat. IIL, 721. — Z. zeylanica 

Indl. Gen. et Sp. Orch. 446; Thw. Enum. 312. — Z Walkerae 

Wight. Ic. t. 1748, f. 4. 

Rhizom vertikal, kurz, mit dicken Wurzeln. Blatter wurzel- 

stiindig, aufrecht, lang gestielt, langlich, zugespitzt, mit oben 

gefurchter, unten gekielter Mittelrippe, an beiden Seiten glin- 

zend, oben griin, etwas dunkler netzadrig, unten heller, gleich- 

massig graugrtin, weich, + 20 cm. lang, 7,50 em. breit; Blatt- 

stiel 3kantig, oben mit einer Lingsfurche, hellertin mit grauen 

Flecken und dunkelgrauen Punkten, + 12 cm. lang. Bhiten- 

stand aufrecht, viel linger als die Blatter, locker, vielblitig, 

+ 60 cm. lang. Pedunculus + 30 cm. lang, ebensowie die tief 

gefurchte Rachis hellgrtin, dunkelgrau punktirt, mit einigen 

lanzettlichen, am Grunde rdhrigen, + 4 cm. langen Schaft- 

blattern. Bracteen anliegend, langlich, zugespitzt, mit 5 aussen 

vorragenden Nerven, + 1,80 cm. lang. Bliiten wechselstéandig, 

sich nicht umkehrend, ziemlich gross, + 3,70 cm. breit und 

lang. Sepalen rechtwinkelig abstehend, linear pfriemlich, spitz, 

mit eingerollten Randern, hellgrtin, + 1,80 cm. lang, am Grunde 

0,23 em. breit. Petalen abstehend, wie die Sepalen aber klei- 

ner, + 1,10 cm. lang, 0,15 cm. breit. Lippe aufrecht, ungeteilt, 

langlich rautenférmig, spitz, convex, mit stark concavem, etwas 

von der Seite zusammengedriicktem Grunde die Saule umfas- 

send, etwas wellig, vorn dicht und kurz sammthaarig, gelblich 

mit zerstreuten dunkelrotbraunen Fleckchen, am Grunde ins 

rotbraune tibergehend, nicht gefleckt, ausgespreitzt 1,90 cm. 

lang, 1,10 cm. breit. Saule sehr kurz, mit eckigen, concaven, 

etwas gekerbten und warzigen Ohrchen, gelblich weiss. Anthera 

eiférmig, mit einem kegeligen Spitzchen, mehlig. Pollinien 4, 

langlich, pulverig. Rostellum tief ausgerandet. Narbe gross, 

nierenformig, in der Verlangerung des Fruchtknotens auf einem 

fleischigen Fortsatz. Ovarium aufrecht, 6furchig, grin, mit Stiel- 

chen + 1,40 cm. lang. 
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Java: Sariboe (BI.); Buitenzorg (J. J. 8.); Salak (Bl.), am Tjiapoes, bei Tjampea 

und Tjigombong (J. J. S.); Gede, bei Tjibodas; Gegerbintang (Burck); Tjipetir 

(Burck); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J.J.8.); bei Garoet; Groeda (J. J.8.). 

Idjen (Zouu.); auch Perak; Ceylon; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. u, 902, 322—904, 1187—1189; 903, 16— 2501; 904, 84—109—110. 
Am Salak bei Tjigombong fand ich eine Form, welche sich durch die folgenden 

Merkmale unterscheidet: Pedunculus und Rachis dunkel grauviolett, mit blass grii- 

nen Liingsfleckchen. Bliiten mehr gedringt, 2,85 cm. breit. Petalen verhaltnissmissig 

etwas ktirzer. Lippe Sférmig gebogen, langlich, zugespitzt, blass rétlich orange mit 

dunkel braunroten, runden Fleckchen, nach unten hin ungefleckt, blasser, der aus- 

gehohlte Teil blassgriin. Siulendhrchen linger. Anthera kiirzer, nicht zugespitzt. 

2. Cryptostylis filiformis Bl. Fl. Jav. Orch. 112, t. 45, f. 3. — 

Zosterostylis filifurmis Mig. Fl. Ind. Bat. IT, 721. 

Pflanze viel kleiner. Blatter kurz gestielt, nicht gefleckt. 

Blitenstand wenigbliitig. 
Java. 

Ich halte diese Pflanze nur fiir ein schwaches Exemplar von C. arachnites Endl. 

5. Chlorosa Bl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, schmal, die Petalen 

kleiner. Lippe den Petalen 4hnlich, aber linger und breiter. 

Saiule sehr kurz, dick, stumpf. Anthera aufrecht, stumpf. Pol- 

linien pulverig. Narbe gross, convex. 

Erdpflanze oder an Baiumen wachsend, mit kurzem Rhizom, 

dicken Wurzeln, wenigen, wurzelstandigen, aufrechten, gestielten 

Blattern und aufrechten, lockeren, mehrbliitigen Bliitenstanden. 

1. Chlorosa latifolia Bl. Bijdr. £20; Fl. Jav. Orch. 113, t. 44, 

f. 2; Lndl. Orch. 452; Mig. FI. Ind. Bot. IIT, 720. 

Rhizom kurz, fleischig, mit dicken Wurzeln. Blatter wurzel- 

stindig, aufrecht, lang gestielt, eirund oder langlich eirund, 

zugespitzt, mit oben gefurchter, unten stark vorragender Mit- 

telrippe, netzadrig, an beiden Seiten glinzend, oben grtin, unten 

bliulich grin, + 12 cm. lang, 7 em. breit; Blattstiel nahezu 

drehrund, oben rinnig, grin, + 9 cm. lang. Bltitenstand auf- 

recht, vielbltitig, locker. Pedunculus grin, + 12 cm. lang, mit 

einigen, + 2,50 cm. langen Ncheiden. Bracteen lanzettlich, zu- 

gespitzt. Bliten griin. Sepalen und Petalen linear, pfriemlich 
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zugespitzt, mit eingerollten Randern; die Petalen ktirzer und 
schmiler. Lippe den Sepalen ‘bnlich aber ktirzer, am Grunde 
mit eingebogenen Rindern die Saule umfassend. Stule kurz, 
dick. Anthera aufrecht, rundlich eiformig. Narbe die ganze 
Untertliche der Saule einnehmend, breit zugerundet, convex. 
Ovarium nicht gedreht. 

Java: Gede; Salak; Karang. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—905—906. 
Ich halte es nicht fiir unwahrscheinlich, dass diese Pflanze eine Pelorie von 

Cryptostylis ist. 

6. Epipogum Gmel. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, schmal. Lippe breit, 

gespornt, concav, ungeteilt oder 3lappig, innen mit weichwar- 

zigen Liangsrippen. Saule kurz. Anthera dick. Pollinien 2, kér- 

nig, jedes mit einer langen, gebogenen Caudicula. Narbe vor- 

ragend, breit. 

Bleiche, blattlose Erdpfianzen, mit knolligem oder geweihartig 

verzweigtem Rhizom und terminalen, aufrechten Blitenstanden. 

1. *Epipogum nutans Rehb. f. Bonpl. 1857, 36; Ludi. Journ. 

Linn. Soc. I, 177; Benth. Fl. Austral. VI, 308; Miq. Fl. Ind. 

Bat. III, 718; Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI, 124; Groom, Journ. 

Linn. Soc. XXXT (1895) 190; King and Pantl. Ann. Bot. Gard. 

Cale. VIII, 253, t. 335. — Epipogum rosewm Lndl. |. ce. 177. — 

Galera nutans Bl. Bijdy. 416, f. 3; Mus. Bot. Lugd. Bat. I, 

187; Fl. Jav. Orch. 117, t. 52, f. 3 und t. 54 E.; Lndl. Gen. et 

Sp. Orch. 500. — G. rosea Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. II, 188. — 

Podanthera pallida Wight Ic. t. 1759. — Ceratopsis rosea Lndl. 

Gen. et Sp. Orch. 384. —— Limodorum roseum Don. Prodr. 30. 

Rhizom knollig, fleischig langlich, abgerundet, weiss, aus 

vielen kurzen Internodien bestehend, + 6 cm. lang, 3 cm. dick. 

Blitenstand aufrecht, +55 em. hoch, locker vielbliitig, an der 

Spitze nickend. Pedunculus dick, cylindrisch, hohl, weisslich, 

am Grunde braunlich, + 25 cm. lang, am Grunde ] cm. dick, 

mit einigen réhrigen, hautigen, zarten Scheiden. Bracteen ab- 

stehend, langlich, spitz, concav, dtinnhautig, weisslich, + 1,70 
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em. lang, 0,80 cm. breit, die hdheren kleiner. Bliiten weiss- 

lich, + 1,90 cm. breit. Sepalen linear lanzettlich, concav, + 0,90 

cm. lang. Petalen lanzettlich, spitz, etwas concav, 0,85 cm. lang, 

0,30 em. breit. Lippe gespornt, ungeteilt, die Saule lose um- 

fassend, eirund, zugespitzt, concav, am Rande klein wellig 

und ausgefressen, innen weichwarzig, ohue Sporn + 1,10 cm. 

lang; Sporn dem Ovarium parallel nach hinten gekehrt, stumpf, 

ziemlich dick, gerade, +0,40 cm. lang. Sdule sehr kurz, aus 

dtinnem Grunde stark verdickt, mit stark convexem Rticken. 

Anthera yross, mtitzenformig, fleischig. Pollinien 2, kérnig, jedes 

mit einer langen, gebogenen Caudicula. Narbe am Grunde der 

Saule auf 2 divergierenden, spitzen fleischigen Lappchen. Ova- 

rium langlich, abgerundet 3kantig, an der Spitze und am Grunde 

eingeschniirt, 0,50 cm. lang, 0,25 em. dick; Stielchen + 0,50 

em. lang, dtinn. 

Java: Buitenzorg (J. J. S.); Salak (Bl.), am Tjiapoes; Pengalengan (Juneu.); 

Malabar (ZIMMERMANN); Rawa Tangkoean (ScHEFFER); auch Ostindien; Australien; 
West-Afrika. 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322—2057—2059; 904, 84—111. 

Diese Pflanze kommt oft mit pelorischen Bliiten vor. 

%. Leeanorchis Bl. 

Bhtiten mit Aussenkelch. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, 

schmal. Lippe die Saéule umfassend, ihr oft am Grunde etwas 

angewachsen, aufrecht, ungeteilt, ungespornt, concav, innen 

behaart. Sdiule verlingert, an der Spitze verdickt, Anthera auf- 

recht. Pollinien 2, kérnig. Narbe rundlich, etwas vorragend. 

Blattlose Erdpflanzen mit kurzem Rhizom, horizontalen, ziem- 

lich dicken Wurzeln, diinnen, verlangerten Stengeln und termi- 

nalen, lockeren Bltitenstaénden. 

1. Lecanorchis javanica Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. II, 188; Fl. 
Jav. Orch. 150, t. 63 f. 1, t. 66 A; Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 718. 

Rhizom vertikal, mit zahlreichen horizontalen, verzweigten, 
ziemlich fleischigen, + 0,30 cm. dicken Wurzeln. Stengel auf- 
recht, am Grunde verzweigt, dort kurzgliedrig und mit dicht 
beisammen stehenden, kurzen, am Grunde réhrigen Scheiden, 
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die héheren Internodien verlangert, stielrand, glatt, im ganzen 

+ 45 cm. hoch. Bltitenstand terminal, aufrecht, locker wenig- 

(+ 5-)blitig. Rachis +10 cm. lang. Bracteen anliegend, drei- 

eckig, concav, spitz, schwarz, 0,60 cm. lang. Bltiten aufrecht, 

lila oder weisslich. Sepalen und Petalen aufrecht, linear Jan- 

zettlich, spitz, + 1,75 cm. lang. Lippe aufrecht, die Saule um- 

fassend, ungeteilt, mit concaver, schwach flaumiger Platte. 

Saule viel ktirzer als die Lippe, an der Spitze verdickt. Anthera 

aufrecht, eiférmig, stumpf. Ovarium dtinn, an der Spitze mit 

einem am Rande gezihnten Becher. Frucht .aufrecht, kurz ge- 

stielt, linear, stumpf, dreikantig, 6rippig, schwarz, im ganzen 

3,50 cm. lang. 
Java: Salak, bei Tjampea und Tjigombong (J. J. S.); Megamendoeng (BI.); 

Groeda (J. J. 8.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—562; 904, 84—112. 

8. Stereosandra Bl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, schmal. Lippe schmal, 

ungeteilt, concav, am Grunde mit 2 Driisen. Saule kurz. An- 

thera aufrecht, langlich, fleischig, stumpf, am Grunde 2facherig. 

Pollinien 2, keulenférmig, pulverig, auf einer Caudicula. Narbe 

vorragend, mit dem Rostellum ein 2lappiges Gebilde darstellend. 

Blattlose, nicht grtine Erdpflanzen mit knolligem Rhizom, 

aufrechten, verlangerten Stengeln und terminalen, lockeren, viel- 

blittigen Blitenstainden. 

1. *Stereosandra javanica Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. IH, 176; 

Fl. Jav. Orch. 27, t. 10, f. 3, t. 11 G; Mig. Fl. Ind. Bat. TIT, 717. 

Rhizom fleischig, knollig, langlich, auf dem Querschnitt oval, 

kurzgliedrig, +4 cm. lang, 2,80 cm. breit. Blitenstand auf- 

recht, im ganzen + 35 cm. hoch, locker, ziemlich vielblitig. 

Pedunculus stielrund, gelblichweiss, fein blassviolett langsstreifig, 

0,40 cm. dick, mit einigen réhrigen, langsrippigen, hautigen, 

transparenten Scheiden. Rachis etwas kantig. Bracteen din, 

lanzettlich, spitz, concav, aussen stark vorragend nervig, 1 cm. 

lang. Bliiten 1,10 cm. lang, wenig gedffnet. Sepalen linear 
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lanzettlich, spitz, rinnenférmig, mit ausgebogener Spitze, weiss- 

lich, am Rande und in der Mitte der oberen Halfte dunkel blau- 

violett gestreift, + 1 cm. lang, 0,20 cm. breit. Petalen mit con- 

cavem, schiefem Grunde den Lippengrund umfassend, linear 

lanzettlich, spitz, concav, mit ausgebogener Spitze, weisslich, 

am Grunde mit einem violetten Lingsstreifchen, nach der Spitze 

hin dunkel blauviolett, 0,95 cm. lang, 0,25 cm. breit. Lippe 

uvgeteilt, schmal langlich, stumpf, stark concav, mit welligem, 

elngebogenem Rande, am (irunde vertieft und mit 2 gelblich 

weissen Calli, weiss, nach der Spitze hin dunkel blauviolett, 

ausgespreitzt 1 cm. lang, 0,35 cm. breit. Saule kurz. Anthera 

gross, langlich, mit stumpfer, fleischiger Spitze, am Grunde 

2facherig, weiss und violett. Pollinien 2, keulenférmig, gelb, 

auf einer langen, gelben Caudicula. Narbe mit dem Rostellum 

ein vorragendes, 2lippiges Gebilde darstellend. Ovarium dick, 

dkantig, 6rippig, warzig, weiss und violett, 0,60 cm. lang. 

Stielchen diinn, 0,30 cm. lang. 
Java: Hariang (v. Hassett); Salak, bei Tjigombong (J. J. S.): Noesa Kambangan 

(Raciborski). 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—2784. 

IL. B. 8. Vaninzmar. 

Lippe den freien Sepalen und Petalen unahnlich, dem Grunde 
der verlaingerten Saule oft mehr oder weniger angewachsen oder 
um die Saule gerollt. Anthera meistens tbergeneigt, selten fast 
aufrecht. Pollinien kérnig oder ziemlich zusammenhangend. 
Samen krustig, mit fester, schwarzer Schale oder breit gefliigelt. 

Teils hoch kletternde, teils aufrechte Pflanzen mit zahl- 
reichen, scheidenlosen Laubblittern oder nur mit Schuppen ver- 
sehen, griin oder blass. 

Le Pilar BOM ys op. ae Be Ge. S.C 1. Vanilla Sw. 
Pflanze nicht grtin, saprophytisch . . .2. Guleola Lour. 

1. Vanilla Sw. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, frei. Lippe der Saule 
am Grunde ziemlich weit hinauf angewachsen, nach vorn hin 
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stark verbreitert, die Sule umfassend, mehr oder weniger 3- 
lappig, innen mit Anhingseln. Stiule sehr verlingert, an der 
Spitze gebogen. Anthera hiingend, die Facher getrennt. Polli- 
nien pulverig. Narbe dicht unter dem Rostellum. Frucht lang, 
fleischig, sich kaum oder spit durch Langsspalten 6ffnend. 

Hoch kletternde, an den Knoten je eine Wurzel bildende 
Pflanzen mit fleischigen Blattern oder nur mit Schuppen be- 
setzt und kurzen, viel- oder wenigbltitigen Bltitenstainden gros- 
ser Bliiten. 

Stengel beblattert (Sect. I. Foliosae Rolfe). 1. V. adbida BI. 

Stengel nur mit Schuppen besetzt (Sect. II. Aphyllae Rolfe) 

2. V. aphylla Bi. 

Sect. I. Foliosae Rolfe. 

Stengel beblattert. 

1. *WVanilla albida B]. Cat. Hort. Buitenz. 100; Bijdr. 422, f. 

34; Rumphia I, 197, t. 67; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 435; Mig. 

Fl. Ind. Bat. III, 719; Rehb. f. Bonpl. V (1857) 37; Rolfe, Journ. 

Linn. Soc. XXXII, (1896) 459. 

Stengel hoch kletternd, ziemlich stielrund, fleischig, grin, 1 

em. dick. Internodien + 12 cm. lang. Blatter fleischig, starr, 

gestielt, lanzettlich, zugespitzt, convex mit einer Langsrinne, 

stark glanzend griin, + 22 cm. lang, 5,20 cm. breit; Blattstiel 

rinnig, 2 cm. lang. Bltitenstande blattwinkelstindig, kurz, + 3 

cm. lang, + 6—12 blittig. Bracteen stumpf dreieckig, concav, 

ertn, £0,380 cm. lang. Bliiten gross, wenig gedffnet, abfallend. 

Sepalen und Petalen am Grunde tiber eine Linge von + 0,40 

cm. verwachsen, lanzettlich spatelig, ziemlich spitz, concav, 

llnervig, hell gelblichgriin, an der Spitze blassgelb, +5 cm. 

lang, 1,50 cm. breit, das unpaare Sepalum etwas schmaler; die 

Petalen mit aussen stark vorragender Mittelrippe. Lippe gena- 

gelt, nach vorn hin stark keilfoérmig verbreitert; Nagel fleischig, 

rinnenformig, kahl, innen dunkelviolett, mit der Saule zu einer 

engen, + 2,20 cm. langen Réhre verwachsen, nach vorn bauchig | 

erweitert und blassgelb; die Platte schwach 3lappig, um die 

Saulenspitze gerollt, vorn mit stark nach aussen umgebogenem, 
Flora von Buitenzorg, VI. 5 
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stark welligem, weissem Rande, aussen mit einer tiefen Langs- 

furche, innen mit einer 3rippigen Langsverdickung, welche an 

der Spitze einige Weichstacheln tragt, und in der Mitte der 

Platte endet in einen Butschel nach hinten gewandter, an ihrer 

Spitze stark verbreiterter,' gefranster, gebogener, 0,35 cm. langer, 

0,73 cm. breiter, dtinner Querplattchen, ausgespreitzt im ganzen 

4,80 cm. lang, 3,70 em. breit; Seitenlappen breit zugerundet; 

Mittellappen ausgerandet. Siiule schlank, an der Spitze gebogen, 

3,79 cm. lang, die unteren 2,50 cm. mit der Lippe verwachsen, 

kahl, blassgelb, nach der Spitze hin hell rotbraunviolett, unten 

mit einer Langsfurche, braunviolett; Sdulendhrchen gross, breit, 

mit einem Zahn. Authera gross, mit breiter Spitze, hellgelb. 

Pollinien weich, gelb. Rostellum sehr gross, breit, convex, weiss. 

Narbe schmal, quer, vom Rostellum tiberdeckt. Ovarium glan- 

zend grin, + 2,75 cm. lang, 0,40 em. breit. 

Java: Salak, am Tjiopoes, (J. J. S.); Tjampea (Koorpers); Parang (Bl.); Djam- 

pavg tengah (vAN ANDEL); auch Sumatra; Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—2889—2894, 

Sect. II. Aphyllae Rolfe. 

Stengel nur mit Schuppen besetzt. 

2. *Wanilla aphylla Bl. Bijdr. 422; Rumphia, I, 195, t. 68; Lndl. 
Gen. et Sp. 436; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 719; Rchb. f. Bonpl. 
V (1857) 37; Otia, 40; Rolfe, Journ. Linn. Soc. XX NIT (1896) 473. 

Stengel mittels kurzer Wurzeln hoch kletternd, auf dem 
Querschnitt breit oval, mit einer Lingsfurche auf den breiten 
Seiten, fleischig, dunkel graugriin, mit helleren Punkten, + 1,80 
em. breit; die Internodien +9 cm. lang. Blatter reduziert 
auf abstehende, hinfillige, schmal dreieckige, spitze, concave, 
grine, + 0,80 cm. lange Schuppen. Blatenstande an den 
Knoten, sehr kurz, wenig- (+ 3-)bltitig. Bracteen bleibend, an- 
hegend, fleischig, 3eckig, stumpf, 0,30 cm. lang. Bliiten wenige 
Tage dauernd, weit gedfinet, 3,30 cm. breit. Sepalen und Petalen 
am Grunde etwas verwachsen, mit stark zurtickgebogener Spitze, 
nahezu gleich, linear lanzettlich, stumpf, hellgriin, + 2.80 em. 
lang, 0,80 cm. breit; die Petalen mit aussen stark vorragender 
Mittelrippe. Lippe der Siule am Grunde zu einer weiten, + 1,10 
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cm. langen Rohre angewachsen, 3lappig, mit einer starken, 

nach innen vorragenden, besonders nach vorn hin bis an die 

Spitze des Mittellappens lang, dicht, helllila bartigen Lings- 

falte, beiderseits mit 3—4 roten Langsstreifen, ausgespreitzt 

+ 2,60 cm. lang, 2,40 cm. breit; Seitenlappen zugerundet, tiber 

die Saiulenspitze vorragend, die Stule umfassend, mit stark 

zurtickgebogenem, welligem Rande, hellgriin; Mittellappen drei- 

eckig, zugerundet, mit stark zurtickgebogenem, stark welligem, 

gesigtem Rande, blass lila, +1 cm. lang. Sdule schlank, ge- 

bogen, zum grédssten Teil mit der Lippe verwachsen, grtinlich 

weiss, an der Spitze hellgrtin, unten etwas violettrot und mit 

einigen Haaren, 1,60 cm. lang, an der Spitze mit einem Paar 

kleiner Fliigel. Anthera kaputzenférmig, meergriin, an der Spitze 

mit 2 dreieckigen Hérnchen. Rostellum breit. Narbe schmal, 

quer, mit vorragendem Unterrande. Ovarium glanzend grtin, 

+ 2,70 cm. lang. 
Java: Noesa Kambangan (BI.); bei Tjikoja (Zozz.); Ngarengan in Djapara (Koor- 

pERS); Kedoengdjati in Semarang (Koorpers). 

Herb. Lugd. Bat. u. 903, 16—2896—2897, 

2. Galeola Lour. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, linglich. Lippe die Saule 

umfassend, concav, innen mit Liangsleisten. Saule ziemlich kurz, 

etwas gebogen, etwas verdickt an der Spitze. Pollinien 2, ge- 

furcht, ziemlich fest. Frucht eine mit 2 (oder 3) Klappen aaf- 

springende, trockene Kapsel oder fleischig und nicht aufspringend. 

Kletternde oder aufrechte, laubblattlose Erdpflanzen mit ver- 

zweigten, an den Knoten eine Schuppe und eine Wurzel tra- 

genden Stengeln und verzweigten, lockeren, vielbliitigen, termi- 

nalen und lateralen Bliitenstainden. 

1, Stengel kletternd. 2. 2 4 © o ws we 2 ee eo 8 

Stengel nicht kletternd. . . . 3. G. javanica B. et H. 

9. Stengel kahl 2. . 2. . . . «OL. G. altissima Rehb. f. 

Stengel filzig . . . . . . . . 2. G. Hydra Rehb. f. 

1. Galeola altissima Rehb. f. Xenia Orch. H, 77. — Cyrtosia 
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altissima Bl. Bidr. 396. — Lrythrorchis altissina Bl. Rumphia 

I, 200, t. 70; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 720. — Huematorchis al- 

tisste Bl. Rumphia IV, t. 200 B. 

Stengel hoch kletternd, bis 40 m. lang, stark verzweigt, stiel- 

rund, hin und her gebogen, kahl, fleischig, braunlich, mit langen 

Internodien, an den Knoten mit eier abstehenden, langlich 

dreieckigen, concaven Schuppe und einer dieser gegentiberste- 

henden Luftwurzel. Bltitensténde terminal, sehr gross, stark 

verzweigt, locker, sehr vielbliitig. Bracteen bleibend, abstehend, 

klein, dreieckig, spitz, concav, £0,15 cm. lang. Bltiten ziem- 

lich klein, hellgelb. Sepalen lanzettlich, ziemlich spitz, concav, 

5nervig, die paarigen etwas sichelig, 1,15 cm. lang, 0,35 cm. 

breit. Petalen linear lanzettlich, aus sehr schmalem Grunde 

nach der Spitze hin etwas verbreitert, schwach sichelig, stumpf- 

lich, concay, = 1,15 cm. lang, 0.20 cm. breit. Lippe am Grunde 

der Saiule etwas angewachsen, langlich, schwach dreilappig, an 

der Spitze wellig, concayv, rechtwinkelig netzadrig, mit einem 

stark verdickten, breiten, behaarten, nicht bis an die Lippen- 

spitze fortlaufenden, an der Spitze ausgerandeten Lingsbande 

und vor demselben einem kurzen, &hnlichen Callus, innen mit 

roten ()uerstreifen, ausgespreitzt + 0,95 cm. lang, 0,60 em. breit. 

Saule ziemlich schlank, etwas gebogen, am Grunde, mit einer 

klein warzigen Lingsverdickung, ohne Anthera + 0,60 em. lang. 

Clinandrium tief. Anthera kaputzenformig, am Grunde mit 2 

vorragenden Lippchen. Frucht trocken, in 2 (-3) schmale 

Klappen aufspringend, +13 cm. lang, nahezu sitzend. Samen 

breit gefliigelt. 

Java: Seriboe; Djasinga; Soedimanik (Zout.); auch Borneo; Sumatra(?); Singa- 

pore; Malacca. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2245, —2247. 

2. Galeola Hfydra Rehb. f. Nenia Orch. II, 77; Hook. f. Fl. 
Br. Ind. V, 89; King and Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VII, 

264, t. 351. — G. ANuhlii Rehb. tf. Nenia Orch. 78, t. 119. — 
(. cltissina? Rehb. f. in Trans. Tinn. Soe. XXX, 135. — 

Vell. plerosperma Lndl. Wall. Cat. 7402. — 2 V. rubiqginosa 
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Griff. Not. IH, 24%. — Hrythrorchis altissima Lndl. (nicht Bl.) 

Gen. et Sp. Orch. 438. 

Stengel hoch kletternd, stark verzweigt, braunfilzig, fleischig, 

dicker als bei G. altisyima, an den Knoten mit einer dreieckigen, 

stumpfen, concaven Schuppe und einer dieser gegentiberstehenden 

Luftwurzel. Blitenstande terminal, stark verzweigt, locker, sehr 

vielbltitig, filzig. Bracteen klein, zurtickgebogen, dreieckig, spitz, 

concay, 0,80 cm. lang. Bltiten grésser als bei G. altissimi, gelb. 

Unpaares Sepalum langlich, paarige Sepalen linglich, sichelig, 

concay, mit 7 aussen vorragenden Nerven, aussen sehr kurz 

behaart, +2 cm. lang, 1 cm. breit. Petalen langlich, stumpf, 

wellig, 5nervig. Lippe ungeteilt, 4eckig, stark concav, mit 

breiter, abgerundeter Spitze, innen mit einer am Grunde frei 

nach hinten vorragenden Liingsrippe, diese, ebenso wie die Seiten- 

nerven und die Rander, mit kurzen, an der Spitze verdickten 

Haaren, gelb mit rot, + 2,40 cm. lang. Sdule ziemlich kurz, 

gebogen, ohne die Anthera + 0,65 cm. lang, am Grunde mit 

2 Verdickungen; Clinandrium tief, mit hautigen Réandern. An- 

thera kaputzenférmig, breit, stumpf, mit kleinen, warzigen Punk- 

ten. Pollinien 2, 2teilig. Narbe dem Clinandrium parallel, sehr 

tief concav. 

Java: Zuidergebergte, bei Tangkil (Koorprrs); Lembang (BI.); Tjibineng (v. 

Hassrtt); Ngarengan, in Djapara (Koorprrs); Soebah, in Pekalongan (Koorpenrs); 

auch Singapore; Malakka; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 822—2246, —2250—2252. 

3. Galeola javanica B. et H. Gen. Pl. III, 590; Groom, Journ. 

Linn. Soc. XXXI (1895), 158. — Cyrtosia javanica Bl. Bydr. 

396, f. 6; Rumphia J, 199, t. 69; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

438; Miq. FI. Ind. Bat. II, 720; Rehb. f. Xenia Orch. II, 79, t. 120. 

Rhizom stark verzweigt, dick, mit zahlreichen, cylindrischen, 

dicken, fleischigeu, meistens unverzweigten, + 9,50 cm. langen, 

1,10 em. dicken Wurzeln. Stengel zahlreich, aufrecht, stielrund, 

langsrippig, filzig behaart, im ganzen +16 cm. hoch, mit be- 

sonders am Grunde ziemlich dicht gedrangten, schrég abste- 

henden, dreieckigen, concaven, bis 0,50 cm. langen Schuppen. 

Bliitenstinde terminal, meistens unverzweigt, locker vielblitig. 



70 

Bracteen abstehend, bleibend, 8eckig, 0,35 cm. lang. Bltiten 

ziemlich gross, rosagelb. Sepalen langlich, concav, aussen kurz 

schirflich behaart, + 1,40 cm. lang, 0,75 cm. breit. Petalen 

langlich, stumpf, + 1,30 cm. lang, 0,80 cm. breit. Lippe der 

Sdiule am Grunde etwas angewachsen, fast ungeteilt, die Saule 

umfassend, breit, concav, der mittlere Teil bis an die breite, 

ausgerandete Spitze stark fleischig verdickt, innen warzig, am 

Grunde mit einigen Lingsrippen, gelb, ktirzer als die Sepalen. 

Saule ziemlich kurz, dick, mit fligelig verbreiterten, fransigen 

Ohrchen. Anthera mit breitem, convexem, an der Spitze ausge- 

randetem, behaartem Connectiv, am Grunde tief 2lappig. Polli- 

nien 2, stark gekrtimmt, ziemlich fest. Narbe quer. Frucht 

hangend, kurz gestielt, fleischig, nicht aufspringend, nahezu 

cylindrisch, dunkel fleischfarbig, +6 cm. lang, 1,30 cm. dick. 

Java: Salak (bl.); Pasir Kramat; Pangerango (v. Hassett); Gede, bei ‘Tjibodas 

(ScHLECHTER); Djati Kalangan (Wattz). 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 8322—2253—2256. 

II. B. 9. CrepHaLANTHERINAR. 

Lippe den freien Sepalen und Petalen undhnlich, abwarts 

gewandt, mit deutlichem, abgesetztem Hypochil und daran sich 

anschliessender Kinn- oder Spornbildung; Lippenplatte unge- 

teilt oder mehr oder weniger 3lappig, auf der Oberseite warzig 

oder mit Langsleisten versehen. Siiule kurz oder verlangert. 

Anthera ziemlich aufrecht, das kurze oder fast fehlende Rostel- 

lum tiberragend. Pollinien kérnig, oft aus einzelnen Kornern, 

nicht aus Tetraden bestehend. 

Stengel bald mit zahlreichen Laubblittern, bald mit. Schup- 

pen besetzt, aus einem unterirdischen Rhizom entspringend. 

1. Aphyllorehis Bl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, frei. Lippe mit breitem, 
Zlappigem Hypochil und etwas beweglich angegliederter, unge- 
teilter oder 3lappiger Platte. Siiule ziemlich schlank, an der 
Spitze verbreitert. Anthera 2ficherig. Pollinien 2, gefurcht, pul- 
verig. Narbe rundlich, nicht vorragend. 



7] 

Blattlose, nicht griine Evdpflanzen mit kurzem, vertikalem, 
diinnem Rhizom, horizontalen verzweigten, dicken Wurzeln, auf- 
rechten Stengeln und terminalen, lockeren, vielbliitigen Bltiten- 
stiinden. 

Petalen wenig schmaler als die Sepalen . 1. A. pudlida BI. 
Petalen viel schmiler als die Sepalen. . 2. A. Hussvltii BI. 

1. *Aphyllorchis pallida Bl. Bijdr. f. 77; Mus. Bot. Lugd. Bat. 
31; Fl. Jay. Orch. 43, t. 13, f 1, t. 17D; Mig. Fl. Ind. Bat. 
Ill, 721; Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI, 117; Groom, Journ. Linn. 
Soc. XXXI (1895), 175. 

Rhizom vertikal, kurzgliedrig, 0,20 cm. dick, mit dicht bei- 

sammen stehenden, horizontalen, fleischigen, etwas verzweigten, 

+ 0,35 cm. dicken Wurzeln. Bliitenstand terminal, aufrecht, 

im ganzen + 88 cm. hoch, locker vielblitig, gelblich weiss, 

dunkelviolett punktirt. Pedunculus stielrund, + 30 cm. lang, 

0,25 cm. dick, mit réhrigen Scheiden. Rachis kantig. Bracteen 

zurtickgeschlagen, eirund, stumpf, concav, 0,55 cm. lang. Bltiten 

klein, wenig gedffnet. Sepalen langlich, ziemlich stumpf, sehr 

concay, 3nervig, weisslich mit violetten Fleckchen, 0,50 cm. 

lang, 0,25 cm. breit, die paarigen etwas kleiner. Petalen ling- 

lich, stumpf, concav, 38nervig, weiss, mit aussen stark vorra- 

gender, violetter Mittelrippe, 0,45 cm. lang, 0,20 cm. breit. 

Lippe mit breitem, rechtwinkelig abstehendem, mit 2 dreiecki- 

gen, aufrechten Ohrchen versehenem, nagelartigem Hypochil; 

Platte etwas beweglich angeheftet, nach vorn gekehrt, 3lappig; 

Seitenlappen aufrecht, breit, stumpf, der Rand in der Mitte 

etwas auswarts gebogen, hinten am Grunde mit einer Falte, 

weisslich; Mittellappen kappenférmig, nach der Spitze hin flei- 

schig verdickt und von der Seite zusammengedriickt. Saule auf- 

recht, ziemlich schlank, an der Spitze etwas verbreitert, weiss, 

0,23 cm. lang; Saulenshrchen abgerundet, concav. Anthera mit 

stark verdicktem Connectiv. Pollinien 2, 2teilig, pulverig. Ova- 

rium aufrecht, 6rippig, weiss, mit dunkelvioletten Punkten, mit 

dem Stielehen £1,10 cm. lang. Frucht hangend, langlich, an 
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der Spitze etwas verdickt, gestielt, 1,50 cm. lang, 0,50 cm. 

dick; Stielchen 0,30 cm. lang. 

Java: Salak; Tjampea; Pantjar. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—194. 

2. Aphyllorchis Efasseltii Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. I, 31; Fl. 

Jav. Orch. 44; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 721. 

Petalen schmiiler als die Sepalen, weniger stumpf als bei A. 

pallida. Siale mehr gebogen. 
Java: Pangerango (v. HassELt). 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322—192. 

Es kommt mir etwas zweifelhaft vor, ob diese Pflanze wirklich von 4. pallida 

verschieden ist. 

If. B. 10. Gasrropmunar. 

Sepalen und Petalen verwachsen. Lippe frei, der Spitze des 

Siulenfusses angeheftet, ungeteilt. Saule meistens verlingert, 

mit deutlichem Fuss. Pollinien kérnig. Rostellum sehr kurz. 

Narbe der Spitze zu oder am Grunde der Siule. 

Blattlose, nicht grtine Erdpflanzen mit fleischigem, oft knol- 

ligem Rhizom, unverzweigten Stengeln und terminalen, lockeren, 

vielbliitigen Bltitenstanden. 

Die freien Teile der Petalen viel kleiner als die der Se- 

palen; Narbe am Grunde der Siule. 1. Gustrodia R. Br. 

Die freien Teile der Sepalen und Petalen ziemlich gleich; 

Narbe nahe der Spitze der Saule. 2. Didymoplexis Griff. 

1. Gastrodia R. Br. 

Sepalen und Petalen zu einer 5lappigen, vorn abwiirts mehr 

oder weniger tief gespaltenen Rédhre verwachsen; die Petalen 

kleiner als die Sepalen. Lippe eingeschlossen, der Spitze des 

Siulenfusses angeheftet, frei, ungeteilt. Siule meistens verlin- 

gert, mit deutlichem Fuss. Pollinien 2, geteilt, grosskérnig. 
Narbe am Grunde der Saule. Frucht aufrecht, bisweilen durch 

Verlingerung des Bltitenstielchens weit emporgeschoben. 
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Niedrige oder ziemlich hohe Erdpflanzen mit kurzem oder 
verlangertem Rhizom. 

1. Blttenstand kurz; Blitenrdhre nicht weit abwarts ge- 
SWOT: ae, Ee ap og see, Sh, Se ee a A, Gee 2B 

Blitenstand verlingert; Bltittenréhre fast bis zum Grunde 
SocpaeMms: Me Se Seow Hw AO Ee SOS eS 

2. Petalen rund. . . . . . . . ). 1. G. verrucosa BI. 

Petalen langlich . 2 2. . . 2. G. abscondita J. J. S. 

3. Petalen kleiner als die 3 Sepalen. . 3. G. javanica BI. 

Unpaares Sepalum und Petalen kleiner als die paarigen 

Depalet a 2 sw a w a 2 be & GL Bessel Bi, 

1. *Gastrodia verrucosa Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. II, 175; Fl. 

Jay. Orch. 121, t. 52; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 717; J. J. Smith, 

Te. Bogor. Ul, t. Gly A, 

Rhizom horizontal, fleischig, cylindrisch, etwas verzweigt, mit 

Querreihen kleiner, dreieckiger, anliegender Schuppen, + 10 cm. 

lang, 0,65 cm. dick. Blitenstiinde aufrecht, wenigblitig, + 10,50 

cm. lang, dunkel braungrau. Pedunculus stielrund, mit einigen 

rohrigen Scheiden, + 9 cm. lang. Rachis langsfurchig. Bracteen 

dreieckig, 0,45 cm. lang. Bliiten aufrecht, glockenférmig, kantig, 

ungleich 5lappig, der Hinschnitt zwischen den paarigen Sepalen 

viel tiefer als die beiden anderen, aussen stark langsrippig und 

warzig, + 0,80 cm. breit, 0,95 cm. lang, die Réhre zwischen 

den paarigen Sepalen ausgebogen. Unpaares Sepalum mit breit 

dreieckiger, zugerundeter, stark concaver, 0,32 cm. langer, freier 

Spitze, bréunlich fleischfarbig. Paarige Sepalen mit breit schief 

dreieckiger, stumpfer, concaver, freier Spitze, die dem unpaaren 

Sepalum zugewandten Hialften briaunlich fleischfarbig, weiter 

sehr dunkel braungrau. Petalen von den Sepalen umschlossen, 

klein, ungefaéhr kreisrund, etwas convex, Inervig, bréunlich fleisch- 

farbig, mit wenigen dunklen Warzen an der Spitze, 0,20 cm. 

lang. Lippe mit kurzem, mit 2 Calli versehenem Nagel; Platte 

beweglich angegliedert, eirund, an der Spitze verschmilert, 

stumpf, am Grunde mit 5 schwachen und 2 starken, in der 

Mitte verdickten Langsleisten, am Grunde fein querrunzelig, 
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warzig, schwarzbraun, unten mit einer tiefen Langsfurche und 

einigen kleineren am Grunde, + 0,40 cm. lang, 0,27 cm. breit. 

Siule etwas gebogen, weiss, am Grunde grau, die stumpfeckig 

verbreiterten, in die spitzen Ohrchen endende Rander lebhaft 

orange, 0,57 cm. lang. Anthera rundlich, weisslich. Pollinien 2, 

vorn mit einer Lingsfurche. Narbe am Grunde der Sdule, mit 

erhabenem Rande. Ovarium 6rippig, etwas warzig; Stielchen 

viel dtinner, 0,50 cm. lang, schwarzbraun. Frucht + 3,30 cm. 

lang; Fruchtstiel kantig, sich bis + 18 cm. verlingernd. 
Java: Salak bei Tjigombong (Racrzorsxi, J. J. 8.); auch Sumatra. 

2. *Gastrodia abscondita J. J. 8., Ic. Bog. H, t. CII. 

Rhizom horizontal, fleischig, auf dem Querschnitt oval, mit 

einem dichten Haargewebe bedeckt, mit anliegenden, zugespitzten 

Schuppen, + 11 cm. lang, 1,30 cm. breit. Bltitenstande aut- 

recht, ziemlich wenigblitig, bis + 11,50 cm. hoch. Pedunculus 

stielrund, mit réhrigen Scheiden, + 10 cm. lang. Rachis kantig, 

warzig. Bracteen dreieckig, 0,50 cm. lang. Bltiten aufrecht, 

glockenférmig, kantig, ungleich 5lappig, aussen warzig, blass- 

grau, innen dunkel braungrau, mit blasseren Spitzen und Nerven, 

+1,10 cm. breit, 1,30 cm. lang. Sepalen mit nahezu gleicher, 

breit dreieckiger, stumpfer, freier Spitze, 3nervig; das unpaare 

etwas ktirzer und ausgerandet. Petalen von den Sepalen um- 

schlossen, klein, linglich, stumpf, aussen stark warzig, blass 

grau mit 2 dunklen Langsstreifen, 0,37 cm. lang. Lippe dem 

Séiulenfuss angeheftet, mit kurzem, breit linearem, mit 2 grossen, 

warzigen Calli versehenem Nagel; Platte eirund dreieckig, an 

der Spitze verschmilert, stumpf, oben mit einem verdickten, 

5rippigen, vor der Lippenspitze in eine vorragende, stumpfe 
Verdickung endenden mittleren Teil, mit in unregelmassigen 
Querreihen stehenden feinen Papillen, schon grim mit orange- 
farbiger Spitze, unten warzig, mit 5 tiefen Lingsfurchen, von 
welchen die mittlere bis an die Spitze forthiuft, schimmernd, 
gelblich, an den Rindern mit grimem Anfluge, an der Spitze 
orange, 0,43 cm. lang, 0,35 cm. breit. Saule gerade, 0,55 cm. 
lang, oben blass graubraun, unten die verbreiterten Rander 
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sehr dunkel sepiabrann, mit einer weissen, am Grunde in die 
braune Narbe auslaufenden Liingsfurche; Ohrchen vorragend, 
stumpf. Anthera eirund, weiss. Pollinien 2, vorn mit einer Langs- 
furche, grosskérnig. Stulenfuss sehr kurz. Ovarium abgerundet 
dreikantig, weisslich mit 6 braunen Léngsstreifen, 0,40 cm. 
lang, 0,25 em. dick. Stielchen weisslich, 0,55 em. lang, sich nach 

der Befruchtung verlangernd bis + 22—50 cm. Frucht 3,50 cm. 
lang, 0,60 cm. dick. 

Java: Buitenzorg, in Bambusgebtischen (J. J. S.). 

3. *Gastrodia javanica Endl. Gen. Pl. 212; Lindl. Gen. et Sp. 

Orch. 384; Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. I, 175; Fl. Jav. Orch. 

121, t. 52; Mig. FL. Ind. Bat. III, 717. — Epiphanes javanica 

Bl. Bijdr. 421, f. IV. 

Rhizom cylindrisch, kurzgliedrig, fleischig, + 16 cm. lang, 

1,20 cm. dick. Bhitenstand aufrecht, vielbltitig, + 60 cm. hoch. 

Pedunculus stielrund, langgliedrig, dunkel grauviolett, + 0,70 

cm. dick, mit einigen kurzen, réhrigen Scheiden. Rachis langs- 

rippig. Bracteen 8eckig, spitz, 0,60 cm. lang. Bliten + 1,70 cm. 

breit, 1,90 cm. lang, mit +15 aussen vorragenden, warzigen 

Langsnerven, innen zum gréssten Teil gelb und gelblich weiss, 

aussen graubraun; die einander zugewandten Halften der paa- 

rigen Sepalen und die Petalen auch aussen gelb. Sepalen und 

Petalen zu einer vorn bis zum Grunde gespaltenen, 5lappigen, 

ausgebreiteten Réhre verwachsen, die freien Spitzen ziemlich 

gleich, eirund, abgerundet, convex, 0,37 cm. lang, die paarigen 

Sepalen mehr dreieckig, die Petalen schmaler. Lippe dem Saulen- 

fuss unbeweglich angeheftet, rautenformig, mit aufwirts gebo- 

genen Seiten, stumpf, mit einem Spitzchen, die untere Halfte 

beiderseits am Rande mit einem langlichen, kérnigen Callus, 

aussen mit einer Liangsfurche, innen mit einem breiten, kér- 

nigen, mit einer vorragenden Lingsrippe versehenen Lingsbande, 

gelb, an der Spitze dunkelgrau, unten der Furche entlang ertin; 

+1,10 cm. lang, 0,70 cm. breit. Sdule schlank, gerade, vom 

Riicken abgeplattet; gelblich weiss, 0,95 cm. lang; Ohrchen 

sichelig, spitz. Anthera rundlich, beweglich. Pollinien 2, tief 
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geteilt (42), grosskérnig, concay, weiss, mit Caudicula. Narbe 

am Grunde der Sdule, concav. Sdulenfuss mit dem Ovarium 

einen rechten Winkel bildend, 0,45 cm. lang. Ovarium kreisel- 

formig, dreikantig, 6rippig, 0,70 cm. lang; Stielchen viel dtin- 

ner, 0,50 cm. lang, sich nicht verlangernd. Frucht aufrecht, 

+ 1,80 cm. lang, 0,60 cm. dick, in 6 oben und unten verbunden 

bleibende Klappen aufspringend. 

Java: Buitenzorg, in Bambusgebiischen (J. J. 8.); Salak und Seriboe (Blume). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2266. 

4. Gastrodia Hasseltii Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. IT, 175; Fl. 

Jav. Orch. 122, t. 52; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 717. 

Bltitenstand + 30—60 em. hoch, braun, mit Scheiden. Bliiten 

aussen braun, warzig, innen gelblich, vorn bis unten gespalten, 

mit dem Séulenfuss kurz sackig, aufrecht, 5lappig. Unpaares 

Sepalum und Petalen ziemlich gleich, eirund, stumpf, viel 

kleiner als die paarigen Sepalen. Lippe am Rande der unteren 

Halfte beiderseits mit einem lainglichen Callus, innen mit einem 

pulverigen Lingsbande, die Seiten die Saule etwas umfassend. 

Saulenéhrchen zahnférmig. Anthera beweglich. 

Java: in Bantam, bei Leuwiboenger (v. HassEL7). 

Ich halte es nicht fiir unwahrscheinlich, dass diese Art nur auf einer schlechten 

Skizze von G. javanica Bl. beruhet. 

2. Didymoplexis Griff. 

Sepalen und Petalen zu einer 5lappigen, 2lippigen Rohre 

verwachsen; Qberlippe aus dem unpaaren Sepalum und den 

Petalen, Unterlippe aus den paarigen Sepalen gebildet. Lippe 
der Spitze des Saulenfusses angeheftet, frei, breit, ungeteilt. 

Sdiule verlingert, an der Spitze verbreitert, mit deutlichem 
Fuss. Pollinien 4, weich, ohne Caudicula. Narbe nahe der Spitze 
der Sdule. Frucht aufrecht, in 3 breite und 3 schmale oben 
und unten verbunden bleibende Klappen aufspringend, durch 
Verlingerung des Bliitenstielchens weit emporgeschoben. 

Niedrige Erdpflanzen mit fleischigem Rhizom und zarten 
Bhiten. 
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1. Unterlippe ungeteilt. iw « « oh Dyspleaticon Bidl, 

Uintevlippe Qlappie: woe aa a ee ee ew a? 
2. Lippe ausgespreitzt breiter als Jang; Saule gekriimmt 

2. D. pallens Griff. 
Lippe ausgespreitzt langer als breit; Siule nahezu gerade 3 

3. Lippennagel unten und oben mit einem Fortsatz 

a. D. cormia J. J. Sx 

Lippennagel ohne solche Fortsdtze. . . . . . . . 4 

4, Lappen der Unterlippe nicht aber einander liegend; Saulen- 

fuss séhx kurgs . o « 2-2 » “4 2 amimor J.J. &. 

Lappen der Unterlippe etwas tiber einander liegend; Sau- 

lenfuss deutheh . . . » « « & D. striata J. J. 8. 

1. Didymoplexis sylvatica Ridl. Journ. Bot. 1884, 845; (nicht 

Blume’s Leucorchis sylvatica). 

Rhizom knollig, spindelig. Bltitenstand aufrecht, locker viel- 

bliitig. Rachis bis 14cm. und mehr lang. Bracteen kurz, eirund, 

stumpf. Bltiten gross, 1,50 cm. lang. Unpaares Sepalum eirund, 

stumpf. Petalen dem unpaaren Sepalum ziemlich gleich. Paa- 

rige Sepalen véllig zu einem eirunden, stumpfen, ungelappten 

ganzen verwachsen. Lippe ktirzer, stumpf, ungeteilt. Saule 

schlank, mit sehr kurzem Fuss. Frucht langlich. Fruchtstiel 

+ 26 cm. lang. 

Java: in Bantam (HOoRsFIELD). 

2. *Didymoplexis pallens Griff. Calc. Journ. Nat. Hist. IV, 

383, t 17; Hemsl, Journ. Lim. Soc. XX, B11, t. 283 J. J. 

Smith Ic. Bog. II, t. CIB. — ?Leucorchis sylvatica Bl, Mus. 

Bot. Lugd. Bat. I, 31; Fl. Jav. Orch. 124; Mig. Fl. Ind. Bat. 

Ill, 722. — ?Apetalon minutum Wight. Ic. t. 1758. — ? Are- 

thusa ecristata Griff. Not. III, 378; Ic. Pl. Asiat. t. 348, 344. — 

2A. bengalensis Hort. Bot. Cale. — LEpiphanes pallens Rehb. f. 

Seem. Fl. Vit. 296. 

Rhizom fleischig, oft an der Spitze lang und dtinn verlangert. 

Bliitenstand aufrecht, locker, vielbliitig, + 14 cm. hoch. Pedun- 

culus hell braungrau, mit einigen kurzen, réhrigen Scheiden, 
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+10 cm. lang. Bracteen klein, 3eckig, spitz, concav. Bliten 

aufrecht, weiss, + 1,25 cm. breit, 1,60 cm. lang, die Réhre 

schief napfférmig, + 0,35 cm. lang. Unpaares Sepalum (der 

freie Teil) aufrecht, oval, etwas convex. Paarige Sepalen mit 

breit abgerundeter, umgebogener Spitze. Petalen zugerundet, 

schief, concav, mehr oder weniger abstehend. Lippe mit schmalem 

Grunde dem Siulenfuss angeheftet, sehr breit keilformig, vorn 

unregelmassig berandet, in der Mitte kurz zuriickgebogen und 

etwas ausgerandet, concay, weiss, mit einem breiten, gelben, 

unregelmassig querwarzigen, mehr oder weniger deutlich langs- 

furchigen Lingsbande, + 0,50 cm. lang, 0,95 cm. breit. Saule 

schlank, ziemlich stark gebogen, an der Spitze etwas verbrei- 

tert, mit spitzen Ohrchen. Anthera nierenférmig, weiss. Polli- 

nien 4, gekrimmt, weiss, mit dicker Klebmasse. Rostellum drei- 

eckig. Narbe ziemlich tief. Saulenfuss kurz, 0,15 cm. lang. 

Ovarium 6rippig, gelblich weiss, 0,50 cm. lang. Bliitenstielchen 

weiss, 0,45 cm. lang. Frucht blass fleischfarbig, + 2,50 cm. lang. 

Fruchtstiel nahezu weiss, + 11 cm. lang. 
Java: Buiteozorg, in Bambusgebiischen (J. J. 8.) auch: Ostindien; ? malaiische 

Halbinsel. 

3. *Didymoplexis cornuta J. J. $8. Bull. Inst. Bot. Buit. n° VII, 

1; Te. Bog. IY, tf: CIB, 

Rhizom fleischig, warzig, mit Querreihen kleiner, schmal 

dreieckiger Schuppen, + 5 cm. lang, 0,50—0,80 em. dick. Wur- 

zeln orangegelb, hier und da knollenférmig angeschwollen. 
Bliitenstand aufrecht, vielbliitig, = 9 cm. hoch. Pedunculus grau, 

mit wenigen kleinen Scheiden. Rachis kurzgliedrig, unregel- 
missig buchtig, etwas warzig, dunkelgrau, + 3,50 cm. lang. 
Bracteen dreieckig, concav, warzig, dunkelgrau, 0,20 cm. lang. 
Bliten + 0,70 cm. breit, die Réhre + 0,35 cm. lang, weisslich, 

aussen mit schmutzig violettem Anfluge, die Sepalen mit 3, die 
Petalen mit 1 aussen vorragenden, warzigen Lingsnerven. Un- 
paares Sepalum (der freie Teil) eirund, stumpf, etwas concav. 
Paarige Sepalen mit dem Siulenfuss ein nach hinten gekehrtes, 
stumpf kegeliges, + 0,30 cm. langes Kinn bildend, die freien 
Spitzen zu einem nach vorn gebogenen, eirunden, an der Spitze 
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klein 2lappigen, convexen ganzen verwachsen. Lippe der Spitze 
des Siulenfusses angeheftet, kurz genagelt, verkehrt eirund, 
mit 3 nicht warzigen Lingsrippen, vorn scharf gesiigt, blass 
gelb mit etwas dunkleren Nerven, + 0,90 em. lang, 0,55 em. 

breit; Nagel oben und unten mit einem kleinen Fortsazt. Saule 

schlank, gerade, vom Rticken abgeplattet, an der Spitze ver- 

breitert, weiss, 0,55 cm. lang; Ohrchen kurz, stumpf. Anthera 

rundlich 4eckig. Pollinien 4, nahezu gerade. Rostellum kurz. 

Narbe gross, quer oval. Saulenfuss mit dem Ovarium einen 

spitzen Winkel bildend, weiss, 0,30 em. lang. Ovarium + Stiel- 

chen 0,75 cm. lang, weisslich grau. Frucht 12rippig, warzig, 

schwarzbraun. Fruchtstiel kantig, nach unten hin heller, 11—20 

cm. lang. 
Java: Buitenzorg, in Bambusgebiischen (J. J. 8.). 

4. *Didymoplexis minor J. J. 8. Bull. Inst. Bot. Buit. n°. VII, 

1; Ic. Bog. I, t. CIDA. 

Rhizom fleischig, auf dem Querschnitt oval, +5 cm. lang, 

1,50 em. dick. Wurzeln besonders an der Spitze lebhaft chrom- 

gelb, hier und da zu bisweilen ziemlich grossen, gelben Kndll- 

chen angeschwollen. Bliitenstand aufrecht, ziemlich wenig- 

(8S—10-) bliitig, + 11 cm. lang. Pedunculus bleigrau, mit weni- 

gen- kleinen Scheiden. Bracteen klein, 3eckig, spitz, concav, 

0,15 cm. lang. Bliiten aufrecht, £0,50 cm. breit, die Rébre 

0,25 cm. lang, aussen langsrippig und warzig, weisslich mit 

blass violettem Anfluge. Unpaares Sepalum (der freie Teil) auf- 

recht, eirund, zugerundet. Paarige Sepalen mit nach vorn ge- 

bogener, breit abgerundeter Spitze. Petalen aufrecht, stumpf, 

concay. Lippe dem Sdulenfuss angeheftet, aufrecht, concav, 

mit nach vorn umgebogener Spitze, keilférmig, vorn breit 

zugerundet und klein unregelmassig gezihnt, weiss, imnen 

etwas rotlich, mit mehr oder weniger deutlich in 3 Langs- 

reihen stehenden, hell rotbraunen Warzen, 0,65 cm. lang, 0,50 

em. breit. Sdiule schlank, an der Spitze etwas gebogen und ver- 

breitert, vom Riticken abgeplattet, weiss, 0,55 cm. lang, mit 

spitzen Ohrchen. Anthera quer oval, weiss. Pollinien 4, weiss, 
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gerade. Rostellum kurz. Narbe klein. Sdéulenfuss ausserst kurz 

und diinn. Ovarium 3kantig, 6rippig, blass gelb, 0,50 cm. lang. 

Stielchen 0,20 cm. lang. Frucht langsrippig, glanzend bleigrau, 

2,50 em. lang. Fruchtstiel 14—35 cm. lang, bleigrau. 
Java: Buitenzorg, in Bambusgebiischen (J. J. Smrrz). 

5. *Didymoplexis striata J. J. 8. Ic. Bog. II, t. CIV B. 

Bliitenstand aufrecht, vielbliitig, + 12,50 cm. hoch. Pedun- 

culus hellgrau, 5—8 cm. lang, mit einigen bald verschwindenden 

Scheiden. Bracteen ziemlich fleischig, 3eckig, spitz, stark con- 

cav, aussen warzig, grau. 0,30 cm. lang. Bltiten tief 2lippig, 

+1 cm. lang, 0,65 cm. breit, die Réhre 0,20 cm. lang; die 

Sepalen mit 3, die Petalen mit 2 aussen vorragenden, warzigen 

Nerven, blass grau, das unpaare Sepalum und die Petalen mit 

dunkler gefarbten Nerven. Unpaares Sepalum mit hakenférmig 

nach innen gebogener Spitze, concav. Paarige Sepalen zu der 

elrunden, 2lappigen Unterlippe verwachsen, die Lappen siche- 

lig dreieckig, stumpf, coucav, etwas vtiber einander legend. 

Petalen mit kurzer, concaver, freier Spitze. Lippe dem Saulen- 

fuss nur sehr schwach angeheftet, stark gebogen, sattelformig, 

stumpf, blass gelb mit einem breiten, verdickten, am Grunde 

etwas 38rippigen, fein warzigen, gelben Li&ngsbande, fein aus- 

gefressen berandet, ausgespreitzt rundlich oval, 0,60 cm. lang, 

0,54 cm. breit. Siule nahezu gerade, an der Spitze stark ver- 

breitert, mit 2 grossen, kegeligen Ohrchen, unten mit einer 

durch 2 Furchen begrenzten Langsleiste, weisslich, oben mit 

2 braungrauen Langsstreifen, 0,50 cm. lang. Anthera nahezu 

rund, fein warzig, weisslich. Rostellum kurz. Narbe quer oval. 

Séiulenfuss ziemlich lang, stumpfwinkelig gebogen, mit freier 

Spitze, 0,25 cm. lang, schwarzgrau. Ovarium abgerundet drei- 

kantig, 6furchig, gelbbraun, 0,70 cm. lang. Stielchen dinner, 
6furchig, 0,60 cm. lang. 

Java: Salak, Pasir Njaroengsoem. 

Il. B. 11. Sprranrntar. 

Sepalen und Petalen frei oder in verschiedener Weise ver- 
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klebt bis verwachsen. Lippe frei. Anthera aufrecht, dem gleich 
langen Rostellum anliegend, mit dessen Klebmasse die kérnigen 
oder wachsartigen, aber nicht in zahlreiche, eréssere Stiicke 
zerschnittenen Pollinien sich verbinden. 

Griine, beblatterte oder blasse Erdpflanzen mit terminalen, 
aufrechten, mehrbliitigen Bhitenstanden. 

1. Spiranthes L. C. Rich. 

Bliten wenig gedffnet. Unpaares Sepalum mit den Petalen 

helmbildend; paarige Sepalen dem Fruchtknoten schief ansit- 

zend; alle frei. Lippe sitzend oder genagelt, ungeteilt oder 3- 

lappig, concav, innen am Grunde mit Forsatzen. Saule sehr kurz, 

dem Ovarium schief eingefiigt, am Grunde etwas vorragend. 

Anthera aufrecht. Pollinien 2, geteilt, kérnig, mit einer Cau- 

dicula. Rostellum kurz oder lang. Narbe rundlich. 

Erdpflanzen mit fleischigen Wurzeln, aufrechten Stengeln, 

schmalen Blattern und terminalen, aufrechten, vielblititigen, ein- 

seitigen oder spiraligen Bliitensténden und kleinen Bliten. 

1. *Spiranthes australis Ludl. Bot. Reg. t. 823; Gen. et Sp. 

Orch. 464; Journ. Linn. Soc. I, 178; Dalz. et Gibs. Bomb. FI. 

270; Wight. Ic. t. 1724; Mig. Fl. Ind. Bat. IN, 722; Hook. f. 

Fl. Brit. Ind. VI, 102; King and Pant]. Ann. Bot. Gard. Cale. 

VIII, 278, t. 369. — S. longispicata A. Rich. Ann. Se. Nat. Ser. 

9, XV, 78. — S. flexuosa und parviflora Lndl. Bot. Reg. t. 828. — 

S. pudica Lndl. Coll. Bot. t. 30. — S. amoena Bunge Enum. 

Pl. Chin. 63. — S. novae zelandiae Hook. f. Fl. N. Zeal. J, 

243, — Neottia australis R. Br. Prodr. 319; Don. Prodr. 27%. — 

N. crispata Bl. Bijdr. 406. — N. flexuosa und parviflora Smith, 

Rees Cyclop. — NV. sinensis Pers. Syn. I, 511. — WN. amoena 

Bieb. Fl. Taur. Cauc. III, 606. — Gyrostachys australis Bl. FI. 

Jav. Orch. 107, t. 37, 38. — Spiranthes Griff. Not. III, 384; 

Te. Plant. Asiat. t. 348. 

Bliithende Pflanze + 25 cm. hoch, oft viel kleiner. Wurzeln 

stielrund, fleischig, + 0,30 em. dick. Stengel aufrecht, stielrund, 

graugri, kahl, + 0,20 cm. dick. Blatter wenige, am Grunde 

Flora von Buitenzorg, V1 6 
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des Stengels, aufrecht, linear lanzettlich, spitz, rinnig, fleischig, 

mit unten vorragender Mittelrippe, kahl, mit réhriger Scheide, 

bis £9 cm. lang, 1,10 cm. breit. Bltitenstand terminal, auf- 

recht, verlangert, ihrig, dicht und sehr vielbliitig, spiralig, bis 

+34 cm. lang. Rachis mit 2 Langsfurchen, spiralig, abstehend 

behaart, griin, + 10 em. lang. Bracteen anliegend, langlich, 

zugespitzt, concav, zerstreut behaart, grin, +0,65 cm. lang, 

0,27 cm. breit. Bltitenhtille mit dem Ovarium einen Winkel 

bildend, wenig gedéffmet, mit auswarts gebogenen Spitzen, rosa, 

am Grunde weiss, + 0,37 cm. breit. Sepalen und Petalen ein- 

ander am Grunde parallel, lanzettlich, +0,40 cm. lang; die 

Sepalen aussen etwas driisig behaart. Lippe mit breitem, con- 

cavem, innen beiderseits mit einem fleischigen, der Saule ange- 

drtickten Callus versehenem Grunde, und breiter, stumpfer, 

rinniger, am Rande klein unregelmissig gezihnter und welliger, 

innen behaarter Platte, ausgespreitzt 0,45 cm. lang, 0,30 cm. 

breit. Siule kurz, etwas gebogen, unten mit einer starken Bucht; 

Clinandrium tief, am Rande gekerbt. Anthera gewolbt, mit 

breitem Grunde, spitz. Pollinien 2, langlich, geteilt, kérnig. 

Rostellum 2teilig, stumpf, die beiden Halften lang und fein 

zugespitzt. Narbe vorragend. Ovarium aufrecht, ungestielt, ge- 

dreht, abstehend behaart, grin, 0,50 cm. lang. 
Java: Buitenzorg (J. J. 8.); Tjibining (Zout.); Pondok Tjampaka (EpELINe); Gede, 

Tjibodas; Sindanglaja (PLoEm); Krawang; Garoet, Tjikorai und Galoenggoeng (BI.); 

Telomojo (Koorpers); Djolotigo, in Pekalongan (NaceL); auch Sumatra; China; 
Japan; Nordasien; Australien; sehr gemein. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2753—2772; 904, 77—17—82. 

II. B. 12. Paysurinas. 

Lippe den Sepalen und Petalen unihnlich oder ziemlich ahn- 

lich gestaltet, gewdhnlich abwarts, selten aufwarts gewandt. 
Medianes Sepalum mit den Petalen meistens einen Helm bil- 
dend. Anthera ungefihr eben so lang wie das Rostellum, ihm 
horizontal oder nach dem Labellum geneigt anliegend, selten 
nur die erstere lang ausgezogen. Pollinien in eine ziemliche 
Anzahl grésserer, eckiger, genau zusammenpassender Massen 
gesondert (sectil). 
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Griine, beblatterte Erdpflanzen, selten Saprophyten, mit ter- 

minalen, aufrechten, viel- oder wenigbltitigen Bltitenstanden. 

1. Narbe an der Unterseite der Saule, ungeteilt. . . 2 

Narbe deutlich 2lappig, beiderseits der Siule polsterig. 10 

2. Sepalen bis zur Mitte verwachsen . .8. Cheirostylis BI. 

Sepalen frei. . . gk ee eG ne 

3. Lippe und Saule Sedna: foe ee «oS dieewdes BL 

Lippe und Saéule nicht gedreht . . . . . . . . 4 

4. Lippe innen kahl . . . .. Oi ge. a. aa ge Oh Se BD 

Lippe innen mit Haaren oder oe be Bh eg BD 

5. Lippe mit einem zwischen den paarigen Sepalen vortre- 

10. 

LI, 

13. 

tenden Sporn. . . . . . . IL. Physurus L. C. Rich. 

Lippengrund von den paarigen Sepalen umschlossen 

13. Dicerostylis Bl. 

» Lippe iment Haare. oon Gow a 8 ewe 2 ee 7 

Lippe innen mit 2 Warzen. . . . . ..... 8 

. Lippe ungeteilt. . . . . . . .14. Goodyera R. Br. 

Lippe mit 2 kleinen Seitenlappen. . 15. Lepidogyne Bl. 

. Lippengrund von den paarigen Sepalen umschlossen (siehe 

auch Cystorchis aphylla Ridl.) . . . . 6. Cystopus BI. 

Lippe mit einem zwischen den paarigen Sepalen vortre- 

tenden Sporn. . .. . : a. s ow ca ee 

Sporn am Grunde ienienetts rai einer Blane 

4. Cystorchis Bl. 

Sporn ohne Blasen. . . . . . . 2 Queteletia Bl. 

Lippe den Sepalen und poule fast gleich, nur etwas 

concav . . . ; eGo ae a Ue eeosre Bi. 

Lippe den Sénalen dull Betalen ungleich, gespornt, oder 

CIT ss, OR. Ga ee a a Ea is ae ae, os 

Lippe mit zwischen den paarigen Sepalen vortretendem 

Spot? ¢. 4 246 S ae a woe we we owe a 

Lippengrund von den paarigen Sepalen umschlossen . 13 

Warzen im Sporn gestielt . . . . 3. Vrydagzynea Bl. 

Warzen im Sporn sitzend . . . . 5. Anoectochilus Bl. 

Platte der Lippe mit gekerbtem oder zerschnittenem 
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Rande oon wy & se ee & @ a We Odomociiius Bl. 

Platte der Lippe nicht genagelt oder Nagel ganzrandig. 14 

14. Platte der Lippe schwach entwickelt oder fast fehlend 

12. Hetaerta Endl. 

Platte der Lippe gut ausgebildet. . . . . . . . 15 

15. Platte der Lippe lang genagelt. . . 10. Myrmechis Bl. 

Platte der Lippe nicht oder kaum genagelt 

11. Zwvine Lndl. 

1. Physurus L. C. Rich. 

Sepalen und Petalen frei; das unpaare Sepalum mit den 

Petalen helmbildend. Lippe concav, mit zuriickgebogener Platte 

und zwischen den paarigen Sepalen vortretendem Sporn, ohne 

Warzen oder Haare im Innern. Saule kurz. Anthera zugespitzt. 

Pollinien 2, gefurcht. Rostellum 2teilig. Narbe concav, am Grunde 

des Rostellum. 

Beblatterte Erdpflanzen mit aufrechten, am Grunde nieder- 

liegenden und wurzelnden Stengeln und aufrechten, lockeren, 

mehrbliitigen Bliitenstinden. 

Blatter lang gestielt, grin . . . . . 1. P. latifolius Bl. 

Blatter kurz gestielt, blaugrin. . . . . 2. P. humilis BI. 

1. *Physurus latifolius Bl. Fl. Jav. Orch. 80, t. 27. — ?P. 

Blumei Und). Wall. Cat. n. 7397; Gen. et Sp. Orch. 504. 

Miq. Fl. Ind. Bat. III, 785. — Lrythrodes latifolia Bl. Bijdr. 

411, f. 72. 

Blthende Pflanze + 50 cm. hoch. Stengel am Grunde nieder- 

liegend und wurzelnd, aufsteigend, stielrund, kahl, fleischig, 

+ 0,70 cm. dick, beblattert. Blatter abstehend, gestielt, schief 

eirund, kurz zugespitzt, spitz, mit 5 oben gefurchten, unten 
stark gekielten Nerven, glinzend grin, + 11,50 cm. lang, 6,20 
cm. breit; Stiel rinnig, + 4 cm. lang; Scheide rohrig, aufreis- 
send, + 1,50 em. lang. Bliitenstand terminal, aufrecht, driisig 
behaart, locker vielbltitig, + 30 cm. lang. Pedunculus braun, 
+ 20 cm. lang, mit einigen am Grunde roéhrigen, zugespitzten 
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Scheiden. Bracteen aufrecht, lanzettlich, zugespitzt, stark con- 
cav, braun, driisig behaart, + 1,40 cm. lang. Bliten aufrecht, 

+1 em. breit. Sepalen lanzettlich, concay, aussen driisig be- 
haart, + 0,70 em. lang, 0,25 cm. breit, braun mit griinem 

Anfluge; das unpaare aufrecht, mit den Petalen helmbildend, 

die paarigen schrag aufrecht, etwas schief. Petalen spatelig, 

aussen mit einer Liangsfurche, braun, 0,60 cm. lang, die Platte 

schief eirund rautenférmig, mit auswirts gehogener Spitze, 0,33 

em. lang, 0,17 cm. breit. Lippe gespornt, der Saule angedrickt, 

aufrecht, langlich, stark concay, blass braun und griin mit 

weissen Randern, dick, mit stark zuriickgekrtimmter, convexer, 

mit einer Langsrinne versehener, kurz spitzer, weisser Platte; 

Sporn abwarts gewandt, dem Ovarium parallel, gerade, am 

Grunde cylindrisch, an der Spitze etwas verbreitert und 2lappig, 

blass braungriinlich, 0,45 cm. lang. Saule aufrecht, im ganzen 

0,45 cm. lang, unten mit 3 Langsrippen. Clinandrium tief, liing- 

lich eirund. Anthera langlich herzférmig, zugespitzt, braun. 

Pollinien 2, keulenformig, mit einer Liangsfurche. Rostellum 

fein 2teilig. Narbe eirund mit erhabenem Rande. Ovarium auf- 

recht, hellbraun, drtisig behaart, 1,10 cm. lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes (BI., J. J. S8.); auch Sumatra; Ostindien? 

Herb. Lugd. Bat. 903, 16, 2480—2483. 

2. *Physurus humilis Bl. Fl. Jav. Orch. 81, t. 27, f. 2. 

Stengel am Grunde niederliegend, wurzelnd, aufsteigend, stiel- 

rund, kahl, + 0,45 cm. dick, beblattert. Blatter abstehend, ge- 

stielt, schief eirund, zugespitzt, spitz, mit zurtickgebogenem, 

welligem Rande und 5 oben gefurchten unten gekielten Ner- 

ven, stark blaugrin, + 8,60 cm. lang, 4,50 cm. breit; Stiel 

rinnig, + 1,50 em. lang; Scheide réhrig, + 0,80 cm. lang. Bltiten- 

stand terminal, aufrecht, drisig behaart, locker vielbltitig, + 32 

cm. lang. Pedunculus hell graugriin, + 20 cm. lang, mit einigen 

rohrigen, lang und fein zugespitzten Scheiden. Bracteen anlie- 

gend, lanzettlich eirund, zugespitzt, concav, 3nervig, drtisig be- 

haart, + 1,25 cm. lang. Bhiten, + 1,30 cm. breit, ausgebogen. 

Sepalen lanzettlich, stumpf, staik concav, 3nervig, graubraun, 
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aussen drtsig behaart, + 0,80 cm. lang; das unpaare mit den 

Petalen helmbildend, horizontal; die paarigen nach vorn ge- 

wandt, mit schiefem Grunde. Petalen lanzettlich spatelig, aussen 

mit einer Liingsfurche, braun mit weisser Spitze, 0,75 cm. lang. 

Lippe gespornt, der Sdule angedrtickt, langlich, stark concav, 

blass braun, mit zurtickgebogener, breiter, sehr kurz zuge- 

spitzter, weisser, durch eine tiefe Langsrinne in 2 stark con- 

vexe Hialften geteilter Platte. Sporn nach hinten gekehrt, dem 

Ovarium parallel, nahezu gerade, an der Spitze etwas verbrei- 

tert, ziemlich tief 2lappig, weisslich, hellbraun langsstreifig, 

+ 0,55 em. lang. Siule im ganzen + 0,60 cm. lang, weisslich; 

Clinandrium tief, eirund, beiderseits mit einem Zahn. Anthera 

lang herzformig, lang zugespitzt, braun. Pollinien 2, mit einer 

Langsfurche und langer Caudicula, 0,43 cm. lang. Rostellum 

lang, tief 2teilig. Narbe gross, eirund. Ovarium aufrecht, um- 

gebogen, so dass die Bltite horizontal absteht, graubraun, driisig 

behaart, 1,40 cm. lang. 

Java: Buitenzorg (J. J. S.); Bantam (Bl.); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2479. 

Diese Pflanze kénnte vielleicht als eine Varietit von P. /atifolius Bl. betrachtet werden. 

2. Quetelctia BI. 

Sepalen und Petalen frei, das unpaare Sepalum mit den 
Petalen helmbildend. Lippe gespornt, schwach dreilappig, con- 
cav; Seitenlappen aufrecht, mit einer doppelten Lamelle da- 
zwischen; Mittellappen ausgebreitet, aus eingeschnitirtem Grunde 
quer verbreitert; Sporn kurz, innen mit 2 Warzen. Ssule sehr 
kurz. Anthera zugespitzt. Pollinien 2, gefurcht. Narbe am Grunde 
des Rostellum. 

Habitus von Physurus Rich. 

1. Queteletia plantaginifolia Bl. Fl. Jav. Orch. 99, t. Bik = 
Physurus plantaginifolius Lndl. Fol. Orch. V; Mig. Fl. Ind. Bat. 
TH, 735. — Orehipedwm plintayinifolium Breda Gen. et Sp. 
Orch., Fasc. II, t. 5. 

Stengel am Grunde niederliegend, wurzelnd, aufsteigend, stiel- 
rund, kahl, fleischig, griin, bebliittert. Blatter abstehend, gestielt, 
schief linglich, zugespitat, etwas wellig, grin, unten blaulich, 
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£10 cm. lang, 4,50 em. breit; Stiel rinnig, mit der kurzen 

Scheide + 3 cm. lang. Bhtitenstand terminal, aufrecht, behaart, 

locker vielblitig, + 16 cm. lang. Pedunculus + 8 cm. lang, mit 

einigen zugespitzten Scheiden. Bracteen anliegend, ebenso lang 

wie das Ovarium, lanzettlich, zugespitzt, concav, fleischfarbig, 

behaart. Bliten ziemlich gross. Sepalen eirund, concav, grtin- 

lich, aussen behaart; das unpaare mit den Petalen helmbildend, 

die paarigen schief. Petalen dtinner. Lippe concav, schwach 

dreilappig, gespornt, weiss; Seitenlappen aufrecht, zugerundet, 

mit einer doppelten Lamelle dazwischen; Mittellappen quer ver- 

breitert, halbmondférmig, am Rande ausgefressen; Sporn kurz, 

stumpf, aufgeblasen, beiderseits eingedrtickt, innen mit 2 war- 

zigen Héckerchen. Saule sehr kurz; Clinandrium tief. Anthera 

zugespitzt. Pollinien 2, keulig, mit einer Langsfurche, auf einer 

Klebmasse. Rostellum ritisself6rmig, an der Spitze verdickt und 

ausgerandet. Narbe am Grunde des Rostellum, concav. 
Java: Bantam, Pajong (van HassELt). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2484. 

3. Vrydagzynea Bl. 

Sepalen und Petalen zusammengeneigt; das unpaare Sepalum 

mit den Petalen verklebt. Lippe der Sadule parallel, ungeteilt, 

concay, mit zwischen den paarigen Sepalen vortretendem, innen 

mit 2 gestielten Drtisen versehenem Sporn. Saule sehr kurz; 

Clinandrium kurz. Pollinien 2, mit gemeinschaftlicher Kleb- 

masse. Rostellum kurz, 2zihnig. Narben 2, beiderseits der Saule 

vorragend. 

Beblatterte Erdpflanzen, mit am Grunde niederliegenden, wur- 

zelnden, aufsteigenden Stengeln, gestielten Blattern und auf- 

rechten, dichten, kleinblitigen Bliitenstanden. 

1. Blatter rotviolett. . . . . . . . 1. Vi purpurea BI. 

Blatter grtim . . « 5 a a ee 

2. Driisen am Grunde des Spor ns ie weniond 

2. V. nuda BI. 

Driisen ungefahr in der Mitte des Sporns frei werdend. 3 
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3. Lippe innen behaart, an der Spitze mit einem Spitzchen 

3. V. albida BL. 

Lippe innen kahl, an der Spitze ausgerandet 

4, V. uncinata Bl. 

1. Vrydapzynea purpurea B]. Fl. Jav. Orch. 60, t. 20, f. 2. — 

Hetaevia purpurea Mig. Fl. Ind. Bat. MI, 726. 

Kleine Pflanze. Stengel am Grunde niederliegend, wurzelnd, 

+ 6—8blattrig. Blatter abstehend, gestielt, langlich eirund, 

etwas schief, spitz, undeutlich 3—5nervig, rotviolett mit hel- 

lerer Mittellinie, + 2,50 cm. lang, 1,20 cm. breit; Stiel rinnig, 

mit der kurzen, réhrigen Scheide + 0,80 cm. lang. Bltitenstand 

terminal, aufrecht, kurz, ziemlich vielblitig, + 1,50 cm. lang. 

Pedunculus + 0,60 cm. lang. Bracteen breit langlich, zugespitzt, 

+ 0,50 cm. lang. Bltiten wenig gedffnet. Sepalen einander 

parallel, stumpflich zugespitzt, concav, wenig verdickt, + 0,40 

cm. lang. Lippe gespornt; Platte stumpf, mit eingefalteten Réan- 

dern, innen {mit einer verdickten Langslinie; Sporn kirzer als 

das Ovarium, innen mit 2 ziemlich nahe dem Grunde trei wer- 

denden, etwas tiber die Mitte reichenden, gestielten Dritsen, 

+ 0,85 cm. lang. Ovarium + 0,50 cm. lang. 
Java: Pajong, in Bantam (v. Hass.). 

Herb. Lugd. Bat, n. 903, 16—2905, 

2. *Wrydagzynea nuda Bl. Fl. Jav. Orch. 61, t. 20, f. 3. — 

Fetavria nuda Mig. Fl. Ind. Bat. II, 726. 

Kleine Pflanze. Stengel am Grunde niederliegend, wurzelnd, 

stielrund, wenig (+ 5)blattrig, +4 cm. lang. Blatter abstehend, 

gestielt, etwas ungleich eirund, spitz, mit 3 deutlichen Nerven, 
die Mittelrippe oben gefurcht, unten vorragend, am Rande 
wellig, hellgriin, oben mit zahlreichen, feinen, weisslichen Piinkt- 
chen, + 2,40 cm. lang, + 1,90 cm. breit; Stiel rinnig, mit der 
rdhrigen Scheide + 0,90 cm. lang. Bliitenstand terminal, auf- 
recht, sehr kurz, wenig- (+ 5—6-)bltitig. Pedunculus + 0,70 em. 
lang, mit einigen réhrigen, mit einer kleinen, linglichen, zer- 
streut gewimperten Spreite versehenen Schaftblattchen. Rachis 
sehr kurz, abstehend behaart. Bliiten gedringt, wenig gedffnet, 
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+£0,20 cm. breit, 0,87 em. lang. Unpaares Sepalum mit den 
Petalen verklebt, nahezu linear, Inervig, stumpf, concav, blass 

grin, mit fleischig verdickter, weisser Spitze, aussen zerstreut 

behaart, 0,57 cm. lang. Paarige Sepalen den Sporn am Grunde 

umfassend, lanzettlich, zugespitzt, stumpf, stark rinnig-concav, 
mit aussen vorragender Mittelrippe, blass grin, mit fleischig 

verdickter, weisser Spitze, aussen am Grunde etwas behaart, 

+ 0,65 cm. lang, 0,20 cm. breit. Petalen schief lanzettlich, 

stumpf, concav, weiss, 0,37 cm. lang, 0,12 cm. breit. Lippe 

gespornt; Platte am Grunde der Saule angedriickt, in der nattir- 

lichen Lage langlich eirund, stumpf, concav, mit nach vorn 

hin eingebogenen Randern, innen fleischig verdickt, aussen mit 

einer Lingsrinne, weiss, + 0,37 cm. lang, 0,15 cm. breit; Sporn 

dem Ovarium parallel, die Vorderseite etwas bauchig, stumpf, 

weiss, innen mit 2 kugeligen, gelben, weiss gestielten, am 

Grunde des Sporns frei werdenden, etwas tiber die Mitte des- 

selben reichenden Drtisen, + 0,37 cm. lang. Saule sehr kurz; 

Clinandrium beiderseits mit einem Zahn. Anthera kurz, eirund, 

spitz. Pollinien 2, keulig, blass orange. Narbenfortsitze kegelig, 

stumpf. Rostellum weit vorragend, zungenférmig. Ovarium ge- 

dreht, 0,40 cm. lang. 
Java: Hariang (v. Hassett); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.). 

In Blume’s Figur reichen die Driisen innerhalb des Sporns bis zur Spitze des- 
selben; bei meinen, in der Nahe von Njalindoeng gefundenen Exemplaren ist das 

bei weitem nicht der Fall. Doch glaube ich, dass meine Pflanzen zu dieser Art 
gehoren. 

3. *Vrydagzynea albida Bl. Fl. Jav. Orch. 62, t. 19, f. 2. — 

Etaeria albida Bl. Bydr. 410; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 491 (Aetheria); 

Mig. F). Ind. Bat. III, 726 (Hetaeria). 

Stengel verlingert, am Grunde niederliegend, wurzelnd, stiel- 

rund, kahl, hellgrtin, = 0,55 cm. dick, + 8blattrig. Blatter ge- 

stielt, langlich, schief, zugespitzt, etwas wellig, 3nervig, mit 

oben gefurchter, unten stumpf vorragender Mittelrippe, schim- 

mernd ertin, + 6,50—9 cm. lang, 3—3,50 cm. breit; Stiel + 

Scheide + 2,50—3 cm. lang. Bliitenstand aufrecht, bis + 14,50 

em. lang, dicht vielbliitig, Pedunculus bis + 8,50 cm. lang, 

kahl, mit wenigen lanzettlichen, am Grunde kurz réhrigen, am 
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Rande unregelmissig gezihnten Schaftblattern. Rachis bis + 6 

em. lang werdend, kurz behaart. Bracteen lanzettlich, spitz, 

kahl, bis +1 cm. lang, 0,30 cm. breit. Blitten kaum gedffnet, 

+ 0,25 cm. breit, 0,87 cm. lang. Sepalen einander parallel. 

Unpaares Sepalum mit den Petalen verklebt, lanzettlich, der 

obere Teil verschmalert und verdickt, stumpf, concav, Inervig, 

hellyrtin mit weisser Spitze, + 0,53 cm. lang, 0,17 cm. breit. 

Paarige Sepalen schief lanzettlich, stumpf, an der Spitze etwas 

verdickt, stark concav, hellgrtin, am Grunde und an der Spitze 

etwas weiss, + 0,60 cm. lang, 0,20 cm. breit. Petalen lanzett- 

lich, stumpf, nach vorn hin fleischig verdickt, concav, blass 

ertn, am Grunde weiss, an der Spitze weisslich, + 0,45 cm. 

lang, 0,15 cm. breit. Lippe gespornt; Platte in der nattirlichen 

Lage lainglich, etwas eirund, stumpf, mit eingebogenen Ran- 

dern und einem stumpfen, ziemlich grossen Spitzchen, concav, 

innen mit einer starken, breiten, blass griinen, kurz behaarten, 

mit einer Lingsfurche versehenen Langsverdickung, weiss, + 0,30 

em. lang, 0,17 cm. breit, atsgespreitzt lainglich rechteckig; 

Sporn dem Ovarium parallel, die Vorderseite etwas bauchig, 

innen mit 2 gestielten, auf '/, vom Grunde frei werdenden, 

nicht bis zur Spitze reichenden Drisen, + 0,37 cm. lang. Siule 

sehr kurz, am Grunde eingeschntrt, weiss; Clinandrium schiet 

becherformig. Anthera kurz herzférmig. Pollinien 2, keulig. 

Narbenfortsitze kurz. Ovarium blass grtin, + 0,60 cm. lang. 

Java: Salak, Seriboe, etc. (Bl.); Goenoeng Malang; auch Sumatra (KorTuats). 
Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2899—2900. 

*Var. flavescens Bl. Fl. Jav. Orch. 62, t. 19, f 3. 
Blatter +6 cm. lang, 3,20 em. breit. Pedunculus + 3,50 cm. 

lang. Rachis + 3 cm. lang, mit unregelmissigen, eisiihnlichen 
Haaren, dicht und vielbliitig. Bracteen spitz, Inervig, concav, 
blass griin, am Grunde weiss, + 0,80 em. lang, 0,30 em. breit. 
Bliten + 0,30 cm. breit, 1 cm. lang. Unpaares Sepalum und 
Petalen weiss mit brauner Spitze; paarige Sepalen hell oliven- 
grin, am Grunde weiss. Platte der Lippe in der nattirlichen 
Lage eirund dreieckig, mit kurz zusammengezogener Spitze, 
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0,37 cm. lang, 0,20 em. breit, innen mit einer sehr kurz be- 
haarten Langsverdickung, griinlich weiss mit blass gelber Spitze, 
ausgespreitat rechtwinkelig; Sporn vorn bauchig, + 0,50 cm. 
lang, mit 2 ungeftihr in der Mitte frei werdenden, bis zu ‘/, von 
der Spitze reichenden Drtisen. 

Java: Salak am Tjiapoes (BI.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—2901. 

4. *Wrydagzynea uncinata Bl. Fl. Jav. Orch. 63, t. 20, f. 4, 

t. 17 F. — Hetaeria uncinata Miq. Fl. Ind. Bat. IT, 727. 

Stengel niederliegend, wurzelnd, aufstrebend, stielrund, kabl, 

graugrtin, + 0,25 cm. dick, beblattert. Blatter gestielt, etwas 

schief eirund, spitz, mit einem Spitzchen, am Rande wellig, 

ziemlich undeutlich 5nervig, mit oben gefurchter, unten vorra- 

gender Mittelrippe, grin, +3 cm. lang, 1,75 cm. breit; Stiel 

rinnig, mit der réhrigen Scheide + 0,90 cm. lang. Bltitenstand 

aufrecht, kurz, dichtblitig, + 3,50 cm. lang, mit ziemlich langen, 

schrag nach unten gekehrten Haaren. Bracteen lanzettlich, zu- 

gespitzt, concav, aussen und am Rande abstehend behaart, 

grinlich, + 0,70 cm. lang. Bliten kaum ge6ffnet, + 0,27 cm. 

breit, 0,90 cm. lang. Sepalen einander parallel, linear lanzett- 

lich, unterhalb der stumpfen, klein unregelmassig gezihnelten, 

stark verdickten Spitze etwas eingeschniirt, concav, blass griin, 

mit weisser Spitze und einem blass braunen Querband, + 0,45 

cm. lang; das unpaare mit den Petalen verklebt, die paarigen 

mit schiefem Grunde den Sporn umfassend. Petalen linearlan- 

zettlich, stumpf, an der Spitze verdickt, concav, weiss, am 

Grunde grtinlich, und mit einer Querfalte, + 0,40 cm. lang. 

Lippe gespornt; Platte breit langlich, mit nach vorn stark ein- 

gefaiteten Randern, pantoffelf6rmig, stumpf, an der Spitze ver- 

dickt und ausgerandet, innen in der Mitte fleischig verdickt 

und mit einer schwachen Lingsfurche, weiss, + 0,40 cm. lang. 

Sporn dem Ovarium parallel, von der Seite zusammengedriickt, 

vorn gegen die Spitze etwas bauchig, innen mit 2 ungeffhr in 

der Mitte frei werdenden, gestielten, hellgelben Drtisen, weiss, 

+0,50 cm. lang. Sdule sehr kurz; Clinandrium tief. Anthera 
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herzformig, spitz. Pollinien 2, keulig. Rostellum ziemlich gross. 

Narbenfortsitze stumpf, gelb. Ovarium gedreht, hellgriin, + 0,60 

cm. lang. 
Java: Buitenzorg (J. J. 8.); Gedoegan (BI.); Salak, bei Tjigombong; Djampang 

tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.); Takoka (KoorDERs). 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—2906. 

4. Cystorchis Bl. 

Unpaares Sepalum mit den Petalen verklebt; die paarigen 

den Sporn am Grunde umfassend. Lippe gespornt, der Saule 

parallel, ungeteilt, mit eingefalteten Randern; Sporn kurz, 

zwischen den paarigen Sepalen vortretend oder nicht, am Grunde 

beiderseits mit einer eine sitzende Driise enthaltenden Blase. 

Saule sehr kurz; Clinandrium kurz. Anthera kurz, herzférmig. 

Pollinien 2, keulig. Rostellum ziemlich gross, 3z4hnig. Narbe 

an der Unterseite der Saule, gross, rundlich. 

Beblatterte Erdpflanzen, mit mniederliegenden, wurzelnden 

Stengeln, gestielten, gefiirbten Blaittern oder selten bleich und 

blattlos, und terminalen, aufrechten, verlingerten, lockeren, 

vielbliitigen Bliitenstanden. 

1. Pflanze beblattert. . . . . . . . 1. C variegata BI. 

Pflanze blattlos, bleich. . . . . . 2. C aphylla Rid). 

1. *Cystorchis variegata Bl. Fl. Jav. Orch. 74, t. 24, f. 3. — 

Hetaeria variegata Miq. FI). Ind. Bat. III, 726. 

Stengel verlangert, niederliegend, wurzelnd, mit aufstrebender 

Spitze, beblattert. Blatter gestielt, etwas schief eirund, spitz, 

wellig, mit 3—5 unten etwas vorragenden Lingsnerven, netz- 
adrig, sammetartig dunkel olivengrtin, mit hellgriinen Flecken 

zwischen den Nerven, + 4 cm. lang, 2,30 cm. breit; Stiel rinnig, 

mit der kurzen, rdhrigen Scheide + 1,50 cm. lang. Bliitenstand 
verlingert, aufrecht, an der Spitze locker vielblttig, + 14 em. 
lang, dicht abstehend behaart. Pedunculus blass, + 10 em. lang, 
mit einem am Grunde rdhrigen Schaftblatt. Bracteen linear- 
lanzettlich, anliegend, + 0,80 cm. lang, behaart. Bhiten wenig 
gedffnet. Sepalen langlich, stumpflich, concay, rotbraun, am 
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Grunde gelblich, das unpaare mit den Petalen verklebt; die 

paarigen mit schiefem, concavem Grunde die Blasen des Sporns 

umfassend, aussen mit verdickter Mittelrippe. Petalen linear- 

lanzettlich, stumpf, am Grunde concav, weiss. Lippe gespornt, 

langlich, am Grunde stark concayv, nach vorn hin mit einge- 

bogenen, an einander stossenden Randern, daher réhrig, stumpf, 

fleischig, innen mit einer Langsfurche; Sporn kurz, gerade, 

zwischen den paarigen Sepalen vortretend, stumpf, kegelig, am 

Grunde beiderseits mit einer nach unten umgebogenen, mit 

einer Lingsrinne versehenen, weissen, innen eine gelbe, war- 

zige Drtise enthaltenden Blase. Saule sehr kurz, weiss. Anthera 

kurz herzformig, zugespitzt, stark gewdlbt. Pollinien 2, keulig, 

2teilig. Rostellum gross, 3zihnig, mit aufwarts gebogenen seit- 

lichen Zihnen. Narbe gross, rundlich. Ovarium gedreht, abste- 

hend behaart. 
Java: Poelasari in Bantam (v. Hassett); Salak, Tjampea und Tjigombong (J. J. 8.) 

u.s. w.; auch Borneo; Malacca. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1430. 

*Var. purpurea Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXXII, 399. — 

Cystorchis javanica Bl. Fl. Jav. Orch. 78, t. 24, f 1. — Htaeria 

javanica Bl. Bijdr. 410; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 490. 

Blatter am Rande klein wellig, sammetartig dunkelbraun, 

+5 cm. lang, 3 em. breit. Pedunculus + 17 cm. lang. Rachis 
+ 8,50 cm. lang. Bliiten + 0,45 cm. breit, 0,80 cm. lang. Se- 

palen + 0,57 cm. lang, rotbraun mit blass gelblicher Basis und 

Spitze. Petalen + 0,55 em. lang, weiss. Platte der Lippe 0,60 

cm. lang. 
Java: Seriboe (BI.); Salak, Tjampea (J. J.S.); Tjigombong (J. J.S.); Pasir Kramat, 

u.s.w.; auch Sumatra; Borneo; Malacca. 

Herb. Lugd. Bat. 902, 322—1428—1429. 

2. Cystorchis aphylla Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXXII, 400. 

Bliihende Pflanze + 12,50 cm. hoch, blass, blattlos, sapro- 

phytisch. Stengel fleischig, mit zahlreichen kurzen, breit trich- 

terigen, nach oben hin langer werdenden und mehr entfernten, 

langlichen Scheiden. Rachis + 3 cm. lang, ziemlich wenigblitig, 

allseitswendig, behaart.. Bracteen anliegend, lanzettlich, zuge- 
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spitzt, concav, 4. 0,90 cm. lang. Bliten im ganzen + 0,60 cm. 

lang. Unpaares Sepalum mit den Petalen verklebt, lanzettlich, 

gegen die Spitze verschmalert, stumpf, an der Spitze innen 

vertieft, aussen verdickt, concav, Inervig, + 0,475 cm. lang, 

0,16 cm. breit. Paarige Sepalen schief langlich, stumpf, sehr 

concav, am Grunde sackférmig, den Sporn umfassend, Inervig, 

+ 0,575 em. lang, 0,27 cm. breit. Petalen linear lanzettlich, 

stumpf, mit gegen die Spitze verdickten Randern, Inervig, 

+ 0,45 cm. lang, 0,125 cm. breit. Lippe gespornt, langlich, am 

Grunde concav, nach vorn hin mit einwarts gebogenen, eine 

Rohre bildenden Randern, an der Spitze verschmalert, stumpf, 

unten mit einer Langsfurche, inven mit einer vorragenden Linie, 

im ganzen 0,55 cm. lang; Sporn vollig von den paarigen Se- 

palen umschlossen, kurz, sehr breit, durch eine tiefe Langsrinne 

in 2 Blasen geteilt, die beiden Halften innen mit einem Cal- 

lus, + 0,20 cm. lang, 0,25 cm. breit. Sdule sehr kurz. Anthera 

kurz herzférmig. Pollinien schmal. Rostellum fehlend. Ovarium 

+ 0,55 em. lang. 
Java: Gede, bei Tjibodas (Koorpers, sub n. 31899); auch Malacca. 

Rivuey's Beschreibung passt gut zu dieser Pflanze. Sie weicht jedoch durch den 

Bau des Sporons und der Siéule nicht unbedeutend ab von C. variegata B)., und es 

wire daher vielleicht wiinschenswert, sie als Typus einer neuen Gattung zu betrachten. 

In der von mir untersuchten Bliite fand ich, wie RipLey auch sagt, die Pollinien 

in die Lippe gefallen. 

5. Anoectochilus Bl. 

Sepalen und Petalen frei; das unpaare Sepalum mit den Pe- 

talen helmbildend. Lippe am Grunde der Saule angedrickt, 

mit zwischen den paarigen Sepalen vortretendem, innen mit 2 

warzigen, sitzenden Drtisen versehenem Sporn und schwach 3- 

lappiger Platte; Seitenlappen klein, aufrecht; Mittellappen gross, 
mit schmalem, beiderseits eingerolltem und gefranstem Nagel 
und querverbreiterter, 2lappiger Platte. Sdule kurz, unten mit 

2 parallelen, in den Sporn hinabhingenden Plittchen; Clinan- 

drium tief. Anthera herzférmig, zugespitzt. Pollinien 2, keulig, 

2teilig. Narben 2, beiderseits am Grunde des Rostellum. 

Beblatterte Erdpflanzen mit am Grunde niederliegenden, 
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wurzelnden Stengeln, fleischigen, gefarbten, gestielten Blattern 

und aufrechten, wenigbliitigen Bltitensténden ziemlich grosser 

Bliiten. 

Blatter griinlich schwarz mit feinem, silberweissem Adernetz; 

Nagel der Lippe beiderseits mit + 7 Fransen 

1. A. setaceus Bl. 

Blatter rétlich schwarz mit starkem, kupferrotem Adernetz; 

Nagel der Lippe beiderseits mit + 10 Fransen 

2. A. Reinwardtii Bl. 

1, *Anoectochilus setaceus Bl. Bijdr. 412, f 15; Fl. Jav. Orch. 

38, t. 12, f. 1, t 17. A; Mig. Fl. Ind. Bat. IIT, 732. 

Stengel am Grunde niederliegend, aufstrebend, mit wenigen 

dicken Wurzelu, stielrund, fleischig, kahl, + 0,50 cm. dick, 

dunkel graurot, wenigblattrig. Blatter abstehend, gestielt, flei- 

schig, eirund, kurz zugespitzt, + 7nervig, oben sammetartig 

grtinlich schwarz, mit unterbrochenem, feinem, silberweissem 

Adernetz und schmalem, weissem Rande, unten graurétlich, 

+ 5,50 cm. lang, 4cem. breit; Stiel rinnig, + 1 cm. lang; Scheide 

rohrig, + 0,70.cm. lang. Bltitenstand aufrecht, abstehend be- 

haart, nach der Spitze hin + 7bltitig, + 27 cm. lang. Pedun- 

culus + 20 cm. lang, mit wenigen réhrigen, spitzen, behaarten 

Schaftblattern. Bracteen langlich eirand, zugespitzt, aussen ab- 

stehend behaart, + 1,40 cm. lang. Bltiten + 2 cm. breit. Sepalen 

langlich, zugespitzt, aussen stark abstehend behaart, graugrtin 

mit rotbrauner Spitze, + 1,40 cm. lang; das unpaare mit den 

Petalen helmbildend, nach vorn gekehrt; die paarigen etwas 

schmaler, ausgebreitet, mit schiefer Basis. Petalen lanzettlich, 

ungleichseitig, zugespitzt, Inervig, glanzend, weiss, + 1,40 cm. 

lang, 0,40 cm. breit. Lippe gespornt, schwach 3lappig, weiss, 

am Grunde concav; Sporn dem Ovarium parallel, gerade, stumpf, 

mit einer tiefen Langsfurche, innen mit 2 grossen, warzigen 

Driisen, blass griin, + 0,80 cm. lang; Seitenlappen kurz, zuge- 

rundet, concav, fleischig; Mittellappen gross, genagelt, der Nagel 

schmal, mit einwarts gebogenen, eimander bertihrenden Ran- 

dern, beiderseits mit einer Reihe von bis + 0,85 cm. langen, 
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etwas geschlangelten Fransen, von denen die hinteren die ktirzesten 

sind, fleischig, + 0,55 cm. lang; die Platte zuriickgebogen, 

kurz, stark quer verbreitert, 2lappig, die Lappchen vertikal nach 

vorn gekehrt, linglich, + 0,70 cm. lang. Saule kurz, weiss, 

unten mit 2 einander parallelen, herabhangenden, hinten ver- 

wachsenen Plittchen. Anthera herzférmig, lang zugespitzt. Pol- 

linien 2, keulig, 2teilig. Rostellum breit, ziemlich kurz 2zahnig. 

Narben 2, beiderseits der Saule am Grunde des Rostellum. 

Ovarium dunkel olivengriin, lang abstehend behaart, + 1,50 

cm. lang. 

Java: Salak; Gede; Tangkoeban Prace (Bl.); Poentjak (Hatten f.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322 —180. 

2, *Anoectochilus Reinwardtii Bl. Fl. Jav. Orch. 40, t. 12, 

f. 2, t. 12b, f. 14-29; Mig. FI. Ind. Bat. IIT, 732. — Rumph. 

Herb, Amb, VI, p.-93; t, 41, £3. 

Stengel am Grunde niederliegend, aufstrebend, an jedem 

Knoten mit einer fleischigen Wurzel, stielrund, kahl, fleischig, 

blass griinlich grau, + 0,45 cm. dick, + 6blattrig. Blatter ab- 

stehend, gestielt, etwas schief eirund, mit einem kurzen, rin- 

nigen Spitzchen, + dnervig, kahl, sammetartig rétlich schwarz, 

mit schimmernd kupferrotem Adernetz, mit schmalem, weiss- 

lichem Rande, + 5 cm. lang, 3,50 cm. breit; Stiel rinnig 

+ 1,20 cm. lang; Scheide réhrig, + 0,90 cm. lang. Blitenstand 

aufrecht, + 15 cm. lang, blass griinlich grau, abstehend be- 

haart, an der Spitze 3—4blttig. Pedunculus + 12,50 cm. lang, 

mit + 3 réhrigen, zugespitzten Schaftblattern. Bracteen langlich, 

zugespitzt, concay, aussen gekielt und abstehend behaart, rot- 

braun, + 1,40 cm. lang. Bltiten + 2 cm. breit. Sepalen lang- 

lich, spitz, concay, aussen drtisig behaart, rotbraun, + 1,10 cm. 

lang, das unpaare mit den Petalen helmbildend, die paarigen 

ausgebreitet, mit schiefem Grunde. Petalen langlich, ungleich- 

seitig, sichelig, zugespitzt, Inervig, weiss, + 1,10 cm. lang. 

Lippe gespornt, 3lappig; Sporn dem Ovarium parallel, seitlich 

zusammengedriickt, stumpf, blass grtin, + 0,65 cm. lang, innen 

mit 2 warzigen, sitzenden Driisen; Seitenlappen aufrecht, klein, 
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zugerundet, concav, grtinlich weiss; Mittellappen gross, gena- 

gelt, der Nagel schmal, mit stark einwarts gebogenen, einander 

bertihrenden, eine Réhre bildenden Randern, beiderseits mit 

einer Reihe von bis + 0,50 cm. langen, fadlichen Fransen, von 

denen die hinteren die kiirzesten sind, + 0,45 cm. lang; die 

Platte zurtickgebogen, kurz, stark quer verbreitert, 2lappig, die 

Lippchen vertikal nach vorn gekehrt, linglich, stumpf, + 0,70 

cm. lang, weiss. Séule kurz, weiss, unten mit 2 einander paral- 

lelen, herabhingenden Plattchen. Anthera herzformig, lang zu- 

gespitzt, mit einer Liingsrippe. Pollinien 2, keulig, tief geteilt, 

mit langer Caudicula und lanzettlicher Klebmasse. Rostellum 

gross. Narben 2, convex, beiderseits der Saule am Grunde des 

Rostellum. Ovarium dicht abstehend behaart, + 1,60 cm. lang. 
Java: Pantjar; Djampaog tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.) auch Sumatra; Ma- 

lacca; Ambon. 

Herb. Lugd. Bat. n, 902, 8322176; 904, 77—33. 

6. Cystopus BI. 

Sepalen und Petalen frei, das unpaare Sepalum mit den 

Petalen helmbildend. Lippe mit einem kurzen, von den paarigen 

Sepalen umschlossenen, innen mit 2 sitzenden Drtisen versehenen 

Sack und schwach 3lappiger Platte; Seitenlappen klein; Mittel- 

lappen gross, mit beiderseits eingerolltem, gezihntem oder ge- 

franstem Nagel und quer verbreiterter, 2lappiger Platte. Saule 

kurz, unten mit 2parallelen, herabhingenden Plittchen. Anthera 

zugespitzt. Pollinien 2, keulig, gefurcht. Narbe an der Unter- 

seite der Saéule, ungeteilt. 

Beblatterte Erdpflanzen mit am Grunde niederliegenden, wur- 

zelnden Stengeln, gestielten, griinen Blattern und aufrechten, 

weinigbliitigen Bltitenstanden ziemlich grosser Bltiten. 

1. Nagel der Lippe gefranst. . . . 1 C elongatus Bi. 

Nagel der Lippe gezihnt. . . . ee ae 

2. Blatter langlich bis langlich aaa: Nagel der Lippe 
sony lami =. do 4 6 a Gl aon «& 2 isseial Bi. 

Bitter Sind ee ae we on Baw ce oS 
Flora von Buitenzorg, VI. 

q 
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3. Blitenstand + 3blttig. . . . . . . 4 C oeculivs BI. 

Bliitenstand + 2blittig. . . . . . 3 C. pubescens Bl. 

1. Cystopus clongatus Bl. Fl. Jav. Orch. 70, t. 30, f. 2. — 

Anoectochilus elongatum Mig. Fl. Ind. Bat. II, 734. 

Stengel verlingert, am Grunde niederliegend, wurzelnd, auf- 

strebend, stielrund, kahl, beblattert. Blatter gestielt, schief 

eirund, spitz, 38-(oder 5-)nervig, kahl, grtin, +5 cm. lang, 

+ 2,50 cm. breit; Stiel rinnig, mit der réhrigen Scheide + 2 

cm. lang. Bliitenstand aufrecht, abstehend behaart, locker, 

ziemlich wenigbltitig, + 9 cm. lang. Peduaculus ziemlich kurz. 

Bracteer lanzettlich, zugespitzt, rétlich. Bltiten ziemlich gross. 

Sepalen linglich lanzettlich, aussen behaart, weiss und grtin 

gefarbt; das unpaare mit den Petalen helimbildend, die paarigen 

etwas langer, mit schiefem, concavem Grunde die Basis der 

Lippe umfassend. Petalen sehr ungleichseitig, halb rautenfor- 

mig, weiss. Lippe gross, weiss, mit kurzem, innen mit 2 war- 

zigen, sitzenden Drtisen versehenem Sporn; Nagel der Platte 

beiderseits mit wenigen (8—4) linearen Fransen; Platte kurz, 

stark verbreitert, und in 2 divergierende, breite, verkehrt eirunde, 

stumpfe Lippchen geteilt. Siule kurz, unten mit 2 parallelen, 

herabhingenden Plattchen. Anthera herzf6rmig, zugespitzt. Pol- 

linien 2, keulig, gefurcht. Rostellum weit vorragend, tief geteilt. 

Narbe quer, schmal. 

Java: Karang. (v. Hass.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—1149. 

2. Cystopus Hasseltii B). Fl. Jav. Orch. 72, t. 30, f. 3, t. 36 B. 

— Anoectochilus Husseltii Miq. Fl. Ind. Bat. IIL, 734. 

Stengel niederliegend, wurzelnd, aufstrebend, stielrund, kahl, 

beblattert. Blatter gestielt, linglich eirund, spitz, klein, grin, 

unten violett gefirbt, + 2 cm. lang, 0,80 cm. breit: Stiel kurz, 

rinnig,. mit der réhrigen Scheide + 0,70 cm. lang. Bliiten- 
stand aufrecht, sehr kurz, behaart, + 2blitic. Bracteen ling- 

lich, spitz. Blitten gross. Sepalen und Petalen linear lanzettlich; 
das unpaare Sepalum mit den Petalen helmbildend, die paari- 
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gen den Lippengrund umfassend, + 1,50 em. lang. Lippe mit 

kurz sackigem, innen mit 2 Drtisen versehenem Grunde, im 

ganzen + 2,40 cm. lang; Nagel sehr lang, schmal, beiderseits 

mit einer Reihe kurzer Zihne; Platte stark verbreitert, 2lappig, 

+ 1,10 cm. breit. Sdule kurz, unten mit 2 schmalen Plittchen. 

Anthera verlingert herzférmig. Pollinien 2, keulig, gefurcht, 

mit langer Caudicula. Rostellum weit vorragend, tief geteilt. 

Narbe an der Unterseite der Saiule. Ovarium + 1 cm. lang. 

Java: Poelasari (v. Hassett); Pangerango (nach einer Zettel im Herb. Lugd. Bat. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—1150. 

3. *Cystopus pubescens Bl. Fl. Jav. Orch. 71, t. 30, f. 3. — 

Anoectochilus pubescens Bl. Biydr. 142; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

500; Mig. FI. Ind. Bat. UI, 734. . 
Stengel am Grunde niederliegend, wurzelnd, der beblitterte 

Teil autrecht, + 16 cm. hoch, stielrund, an den Knoten ver- 

dickt, besonders an den Knoten lingsrippig, + 0,37 em. dick. 

Blatter abstehend, gestielt, eirund, spitz, mit einem Spitzchen, 

am Rande klein wellig, mit 3 deutlichen und 2 weniger deut- 

lichen Nerven, welche oben etwas vorragen, graugrtin, + 3,50 

‘em. lang, 2 cm. breit; Stiel rinnig, mit der kurzen, réhrigen 

Scheide + 1,20 cm. lang. Bliitenstand aufrecht, kurz, abstehend 

behaart, wenigbltitig, +4 cm. lang. Pedunculus + 2,50 cm. 

lang, mit wenigen réhrigen, spitzen, behaarten Schaftblattern. 

Bracteen linglich, zugespitzt, concav, aussen behaart, + 0,90 

em. lang. Bliiten abstehend, ziemlich gross, weiss, + 1,30 cm. 

breit. Unpaares Sepalum mit den Petalen helmbildend, nach 

vorn gekehrt, linglich, zugespitzt, concav, weiss, in der Mitte 

hellgrtin, aussen zerstreut behaart, + 0,90 cm. lang; paarige 

Sepalen schief Janglich, mit schiefem Grunde den Lippensack 

umfassend, stark und weitwellig, weiss, aussen zerstreut be- 

haart, + 1,20 cm. lang. Petalen sehr ungleichseitig, lanzettlich, 

zugespitzt, weiss, + 0,95 cm. lang. Lippe gross, weiss, 1,10 cm. 

lang, mit einem kurzen, stumpfen, von den paarigen Sepalen 

umschlosgenen, innen mit 2 ziemlich kleinen Drtisen, aussen 

mit einer Langsfurche versehenen Sack, an dessen Rande sich 
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ein Paar sehr kleiner Seitenlappchen befindet; Nagel der Platte 

+ 0,60 cm. lang, mit stark eingefalteten Randern, beiderseits 

mit einer Reihe kurzer Zacken, weiss, am Grunde mit 2 griinen 

Fleckchen; Platte stark verbreitert, 2lappig, ausgespreitzt + 1 

cm. breit, die Lappchen ungleichseitig, + 0,30 cm. breit. Saule 

kurz, unten mit 2 herabhaingenden, ziemlich kleinen, parallelen 

Plattchen, weiss. Anthera eirund, lang zugespitzt, 0,50 cm. lang. 

Pollinien 2, keulig, gefurcht, weiss. Rostellum weit vorragend, 

tief geteilt. Narbe breit halbmondférmig. Ovarium an der Spitze 

verdtinnt, gedreht, abstehend behaart, hellgrtin, + 1,10 cm. lang. 

Java: Salak (B1.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—1152—1153. 

4. Cystopus occultus Bl. Fl. Jav. Orch. 71, t. 30, f. 2. — 

Anoectochilus occultiim Mig. Fl. Ind. Bat. ILI, 734. 

Stengel niederliegend, aufstrebend, wurzelnd, beblattert. Blatter 

klein, abstehend, kurz gestielt, eirund, spitz, 3nervig, grtin, + | 

cm. lang, 0,80 cm. breit; Stiel rmnig, mit der Scheide + 0,45 

cm. lang. Bltitenstand aufrecht, kurz, behaart, 2—3blitig, + 1,80 

cm. lang. Bracteen lanzettlich, ktirzer als das Ovarium, grin. 

Bltiten weiss, kahl(?). Unpaares Sepalum mit den Petalen helm- 

bildend; die paarigen grésser, den Sack der Lippe umfassend. 

Lippe etwas langer als die Sepalen; Nagel gekerbt, am Grunde 
mit 2 kleinen, rundlichen Fleckchen; Platte verbreitert, stumpf 

2lappig. 

Java: Karang (v. Hass.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—1151. 

Vielleicht mit der vorigen Art identisch. 

4%. Odontochilus Bl. 

Unpaares Sepalum mit den Petalen helmbildend. Lippe am 
Grunde der Saule angedriickt, mit einem kurzen, von den paa- 
rigen Sepalen umschlossenen, innen mit 2 Driisen versehenen 
Sack, an dessen Rand ein Paar rudimentirer Seitenlippchen 
zu erkennen sind, langem, beiderseits gefranstem Nagel mit 
eingefalteten Randern, und kurzer, stark verbreiterter, 2lappiger 
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Platte. Séiule kurz, unten mit 2 kleinen PlAttchen. Anthera 

zugespitzt. Pollinien keulig, gefurcht. Rostellum weit vorragend, 

2ziihnig. Narben 2, beiderseits der Siule polsterig. 

Beblatterte Erdpflanzen mit verlingerten, am Grunde nieder- 

hegenden, wurzelnden Stengeln und aufrechten, vielbltitigen 

Bliitenstiinden ziemlich grosser Bliiten. 

1. Odontochilus flavescens Bl. Fl. Jav. Orch. 66, t. 29, f. 1. — 

Anoectochilus flavescens Bl. Bijdr. 412; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

499; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 731. — Cystopus jlavescens O. K. 

Rev. Gen. Pl. I, 658. 

Stengel am Grunde niederliegend, aufstrebend, wurzelnd, 

stielrund, kahl, fleischig, violett gefarbt, beblattert. Blatter 

gestielt, langlich eirund, zugespitzt, 3nervig, + 5,20 cm. lang, 

2,30 cm. breit, grin. Stiel rinnig, mit der réhrigen Scheide 

+2 cm. lang. Bltitenstand aufrecht, behaart, locker, ziemlich 

viel-(+ 12-)bltitig, + 8 em. lang. Pedunculus kurz. Bracteen 

lanzettlich, zugespitat, gekielt, kahl, + 1,30 cm. lang. Unpaares 

Sepalum eirund, stumpf zugespitzt, mit den Petalen helmbil- 

dend; paarige Sepalen langlich, mit schiefem Grunde die Basis 

der Lippe umfassend, grtin. Petalen ungleichseitig, halbrauten- 

formig. Lippe gelb, mit einem kurzen, innen mit einer Langs- 

leiste und 2 gekriimmten Driisen, aussen mit einer Lingsfurche 

versehenen Sack; Nagel der Platte mit eingefalteten Rindern, 

beiderseits mit +5 ziemlich kurzen, linearen Fransen; Platte 

verbreitert, in 2 stumpfe Lippchen geteilt. Siule kurz, mit 

tiefem Clinandrium, unten mit 2 kleinen, stumpfen Plattchen. 

Anthera herzférmig, zugespitzt. Pollinien 2, keulig, gefurcht, 

mit langer Caudicula. Narben 2, dick, warzig. Ovarium kahl. 
Java: Boerangrang, in Krawanvg (Bbl.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—1156. 

8. Cheirostylis BI. 

Sepalen bis zur Mitte zu einer am Grunde unten bauchigen 

Rohre verwachsen. Unpaares Sepalum mit den Petalen verklebt. 

Lippe am Grunde der Séiule angewachsen, mit einem kurzen, 
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von der Sepalenrédhre umschlossenen, innen mit einigen Fort- 

sitzen versehenen Sack, mit ganzrandigem Nagel und quer 

verbreiterter, 2lappiger Platte. Siule kurz, beiderseits drisig 

verdickt, unten mit 2 dem Rostellum parallelen Anhangseln. 

- Anthera zugespitzt. Pollinien 2, 2teilig. Narbe ungeteilt, concav. 

Kleine, beblitterte Erdpflanzen mit niederliegenden, auf- 

strebenden, wurzelnden, fleischigen Stengeln, gestielten Blattern 

und aufrechten, verlingerten, wenigbliitigen Bltitenstanden. 

1. Cheirostylis montana Bl]. Bijdr. 413, f 16; Fl. Jav. Orch. 

44, t. 18, f. 2; Mig. FI. Ind. Bat. III, 724. 

Stengel am Grunde niederliegend, wurzelnd, aufstrebend, 

stielrund, fleischig, kahl, wenigblattrig, + 5 cm. lang. Blatter 

gestielt, linglich eirund, zugespitzt, dnervig, rétlich, + 1,75 em. 

lang, 0,80 cm breit. Bltitenstand aufrecht, verlangert, behaart, 

an der Spitze locker wenigbliitig, + 8,50 cm. lang, mit eimigen 

rohrigen, zugespitzten Schaftblittern. Sepalen bis zur Mitte 

verwachsen, aussen behaart, rétlich grtin, die Spitzen dreieckig 

lanzettlich. Petalen mit dem unpaaren Sepalum verklebt, linear, 

sichelig, stumplich, kahl weiss. Lippe viel grésser, am Grunde 

mit der Siule verwachsen, mit einem kurzen, 3nervigen, innen 

mit 2 geteilten Fortsitzen versehenen, von den Sepalen wn- 

schlossenen Sack, einem ganzrandigen Nagel mit 2 etwas an- 

geschwollenen Flecken und einer grossen, quer verbreiterten, 

2lappigen, faltigen, unregelmissig buchtigen, dicht mit sehr 

kleinen Papillen besetzten Platte. Siule kurz, dick, beiderseits 

drtisig angeschwollen, nach der Spitze hin mit 2 dem Rostellum 

parallelen Fortsaitzen. Anthera viel ktirzer als das Rostellum, 

herzformig, zugespitzt. Pollinien 2, 2lappig, mit einer lamel- 

lendhnlichen Caudicula. Rostellum in 2 lange, concave, paral- 

lele Armchen geteilt. Narbe ungeteilt, concay. Ovarium nicht 

gedreht. 
Java: Parang. (Bl.); Soembawa (ZoLL.)? 
Herb. Lugd. Bat. 902, 322—891. 
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9. Macodes Lndl. 

Bliiten nicht umgekehrt, durch Drehung der Lippe und Saule 

asymmetrisch gedffnet. Sepalen und Petalen frei; das unpaare 

Sepalum mit den Petalen helmbildend; die paarigen den Grund 

der Lippe umfassend. Lippe stark gedreht, 3lappig, am Grunde 

mit einem kurzen, innen mit 2 Driisen versehenen Sack; Sei- 

tenlappen kurz; Mittellappen schmal, spatelig. Saule kurz, ge- 

dreht, unten mit 2 in den Sporn reichenden, parallelen Platt- 

chen. Anthera zugespitzt. Pollinien 2, keulig. Rostellum weit vor- 

ragend, 2teilig. Narbe ungeteilt, gross. 

Beblatterte Erdpflanzen mit am Grunde niederliegenden, 

wurzelnden, aufstrebenden Stengeln, fleischigen, gefiirbten Blat- 

tern und aufrechten, verlangerten, locker vielbltitigen Bliiten- 

standen kleiner Blititen. 

1. *Macodes Petola Lndl. Gen. et Sp. Orch. 497; Rehb. f. 

Xenia Orch. I, 227, t. 96, f. 1—5; Bl. Fl. Jav. Orch. 100, t. 31, 

f. 2, t. 36 D; Mig. Fl. Ind. Bat. I, 731. — Neottia Petola 

Bl. Bijdr. 407, f. 2. 

Stengel am Grunde niederliegend, wurzelnd, aufstrebend, 

stielrund, kahl, fleischig, mehr oder weniger braun gefarbt, 

+ 6blattrig. Blatter abstehend, gestielt, ziemlich fleischig, eirund, 

kurz zugespitzt, + Tnervig, oben sammetartig, schén grtin, mit 

einem starken, schimmernden, goldnen Adernetz, zwischen den 

Nerven dunkel bronzefarbig gefleckt, unten matt blass griin, 

blass rotlich gefleckt, + 7 em. lang, 5,50 cm. breit; Stiel rin- 

nig, mit der réhrigen Scheide + 2 cm. lang. Bliitenstand auf- 

recht, locker viel-(bis + 40-)bliitig, bis +30 em. lang, ab- 

stehend drtisig behaart. Pedunculus + 18 cm. lang, blass braun, 

mit wenigen am Grunde rohrigen, behaarten Schaftblattern. 

Bracteen anliegend, linglich 3eckig, zugespitzt, hellbraun, be- 

haart. Bliten nicht umgedreht, asymmetrisch, + 1,10 cm. breit. 

Sepalen ausgebreitet, eirund, concav, aussen drtisig behaart, 

braun, die Spitze, der Mittelnerv und die Rander grtnlich; das 

unpaare mit den Petalen verklebt, + 0,50 cm. lang; die paa- 
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rigen schief, den Lippengrund umfassend, + 0,60 cm. lang. 

Petalen fast linear, ungleichseitig, stark gebogen, stumpf, braun, 

die dem unpaaren Sepalum zugewandten Rander blass griin, 

+ 0,65 cm. lang. Lippe 3lappig, am Grunde mit einem starken, 

schiefen, zugerundeten, innen mit 2 hellgriinen, gekriimmten 

Driisen, aussen mit einer Lingsfurche und einem mit einer nach 

innen vorragenden Falte versehenen, lraunen Sack ; Seitenlappen 

zugerundet, concav, weiss, am Grunde mit einem braunroten 

Fleck; Mittellappen nach links gedreht, schmal spatelig, weiss, 

+ 0,40 cm. lang; Nagel am Grunde wellig; Platte quer oval, 

mit 2 durch eine Laingsfurche getrennten, fleischigen Verdic- 

kungen. Séule kurz, nach rechts gedreht, weiss, unterbalb der 

Narbe mit 2 parallelen, am hinteren Rande verwachsenen, 
schwach nierenférmigen, stumpfen, in den Sporn reichenden 
Plattchen. Anthera eirund, lang und fein zugespitzt. Pollinien 
2, keulig, tief gefurcht. Rostellum lang, 2teilig. Narbe gross, 
rundlich. Ovarium + 0,70 cm. lang; Stielchen + 0,20 em. lang; 
beide hellgrtin, drtisig behaart. 

Java: Salak, um Tjiapoes (J. J. S.); Djampang tenguh, bei Njiliudocug (J.J. S.); 
Oengaran (JuneH.); auch Singapore; Malacca. 

Die Sundanesen nennen die Pflanze »kiaksara.” 
Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322297298; 903, 16—892—894; 904, 77-34. 

*Var. argenteoereticulata J. J. S. — Macodes juranica Hook. 
f. Bot. Mag, IIT Ser. Vol. XLV, t. 7037. 

Blatter oft etwas grésser werdend, sammetartig, sehr dunkel 
grin, mit einem schimmernden, silbernen Adernetz. 

Java: Salak, Tjampea, bei Tjigombong (J. J. S.); Tjikcneng (J. J. S.); Djam- 
pang tengab, bei Njalindoeng; Groeda (J. J. 8.). 

Kine pelorische Form dieser Pflanze ist von Blume als <lrgyrorchis javanica be- 
schrieben. 

*Var. robusta J. J. 8. n. var. 

Stengel kraftig, + 0,90 cm. dick. Blitter lang gestielt, etwas 
eirund elliptisch, sehr kurz zugespitzt, fleischig, oben sammet- 
artig dunkelgriin, mit + 8 schwach silberschimmernden Nerven, 
unten hellgriin, + 12 cm. lang, 6,50 cm. breit; Stiel rinnig, 
fleischig, + 4,50 cm. Jang; Scheide réhrig, + 1 em. lang. Bhi- 
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tenstand + 42 em. lang, abstehend kurz driisig behaart, dicht 

vielbltitig. Pedunculus + 29 cm lang, hellgriin. Bracteen lang- 

lich 8eckig, spitz, concav, griin, etwas braun gefarbt, drisig 

behaart, + 0,90 cm. lang. Bltiten + 1,10 em. breit. Sack der 

Lippe innen mit einer Lingsrippe und 2 gelblichen, glatten 

Driisen; Seitenlappen weiss. Saule unten mit 2 dreieckigen 

Plittchen. Ovarium + Stielchen + 1,10 cm. lang. 
West-Java. Selten. 

10. Myrmechis Bl. 

Bliten wenig gedffnet. Unpaares Sepalum mit den Petalen 

helmbildend, die paarigen mit schiefer, concaver Basis den Lip- 

pengrund umfassend. Lippe spatelig, am Grunde mit einem 

kurzen, innen mit 2 Driisen versehenen Sack; Nagel mit ein- 

gefalteten Randern, ganz; Platte verbreitert. Saule kurz, mit 

kurzem Clinandrium. Anthera kurz. Pollinien 2, langsfurchig, 

jedes mit einer Caudicula der Klebmasse aufsitzend. Rostellum 

kurz, 2teilig. Narben 2, auf kurzen, mit Fortsaétzen versehenen 

Armchen. 

Beblatterte EHrdpflanzen mit verlangerten, niederliegenden, 

wurzelnden, aufstrebenden Stengeln, gestielten, kurzen, griinen 

Blattern und aufrechten, wenigblitigen, kurzen Bltitenstanden. 

1. Blittenstand behaart . . . . . . . 1. MW gracilis Bl. 

Blitenstand kahl. . . . . . . . .2. M. globra Bl. 

1. *Myrmechis gracilis B]. Fl. Jav. Orch. 64, t. 21, f. 2. — 

Anoectochilus gracilis Bl. Biydr. 413. — Rhamphidia alsinifolia 
Lndl. Journ. Linn. Soc. I, 181. 

Stengel verlingert, niederliegend, wurzelnd, aufstrebend, stiel- 

rund, + 0,30 em. dick, kahl, beblattert. Blatter abstehend, ge- 

stielt, eirund, spitz, am Rande wellig, 3nervig, kahl, dunkel- 

grtin, unten heller, + 2,10 cm. lang, 1,45 cm. breit; Stiel rinnig, 

mit der réhrigen Scheide + 1,10 cm. lang. Bliitenstand auf- 

recht, angedriickt behaart, kurz, locker 2——3blitig, + 3—4 cm. 

lang, mit einem réhrigen, fleischfarbigen, grtin gespitzten Schaft- 
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blatt. Bracteen B8eckig, spitz, concav, am Rande gewimpert, 

briunlich, + 0,80 cm. lang. Blitten mit dem Ovarium rechte 

Winkel bildend, wenig gedffnet, + 0,55 cm. breit, 0,90 cm. 

lang. Nepalen einander am Grunde parallel, die Spitzen ausein- 

ander weichend, langlich eirund, stumpf zugespitzt, nach der 

Spitze hin verdickt, concav, weiss, etwas fleischfarbig angestri- 

chen, + 0,80 cm. lang, 0,40 cm. breit; das unpaare mit den 

Petalen helmbildend; die paarigen mit schiefer Basis den Lip- 

pengrund umfassend, in der nattirlichen Lage etwas tiber das 

unpaare vorragend. Petalen ungleichseitig, langlich, stumpf 

zugespitzt, weiss, -+ 0,73 cm. lang, 0,27 cm. breit. Lippe spa- 

telig, am Gronde der Saéule angedriickt und mit einem kuge- 

ligen, aussen tief gefurchten, innen mit einer vorragenden Lings- 

rippe und 2 zweilappigen Drtisen versehenen, weissen Sack, 

unten mit einer Lingsfurche; Nagel + 0,35 cm. lang, mit stark 

eingefalteten Réindern, eine horizontal zusammengedrickte, 

oben tief gefurchte Rodhre bildend, ganz, weiss, am Grunde 

dunkel fleischfarbig; Platte umgebogen, quer verbreitert, ziem- 

lich dick, weiss, schwach 2lappig, die Lappchen einen Winkel 

mit einander |ildend. Siule klein, rétlich weiss; Clinandrium 

gross, mit breiten, fitigelahnlichen, eingebogenen Réandern. 

Anthera cirund dreietkig, stumpf, braiunlich. Pollinien 2, birn- 

formig, gefurcht, jedes mit einer Caudicula der Klebmasse auf- 

sitzend. Rostellum breit und tief ausgerandet. Narben 2, beider- 

seits der Siule auf fleischigen, stumpfen, an ihrer Innenseite 

mit einem unterhalb des Rostellum vorragenden Zahn verse- 

henen Fortsitzen. Ovarium grtin, + 1,10 cm. lang. 

Java: Gede, zwischen Tjibeureum und Kandang Badak (J. J. S.); Salak (ZoxL.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—1127—1029. 

2. “Myrmechis glabra Bl]. Fl. Jav. Oreh. 65, t. 21, f. 3. — 

Anoectochilus glabrum Mig. Fl. Ind. Bat. TH, 733. — Rhamphidia 

yrandiflora Lud). Journ. Linn. Soc. I, 182. 

Stengel am Grunde niederliegend, mit kurzen, dicken Wur- 

zeln, aufstrebend, stielrund, an den Knoten verdickt, fleischig, 

kahl, + 0,40 cm. dick, beblittert. Bitter + 8 —9, abstehend, 
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gestielt, eirund, spitz, wellig, 3nervig, grim + 2 cm. lang, 0,90 

cm. breit; Stiel rinnig mit der réhrigen Scheide + 0,90 cm. 

lang. Bliitenstand aufrecht, sehr kurz, kahl, + 3bliitig. Bracteen 

anliegend, lainglich 8eckig, zugespitzt, concav, kahl, hautig, 

Inervig, weiss, mit griiner Spitze, + 0,90 cm. lang. Bltiten 

wenig gedffnet, + 0,50 cm. breit, 0,50 cm. lang, weiss. Sepalen 

einander parallel, langlich eirund, stumpf, concav, Inervig, kahl, 

+ 0,90 cm. lang, 0,45 cm. breit; das unpaare mit den Petalen 

helmbildend, die paarigen mit schiefem Grunde den Lippensack 

umfassend, mit aussen vorragender Mittelrippe. Petalen mit 

dem unpaaren Sepalum schwach verklebt, ungleichseitig, lan- 

zettlich, concav, Inervig, + 0,85 cm. lang, 0,30 cm. breit. Lippe 

am Grunde der Siule angedrtickt, spatelig, mit einem zuge- 

rundeten, innen mit 2 zweilappigen Driixen versehenen Sack, 

unten mit eimer Linegsfurche, ausgespreitzt + 0,90 cm. lang, 

weiss; Nagel fleischig, mit stark eingebogenen Randern, eine 

oben langsfurchige Réhre bildend, ganz, weiss, am Grunde hell- 

ertn, + 0,45 cm. lang; Platte klein, verbreitert, etwas umge- 

bogen, an der Spitze etwas zusammengezogen, die beiden Halften 

einen Winkel bildend, weiss, 0,27 cm. breit. Saule kurz, nach: 

der Spitze stark verdickt, weiss. Anthera eirund, mit breitem, 

blass grtinem Connectiv und hiutigen Fachern. Pollinien 2, 

keulig, tief geteilt, jedes mit einer Caudicula der Klebmasse 

aufsitzend. Rostellum breit ausgerandet. Narben 2, beiderseits 

der Saule, mit 2 vorragenden, weissen Ziihnen dazwischen. 

Ovarium aufrecht, hellgrtin, + 0,80 cm. lang. 

Java: Poentjak; Pangerango (v. Hass.). 

Herb. Lugd. Bat. n, 903, 16—1026; 904, 44—119. 

11. Zeuxine Lndl. 

Bliiten wenig gedffnet. Unpaares Sepalum mit den Petalen 

helmbildend, die paarigen den Lippengrund umfassend. Lippe 

mit sackigem, innen mit 2 Drtisen versehenem Grunde; Platte 

mehr oder weniger spatelig, der Nagel oft sehr kurz. Siule 

kurz, unten ohne oder mit Anhangseln. Pollinien 2, geteilt, 
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mit gemeinschaftlichem Stielchen. Rostellum gross, tief geteilt. 

Narben 2, beiderseits der Saule polsterig. 

Beblitterte Erdpflanzen mit am Grunde niederliegenden, wur- 

zelnden, aufstrebenden Stengeln, gestielten Blattern und auf- 

rechten, meistens vielblitigen Bliitenstinden kleiner Bltiten. 

1. Blatter nahezu linear . . . . . . 1. & sulecata Ludl. 

Blatter langlich bis lanzettlich . . . . 2. 2. 2... 2 

2, Bidtter se 1 em, lang . . « « « 2. Z, pooparascens BL 

Blatter langer. . . . . Se Bae Heth 48. Go Oy Sa 

3. Rostellum und Narben dicts weit vorgestreckt 

3. Z. gracilis Bl 

Rostellum und Narben weit vorgestreckt 

4. Z. clandestina Bl. 

]. *Zeuxine sulcata Lndl. Gen. et Sp. Orch. 485; Journ. Linn. 

Soc. I, 186; Griff. Not. TIT, 396; Ic. Plant. Asiat. t. 349; Bl. 

FL. Jay. Orch. 55; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 723; Hook. f. FL Br. 

Ind. VI, 106; King and Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 286, 

t. 3881. -— Z bracteata, Z. brevifolia, Z robusta Wight Ice. 1724 bis, 

1725, 1726. — Z. membranacea Lndl. Gen. et Sp. Orch. 486; 

Journ. Linn. Soc. I, 186; Bl. Fl. Jav. Orch. 56, t. 22, f. 2, 

t. 2B A. -— 4. Tripleura Lndl. Journ. Linn. Soc. I, 186. — 2 

inteyerrona Lndl. Gen. et Sp. Orch. 486; Bl. Fl. Jav. Orch. 55, 

t. 19, f 1, t. 2380; Mig. Fl. Ind. Bat. IIT, 723. — Z. emaryi- 

nata Lindl. Gen. et Sp. Orch. 185. — Z procumbens Bl. Fl. Jav. 

Orch. 56, t. 22, f. 3, t. 23B. — Triplewra pallida Lndl. Wall. 

Cat. 7391; Gen. et Sp. Orch. 452. — Adenostylis emaryinata, 

A. integervrina Bl. Bijdr. 414, t. 17. — Pterygodium sulcatum 

Rxb. Fl. Ind. ITI, 452. 

Unterirdischer Stengel diinmn, mit kurzen, dicken Wurzeln; 

oberirdischer Stengel aufrecht, 6 und mehr em. lang, stielrund, 
kahl, beblattert. Blitter aufrecht, nahezu linear, spitz, mit zu- 
rickgebogenen Riindern, 8nervig, mit unten vorragender Mit- 
telrippe, 2 cm. oder mehr lang; Scheide kurz, réhrig. Bliten- 
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stand aufrecht, verlingert, oft fast sitzend, vielbliitig, nahezu 

kahl. Bracteen blattartig, nach oben hin kleiner werdend, an 

der Basis hiutig, weiss berandet, 3nervig, concav, linger als 

die Bliiten. Bliten klein, weiss, wenig gedffnet. Sepalen ling- 

lich, stumpf, concav, + 0,40 cm. lang, weiss, am Grunde hell- 

grin; das unpaare mit den Petalen helmbildend, eirund, die 

paarigen etwas schief, den Lippengrund umfassend. Petalen 

lanzettlich, etwas sichelig, stumpf, lnervig, weiss. Lippe mit 

sackformig concavem, aussen mit einer Lingsfurche, innen mit 

2 gebogenen Drtisen versehenem Grunde, spatelig; Nagel breit 

rinnig, am Grunde fleischig und warzig behaart; Platte klein, 

wenig verbreitert, stumpf, concav, gelb. Siule sehr kurz, mit 

tiefem Clinandrium. Anthera kurz eirund. Pollinien 2, keulig, 

geteilt, sitzend auf einem langlichen, durchscheinenden Stiel- 

chen. Rostellum tief und breit ausgerandet. Narben 2, beider- 

seits der Saule polsterig. Ovarium dick, an der Spitze einge- 

schniirt. 
Java: Pangerango; (Zouu.) Gede (Bl.); bei Toegoe; bei Koeripan (Bl.) auch Am- 

bon; Philippinen; Assam; China; Affghanistan; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2921—2927. 

2. *Zeuxine purpurascens Bl. Fl. Jav. Orch. 58, t. 18, f. 3, 

t. 23 E; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 723. 

Bliihende Pflanze + 25 cm. hoch. Stengel aufrecht, am Grunde 

etwas niederliegend und wurzelnd, stielrund, fleischig, kahl, 

blassertin, etwas rot gefirbt, + 0,40 cm. dick, beblattert. 

Blatter + 6, abstehend, sehr kurz gestielt, klein, langlich ei- 

rund, spitz, mit einem Spitzchen, 3—5nervig, mit unten vor- 

ragender Mittelrippe, sammetartig schwarzgrtin mit roter Mit- 

telrippe, + 1,20 em. lang, 0,70 cm. breit; Stiel sehr kurz, mit 

der kurzen, rdhrigen Scheide + 0,65 cm. lang, drippig, blass 

rotlich. Bliittenstand aufrecht, dicht und vielbliitig, ziemlich lang 

behaart, +18 cm. lang. Pedunculus +9 cm. lang, mit einigen 

Schaftblattern. Bracteen aus dreieckigem Grunde lang pfriem- 

lich zugespitzt, behaart, braéunlich, +0,45 cm. lang. Bliiten 

wenig gedfinet, klein. Sepalen eirund, stumpflich, concav, aussen 
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am Grande kurz zerstreut behaart, hellgrtin mit weisslicher 

Spitze; das unpaare mit den Petalen helmbildend, die paarigen 

den Lippengrund umfassend. Petalen linglich, stumpf, weiss. 

Lippe mit stark bauchigem, fleischigem, aussen mit einer Lings- 

furche, innen mit 2 gekriimmten, hornaholichen Driisen ver- 

sehenenem, orangefarbigem Grunde und einwarts gebogenen 

Raindern, am Grunde der kleinen, fleischigen, etwas rauten- 

formigen, weissen, + 0,10 cm. langen und breiten Platte ein- 

geschntirt. Saiule sehr kurz, unten ohne Anhadngsel. Anthera 

herzformig, lang zugespitzt. Pollinien 2, kurz, keulig, gelb, auf 

einem linglichen, transparenten Stielchen. Rostellum gross; 

die Lappen stumpf, concav. Narben 2, beiderseits der Sule, 

polsterig, warzig. Ovarium aufrecht, an der Spitze verdtnnt, 

zerstreut behaart, hellgrtin, 0,40 cm. lang, mit der Bltite einen 

rechten Winkel bildend. 

Java: bei Depok (J. J. S.); auch Sumatra und Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2918-— 2919. 

3. *Zeuxine gracilis Bl. Fl. Jav. Orch. 56, t. 18, f. 2, t. 23 D. — 

Psychechilos gracile Breda Gen. et Sp. Orch. t. 9. — JJonochilus 

gracile Lndl. Fol. Orch. fasc. V; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 728. 

Stengel aufrecht, am Grunde niederliegend, mit dicken, kur- 

zen Wurzeln, sticlrund, kahl, fleischig, dunkelgrau mit helleren 

Punkten, +16 cm. lang, 0.50 em. dick, beblittert. Blatter + 8, 

wihrend der Bltitezeit welkend, abstehend, kurz gestielt, dtinn, 

lanzettlich eirund, spitz mit einem Spitzchen, mit unten vor- 
ragender Mittelrippe, sammetartig, etwas graugriin mit etwas 
dunklerem Adernetz, +6,50 em. lang, 2,20 em. breit; Stiel 
kurz, mit der rdhrigen Scheide + 2 em. lang. Bliitenstand auf- 
recht, mit langen, zurtickgebogenen Haaren, vielbltitig, + 25 
cm. lang. Pedunculus +18 cm. lang, mit einigen rohrigen, 
locker anliegenden Schaftblittern. Bracteen aus dreieckiger, dem 
Ovarium angedrickter Basis pfriemlich zugespitat, zerstreut 
behaart, fleischfarbig, + 0,65 cm. lang. Bhiiten klein, wenig ge- 
Offnet, + 0,35 cm. breit. Unpaares Sepalum mit den Petalen 
helmbildend, eirund, stumpf, stark coneav, aussen lang abste- 
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hend zerstreut behaart, olivengriin, nach vorn etwas braun 

und mit weisser Spitze, +0,45 cm. lang. Paarige Sepalen 

kleiner, langlich eirund, concav, sehr sparsam behaart, oliven- 

‘griin mit weisser Spitze, 0.30 cm. lang. Petalen linglich, un- 

gleichseitig, olivengriin mit weisser Spitze, 0.45 em. lang. Lippe 

mit sackigem, innen mit 2 kegeligen Drtisen versehenem, blass 

fleischfarbigem Grunde und stark quer verbreiterter, umgebo- 

gener, der Mittelrippe entlang zusammengefalteter, weisser, am 

Grunde gelber, ausgespreizt 0,40 cm. breiter Platte, im ganzen 

+ 0,35 cm. lang. Saule sehr kurz, blass fleischfarbig, unten 

ohne Anhangsel. Anthera herzformig, lang zugespitzt, gebogen. 

Pollinien 2, keulig, 2lappig, mit langlichem Stielchen. Rostel- 

lum gross, tief geteilt. Narben 2, beiderseits der Siule polsterig. 

Ovarium aufrecht, mit der Bliite einen rechten Winkel bildend, 

lang abstehend zerstreut behaart, dunkel olivenertin, + 0,65 

em. lang. 
Java: in Bantam (v. Hasszir); Buitenzorg (J. J. 8.); auch Borneo; Sumatra; 

Ternate. ; 

Z. affinis Bth. von Ostindien ist dieser Art sehr thnolich. 

4. *Zeuxine clandestina Bl. Fl. Jav. Orch. 57, t. a8, f. 4, es 

Monochilus clandestinwm Maiq. Fl. Ind. Bat. HI, 724. 

Stengel aufrecht, am Grunde niederliegend, mit dicken, kur- 

zen Wurzeln, stielrund, kahl, fleischig, beblattert. Blatter wihrend 

der Bliitezeit welkend, abstehend, kurz gestielt, dtinn, lan- 

zettlich eirund, spitz, mit emem Spitzchen, sammetartig, grau- 

ertin, etwas dunkler netzadrig, + 3,50 cm. lang; Stiel kurz, 

mit weit rohriger Scheide. Bltitenstand aufrecht, vielbltitig, braun- 

grau, lang behaart, + 18 cm. lang. Bracteen anliegend, zuge- 

spitzt. Bliten + 0,27 cm. breit, wenig gedffnet. Unpaares Sepa- 

lum mit den Petalen helmbildend, eirund dreieckig, stumpf, 

stark concav, 0,47 cm. lang, aussen lang abstehend behaart, 

graugriin, an der Spitze etwas braunlich. Paarige Sepalen klei- 

ner, langlich, etwas eirund, stumpf, concav, blass griin mit 3 

aussen vorragenden (bei dem unpaaren Sepalum weniger deut- 

lich), graugrtinen Nerven, 0,37 cm. lang. Petalen langlich, un- 

gleichseitig, concav, blass olivengrin mit weisser Spitze, 0,40 
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em. lang. Lippe mit sackigem, innen mit 2 gebogenen Driisen 

versehenem, fleischfarbigem Grunde, kurzem, zusammengefal- 

tetem Nagel und umgebogener, stark verbreiterter, weisser, am 

Grunde grau gefirbter, ausgespreitzt 0,25 cm. breiter Platte. 

Saule kurz, 2lippig, die untere Hialfte mit dem grossen 2tei- 

ligen Rostellum und den beiden polsterigen Narben weit vor- 

gestreckt, durch starke Buchten von dem aussen convexen 

Riicken getrennt. Anthera herzférmig, zugespitzt, an der Basis 

mehr oder weniger accoladenférmig. Pollinien 2, keulig, 2teilig, 

auf einem durchscheinenden Stielchen. Ovarium aufrecht, mit 

der Bltite einen rechten Winkel bildend, langer und dichter 

weiss behaart als bei 7 gracilis, £ 0,65 cm. lang. 
Java: im dstlichen Teil (Waitz); Buitenzorg (J. J. S.). 
Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2908. 

Bei dieser Pflanze findet stets Selbstbefruchtung statt. In Buitenzorg wichst sie 

mit Z. gracilis zusammen; sie ist dusserlich von letztgenannter Art zu unterscheiden 

an der mehr grauen Farbung, der kleineren Lippenplatte uod den Jangeren Haaren 

des Fruchtknotens. Die gréssten Unterschiede zeigt jedoch das Gynostemium, dessen 

unterer Teil bei Z. clandestina weit vorgestreckt ist. 

Kénnen es vielleicht Formen derselben Art sein? 

Unklare Art: 

5. Monochilus Zollingeri Rchb. f. Bonpl. 1857, 35; Xenia Orch. I, 215, t. 87, 
II ist zu unvollstindig beschrieben und abgebildet, um die Pflanze erkennen zu 
kéunen, 

12. Hetaeria Bl. 

Bliten nicht umgekehrt. Unpaares Sepalum mit den Petalen 

helmbildend; paarige Sepalen den Lippengrund umfassend. Lippe 

mit bauchigem, innen mit verschieden gestalteten Drtisen ver- 
sehenem Grunde und kleiner, meistens nicht verbreiterter Platte. 

Saule kurz, unten mit 2 parallelen Fortsitzen. Anthera kurz. 
Pollinien 2, kurz keulig, 2lappig. Rostellum 2zihnig. Narben 2, 
polsterig, einander oft gendhert. 

Beblitterte Erdpflanzen mit am Grunde niederliegenden, wur- 
zelnden, aufstrebenden Stengeln und aufrechten, vielbliitigen 
Bliitensténden kleiner Bluten. 

1. Platte der Lippe sehr klein, nicht verbreitert. 
Platte der Lippe verbreitert . 

Lo 
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2. Lippe innen beiderseits mit mehreren borstenaéhnlichen 

Portsitzen . . . . . 2. . 1. A oblongifolia BL. 

Lippe innen beiderseits mit 1 Fortsatz. . . . . . 3 

3. Fortsdtze hornahnlich . . . . . 2. A. micrantha Bl. 

Fortsitze warzig. . . . . . . . .3 A. cristata BI. 

4. Lippe innen beiderseits mit 2 Lamellen. 4. H. lamellatu Bl. 

Lippe innen beiderseits mit 1 hornithnlichen Fortsatz 

5. H. purpurascens Bl. 

1. *Hetaeria oblongifolia Bl. Bijdr. 410, f. 14; FL Jav. Orch. 

85, t. 32, f. 3; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 491; Mig. Fl. Ind. Bat. 

Ill, 725. 

Stengel aufrecht, verliangert, am Grunde niederliegend, wur- 

zelnd, fleischig, stielrund, graugrtin mit helleren Punkten, bis 

+ 40 cm. lang, 0,65 em. dick, beblattert. Blatter + 9, abstehend, 

gestielt, langlich, schief, zugespitzt, mit emem Spitzchen, mit 

3 oben gefurchten, unten vorragenden Nerven, glinzend griin, 

+9 cm. lang, 3,90 cm. breit; Stiel rinnig, mit der am Grunde 

rohrigen Scheide + 3,30 cm. lang. Bliitenstand aufrecht, ver- 

langert, mit nach unten gekehrten Haaren, locker vielbliitig, 

nicht nickend, + 23 cm. lang. Pedunculus hellgrtin, mit meh- 

reren nach oben hin kleiner werdenden, behaarten Schaftblat- 

tern. Bracteen anliegend, lanzettlich, zugespitzt, concav, aussen 

behaart, an der Spitze fast kahl, blass grtin, an der Spitze 

etwas bréiunlich, £0,75 cm. lang. Bliiten klein, nicht umge- 

kehrt, wenig gedffnet, + 0,380 cm. breit. Sepalen eirund, stumpf, 

concav, aussen abstehend behaart, hellgritin mit weisser Spitze, 

+ 0,40 cm. lang; das unpaare nicht mit den Petalen verklebt; 

die paarigen schief, den Lippengrund umfassend. Petalen lang- 

lich, ungleichseitig, concav, etwas wellig, Inervig, weiss, + 0,30 

cm. lang. Lippe in der nattirlichen Lage eiformig, stark concav, 

unten mit einer Langsfurche, am Grunde sackig, innen mit 

einer Lingsrippe und beiderseits mit einigen fleischigen Borsten, 

mit eingebogenen, am Grunde der Sdule angedriickten, nach 

yorn aneinander stossenden Riindern, in ein kleines Spitzchen 

auslaufend, gelblich weiss, nach vorn citronengelb. Saule sehr 
Flora von Buitenzorg, VI. 8 
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kurz, griinlich weiss, unten mit 2 parallelen, an der Spitze frei 

vorragenden, schmalen Lingskimmen. Anthera kurz herzformig, 

zugespitzt. Pollinien 2, birnformig, mit einer Langsfurche. 

Rostellum 2zihnig. Narben 2, polsterig. Ovarium aufrecht, nicht 

gedreht, abstehend behaart, grtin, + 0,60 cm. lang, mit der 

Bliite einen rechten Winkel bildend. 

Java: Soelasi (Bl.); Buitenzorg (J. J. 8.); auch Molukken. 

Herb. Lugd. Bat. u. 903, 16—523; 904, 77—35. 

2. Hetaeria micrantha Bl. Fl. Jav. Orch. 86, t. 56; Mig. FI. 

Ind. Bat. IIT, 725. 

Stengel am Grunde niederliegend, wurzelnd, aufstrebend, 

stielrund, fleischig, beblattert. Blitter abstehend, gestielt, schief 

langlich, zugespitzt, 3nervig, +6 cm. lang, 2,50 cm. breit; 

Stiel mit der réhrigen Scheide + 2,30 cm. lang. Bltitenstand 

aufrecht, verlingert, driisig behaart, locker, ziemlich vielblitig, 

+ 16 cm. lang, mit einigen anliegenden, pfriemlichen Schaft- 

blattern. Bracteen anliegend, pfriemlich, linger als das Ova- 

rium. Bltiten klein, wenig gedffnet. Sepalen lanzettlich, die 

paarigen den Lippengrund umfassend. Petalen linear, schwach 

sichelig. Lippe concav, innen beiderseits mit einem pfriemlichen, 

gekrimmten Fortsatz und vorragender, nach vorn hin zwei- 

spaltiger Mittelrippe, vorn in ein lineares Spitzchen auslaufend. 

Siule kurz, unten mit 2 an der Spitze freien Fortsditzen, die 

ktirzer sind als das Rostellum. Anthera kurz herzférmig, zuge- 

spitzt. Rostellum 2zihnig. Narben 2, polsterig. Ovarium auf- 

recht, an der Spitze eingeschniirt, nicht gedreht. 

Java (Bl.); selten. 

3. *Hetaeria cristata Bl. Fl. Jav. Orch. 86, t. 33. — Dosyinia 
cristata Miq. Fl. Ind. Bat. I, 731. 

Stengel aufrecht, am Grunde niederliegend, wurzelnd, stiel- 
rund, fleischig, violettgrau, + 0,60 cm. dick. Blatter + 6, ge- 
stielt, langlich, schief, spitz, 5nervig, netzadrig, sammetartig 
dunkelgriin mit oft weissem Mittelnerv, + 8 cm. lang, 3,30 cm. 
breit; Stiel rinnig, mit der rdhrigen Scheide + 4,40 em. lang, 
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braunlich, dunkler netzadrig. Bltittenstand aufrecht, abstehend 

behaart, mit wenigen am Grunde roéhrigen Schaftblattern, 

locker vielblitig, + 23 cm. lang. Pedunculus + 13,50 em. lang. 

Bracteen anliegend, linglich eirund, zugespitzt, concav, aussen 

behaart, hell rotbraun, 0,80 cm. lang, Bltiten abstehend, + 0,80 

cm. breit. Unpaares Sepalum mit den Petalen helmbildend, 

kurz eirund, kurz zugespitzt, concav, + 0,35 em. lang; paarige 

Sepalen ausgebreitet, schief eirund linglich, zugespitzt, concav, 

0,45 cm. lang; alle aussen behaart, Inervig, blass grtinlich, 

nach der Spitze hin braéunlich. Petalen ungleichseitig, langlich, 

kurz zugespitzt, concav, lnervig, weiss, 0,40 cm. lang. Lippe 

der Saule angedriickt, eirund, stark concav, im bauchigen Grunde 

mit einer stark vorragenden, 2rippigen Lingsleiste und_bei- 

derseits einer grossen, fleischigen, warzigen Driise, aussen mit 

einer tiefen Lingsfurche, die Rander vor der Siule eingebogen 

und an elnander stossend, vorn in ein Spitzchen auslaufend, 

ausgespreitzt eirund, £0,375 cm. lang, 0,30 cm, breit, weiss- 

lich. Séule sehr kurz, nach vorn hin stark verbreitert, weiss- 

lich, unten mit 2 parallelen Plattchen; Clinandrium gross, breit. 

Anthera kurz herzférmig, kurz zugespitzt. Polinien 2, birnfér- 

mig, 2lappig, mit kurzer Caudicula der Klebmasse aufsitzend. 

Rostellum kurz, 2zihnig. Narben 2, quer, polsterig. Ovarium 

kahl, an der Spitze verdiinnt, dunkelgrtin, +1 cm. lang. 
Java: Gede, bei Tjibeureum (BI.); Gegerbintang; Slamat. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—517—518. 

4. Hetaeria lamellata Bl. Fl. Jav. Orch. 89, t. 35, f. 1. — 

Rhomboda lamellata Miq. Fl. Ind. Bat. III, 747. 

Stengel verlangert, am Grunde niederliegend, wurzelnd, auf- 

strebend, stielrund, fleischig. Blitter gestielt, schief langlich, 

etwas zugespitzt, etwas wellig, 3nervig, + 7,50 cm. lang, 3 cm. 

breit; Stiel mit Scheide +4 cm. lang. Blitenstand aufrecht, 

verlangert, +40 cm. lang, behaart, mit wenigen am Grunde 

rohrigen Scheiden, locker vielbliitig. Bracteen lanzettlich, zu- 

gespitzt, concav, aussen behaart, braunlich, ktirzer als das 

Ovarium. Bltiten nicht umgekehrt, klein, weisslich, nicht weit 
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gedffnet. Sepalen eirand, stumpf, concav, lnervig, aussen be- 

haart; das unpaare mit den Petalen helmbildend; die paarigen 

den Lippengrund umfassend. Petalen linear. Lippe der Saule 

angedrtickt, aussen mit einer Langsfurche, am Grunde hauchig, 

innen mit einer wenig vorragenden Lingsrippe und beiderseits 

2 einander parallelen, flachen, ausgefressenen Lamellen, nach 

vorn hin eingeschniirt und in eine kleine, verbreiterte, verkehrt 

eirunde, 2lappige Platte auslaufend. Saule kurz, unten mit 2 

parallelen Langsplattchen. Anthera langlich herzformig. Polli- 

nien 2, keulig, gefurcht, einer grossen Klebmasse aufsitzend. 

Rostellum gross, tief geteilt. Narben 2, etwas polsterig. Ova- 

rium nicht gedreht, behaart. 
Java: Poentjak; Papandajan (Bl.); Tjiseroepan (Bl.) 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—520. 

5. Hetaeria purpurascens Bl). Fl. Jav. Orch. 88, t. 9, f. 3, t. 

87 Be (Psychecheilos purpurascens). — Hylophila purpurascens 

Mig. Fl. Ind. Bat. III, 746. 

Stengel niederliegend, wurzelnd, aufstrebend, stielrund, flei- 

schig, violett. Blitter + 5, abstehend, gestielt, lanzettlich, spitz, 

mit einem Spitzchen, wellig, dunkel purpurrot mit weisslichem 

Mittelnerv, +2,40 cm. lang, 0,80 cm. breit; Stiel kurz, mit 

der weit réhrigen Scheide + 0,80 cm. lang. Bliitenstand auf- 

recht, behaart, locker wenigbliitig. Bracteen anliegend, pfriem- 

lich, Inervig, rétlich. Bliten wenig gedéffnet, griinlich weiss. 
Sepalen langlich, stumpf, concav, behaart; das unpaare mit den 

Petalen verklebt. Lippe am Grunde bauchig, innen mit 2 ge- 
krimmten Hérnchen, aussen mit einer Lingsfurche, nach vorn 
mit eingebogenen Rindern, mit verbreiterter, etwas 2lappiger 
Platte. Saule kurz, unten mit 2 Lingskiimmen. Anthera zu- 
gespitzt. 

Java: Pajong (v. Hassett). 

Herb. Lugd. Bat. u. 908, 16—524, 

Unklare Arten: 

6. Hetaeria roseans Rchb. f. Bonpl. 1857, 35. Die Beschreibung ist zu unvoll- 
stindig, um die Pflanze erkennen zu kénnen. 

Stengel 1 Fuss lang. Blatter gestielt, eirund, spitz, 1,5 Zoll lang, 1,2 Zoll breit. 
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Bliitenstand wenigblitig. Unpaares Sepalum eirund, stumpf. Petalen linear, stumpf, 

sichelig. Lippe sackig, innen mit 2 Calli, an der Spitze verbreitert, 2lappig. 

Java: Smeroe (ZOLL.). 

7. Salacistis novembralis Rchb. f. Xenia Orch. I, 214, t. 87, f. 1 ist viel- 

leicht eine Hetaeria oder Goodyera. Die Beschreibung und die Figur sind jedoch zu 

ungenau und zu unvollstindig, um mit Sicherheit etwas sagen zu kénnen. 

Pflanze 2 Zoll hoch. Blatter gestielt, lanzettlich, spitz, 3 Zoll lang. Bliitenstand, 

behaart. Bracteen eirund linear, behaart, ebensolang wie der kahle Fruchtknoten. 

Bliiten grtinlich rosa. Sepalen lanzettlich, aussen zerstreut behaart. Petalen zungig 

stumpflich. Lippe am Grunde mit der Siiule verwachsen, etwas sackig, unterseite(?) 

mit 2 kleinen Hérnchen; Platte zungig, vora abstehend, 2lappig; Lippchen zungig, 

abgestutzt, am Aussenrand hier und da gelappt, auf der Mittellinie gegen den 

Grund verdickt, beiderseits mit einem durchscheinenden Hoérnchen. Rostellum kurz 

2zihnig. 

13. Dicerostylis Bl. 

Unpaares Sepalum mit den Petalen helmbildend, die paarigen 

schief, den Lippengrund umfassend. Lippe stark sackig, in eine 

Langspitze auslaufend; innen nackt. Saule kurz. Anthera lang, 

zugespitzt. Pollinien 2. Rostellum lang, tief geteilt. Narbe rund- 

lich mit 2 pfriemlichen Forts&tzen. 

Beblatterte Erdpflanze mit am Grunde niederliegendem, wur- 

zelndem, aufstrebendem Stengel, gestielten Blittern und auf- 

rechtem, dicht und vielblitigem Blttenstand. 

1. Dicerostylis Janceolata LB]. Fl. Jav. Orch. 98, t. 30, f. 1. — 

Hylophila lanceolata Mig. Fl. Ind. Bat. IL, 746; Hook. f. FI. 

Br. Ind. VI, 110. 

Stengel aufrecht, am Grunde niederliegend, wurzelnd, kraftig, 

stielrund, fleischig, blass grtin, + 30 cm. lang. Blatter gestielt, 

lanzettlich, beiderseits zugespitzt, + 5nervig, grin, +10 cm. 

lang, 3,50 cm. breit; Stiel rinnig; Scheide réhrig, langsstreifig. 

Bliitenstand aufrecht, ziemlich kurz, mit eimigen réhrigen, zu- 

gespitzten Schaftblattern, dicht vielblitig. Bracteen lanzettlich 

eirund, zugespitzt, am Rande ausgefressen, undeutlich 3nervig, 

concav, linger als das Ovarium. Bliiten abstehend, wenig ge- 

éffnet, weiss. Sepalen eirund, spitz, concav; das unpaare mit 

den Petalen helmbildend, die paarigen schief, den Lippengrund 
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umfassend. Petalen trapezenformig. Lippe stark sackig, zusam- 

mengedriickt, imnen nackt, aussen mit einer Lingsfurche, in 

eine kleine, zurtickgekrimmte, pfriemliche, fleischige, am Grunde 

angeschwollene Platte zusammengezogen, beiderseits am Grunde 

mit einem kleinem Zahn. Sdule kurz. Anthera langlich herz- 

formig, spitz. Pollinien 2, keulig, parallel, mit langer Caudicula. 

Rostellum verlingert, tief geteilt. Narbe rundlich, 2hérnig. 

Ovarium gedreht. 
West-Java; auch Perak. 

14. Goodyera R. Br. 

Sepalen einander parallel, oder die paarigen weit abstehend; 

das unpaare mit den Petalen helmbildend. Lippe bauchig oder 

sackig, innen borstig, an der Spitze verschmilert oder zuge- 

spitzt, ungeteilt. Saule kurz oder ziemlich kurz, unten ohne 

Anhingsel. Pollinien 2, 2lappig. Rostellum meistens weit vor- 

ragend, tief geteilt. Narbe ungeteilt, gross, oft verbreitert. 

Beblitterte Erdpflanzen mit am Grunde niederliegenden, 

wurzelnden, aufstrebenden Stengeln, gestielten, oft schén ge- 

farbten Blattern und aufrechten, locker oder dichtblitigen Bli- 
tenstinden kleiner oder ziemlich kleiner Bliiten. 

1. Paarige Sepalen weit abstehend 

Sepalen zusammengeneigt . — 

. Lippe mehr oder weniger, aber nicht plékalich anes 

Lippe abgebrochen zugespitzt e 4 

3. Lippe mit spitzer, zurtickgebogener Spitze 

1. G. rividijlora Bi, 

Lippe mit stumpfer, aufrechter Spitze 

2. G1 Manrevertii Bi. 
4, Blitten +0,80 cm. breit; Anthera ziemlich spitz 

3. G. Waitsian Bi. 
Bliiten £ 1,90 cm. breit; Anthera lang zugespitzt 

4. Ge rubtewda Lund. 
B. EGher pean a: ge de ea we 

Blitter rot oder weis netzadrig. . 2. 2. . 2. . . . 8 

bo 

Hm Co OF LO 
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6. Bliiten ziemlich gross (Sepalen + 1,20 cm. lang) 

G. bifida BI. 

Bltiten klein (Sepalen kaum 0,30 cm. lang) Se. ss Hs ON 

. Lippe innen langhaarig, nach vorn mit 2 Calli 

6. G. procera Hook. 

Lippe innen ohne deutliche Haare und ohne Calli 

7. G. parviflora BL. 

ft 

8. Blatter silberweiss geadert . . . . 8. G. reticulata BI. 

Blatter rot geadert. . . . . . ee Saw i. 

9. Bracteen ungefiithr ebensolang wie ati Ovarium; Sepalen 

aussen behaart. . . . . . . . «9 G. colorata Bl. 

Bracteen linger als das Ovarium; Sepalen kahl 

10. G. pusilla Bl. 

1. Goodyera viridiflora Bl. Fl. Jav. Orch. 34, t. 9, f 

Neottia viridiflora Bl. Bijdr. 408; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 194, — 

Physurus viridiflorus Undl. Journ. Linn. Soc. I, 180; Mig. FI. 

Ind. Bat. III, 784. — Orchiodes viridiflorum 0. K. Rev. Gen. 

Pl. Il, 67. 

Stengel am Grunde niederliegend, wurzelnd, aufstrebend, ziem- 

lich kurz, stielrund, fleischig, kahl. Blatter 7—8, gestielt, lang- 

lich eirund, schief, spitz, 3nervig, wellig, griin, + 5,50 cm. lang, 

3 cm. breit; Stiel rinnig, mit der kurzen, réhrigen Scheide 

+ 2,75 cm. lang. Bliitenstand aufrecht, verlangert, behaart, 

locker, wenig- (+ 7-)bliitig, mit 2 lanzettlichen Schaftblattern, 

+17 cm. lang. Pedunculus +10 cm. lang. Bracteen lanzett- 

lich, zugespitzt, concav, behaart, ebenso lang wie das Ovarium, 

bis + 1,50 em. lang. Bltiten ziemlich gross, grin und braun 

gefarbt. Sepalen lanzettlich, spitz, aussen behaart, + 1 cm. lang, 

das unpaare mit den Petalen helmbildend, die paarigen abstehend. 

Petalen ungleichseitig, halb trapezenférmig lanzettlich. Lippe 

aufrecht, bauchig, mit zurtickgebogener Spitze, ausgespreitzt 

eirund dreieckig, zugespitzt, + 9nervig, innen borstig, + 0,80 

em. lang. Saule mit dem Rostellum + 0,75 cm. lang. Anthera 

sehr lang, zugespitzt. Pollinien 2, gefurcht, lang keulig. Rostellum 
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sehr lany, tief geteilt. Narbe rundlich, mit hiutigem Rande. 

Ovarium behaart, + 1,30 cm. lang. 

Java: Salak (Bl.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 8322—2403. 

2. Goodyera Maurevertii Bl. Fl. Jav. Orch. 85. — Physurus ? 

Maurevertii Mig. Fl. Ind. Bat. IIT, 735. 

Stengel am Grunde niederliegend, wurzelnd, aufstrebend, ziem- 

lich kurz, stielrund, fleischig. Blatter gestielt, langlich eirund, 

schief, spitz, 3nervig, £5,50 cm. lang, 2,50 cm. breit; Stiel + 

Scheide + 2,50 cm. lang. Bliitenstand aufrecht, behaart, locker 

wenigblitig. Bracteen lanzettlich, zugespitzt, concav. Bltiten 

ziemlich gross, bréunlich. Sepalen spitz. Lippe bauchig, mit 

aufrechter, weisser Spitze. 

Java: Karang (Maurevert); auch Molukken (Herb. Kew.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 822—2313. 

Diese Pflanze halte ich ftir G. viridiflora Bl. Im Leidener Herbar fehlen jedoch 

die Bliiten beim Originalexemplar, so dass nichts mit Sicherheit zu sagen ist. 

3. *Goodyera Waitziana Bl. Fl. Jav. Orch. 35, t. 9d, f. 2; 

Mig. FI. Ind. Bat. II, 728. — Orchiodes Waitzianum O. K. Rev. 

Gen. Pl. II, 675. 

Bliihende Pflanze +54 cm. hoch. Stengel verlingert, am 

Grunde niederliegend, wurzelnd, stielrund, fleischig, hell grau- 

grin mit blasseren Punkten, + 0,70 cm. dick. Blatter + 8, 

gestielt, linglich elliptisch, zugespitzt, am Rande kleinwellig, 

mit oben gefurchter, unten vorragender Mittelrippe, netzadrig, 

glinzend grtin, unten heller, + 11,50 cm. lang, 5,80 cm. breit; 

Stiel rinnig, mit der réhrigen, deutlich nervigen Scheide + 6,30 

em. lang. Bltitenstand aufrecht, behaart, mit einigen anliegen- 

den, lanzettlichen, zugespitzten Schaftblattern, locker vielblitig, 

+47 cm. lang. Pedunculus + 32 em. lang. Bracteen pfriem- 

lich, concav, Inervig, abstehend behaart, graubraun, + 1,45 cm. 

lang, 0,25 cm. breit. Bltiten klein, + 0,80 cm. breit. Sepalen 
linglich, stumpflich, aussen behaart, hellbraun, + 0,60 cm. lang; 
das unpaare mit den Petalen helmbildend, aufrecht, concavy; 
die paarigen abstehend, convex, mit zuriickgebogener Spitze. 
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Petalen ungleichseitig, spatelig, mit schmalem Nagel und halb- 

eirunder, stumpfer, convexer, + 0,35 cm. langer, 0,25 cm. breiter 

Platte, Inervig, durchscheinend blass braun, 0,60 cm. lang. 

Lippe aufrecht, der Saule parallel, bauchig, aussen mit einer 

Langsfurche, innen mit einigen langen, fleischigen Papillen, 

goldgelb, abgebrochen zugespitzt in eine kleine, lineare, stumpfe, 

zurtickgerollte, mit einer Lingsfurche versehene, 0,13 cm. lange, 

blass gelbe Platte, ausgespreitzt (ohne die Platte) queroval, 

+ 0,50 cm. breit. Saule ziemlich lang; Clinaudrium tief. Anthera 

herzférmig, ziemlich spitz, braun. Pollinien 2, langlich, tief 

geteilt. Rostellum vorragend, tief 2teilig. Narbe quer langlich, mit 

2lappigem Unterrande. Ovarium lang braun behaart,0,90 cm. lang. 

Java: Gede bei Tjibodas (J. J. S.); Gegerbintang (BorRiacE); Ost-Java (Waltz). 

Herb. Lugd. Bat. 902, 322—2406. 

4. *Goodyera rubicunda Lndl. Bot. Reg. 1839, 92; Gen. et Sp. 

Orch. 493; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 728. — G. rubens Bl. FI. 

Jav. Oreh. 36, t 9 ¢, f, 17-26, t. 8 a. ly Hook. i. HL 

Br. Ind. VI, 111. — G. celebica Bl. Jav. Orch. 36; Mig. Fl. Ind. 

Bat. III, 728. — G. grandis Bl. Fl. Jav. Orch. 36; Mig. FI. 

Ind. Bat. III, 720. — Neottia rubicunda Bl. Bijdr. 408. — NV. 

grandis Bl. Bijdr. 407. — Speiranthes grandis Hassk. Cat. Hort. 

Bog. 47. -- Aetheria rubicunda Rchb. f. Bonpl. IIT (1855) 214. — 

Orchiodes rubicundum O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 675. — O. cele- 

bicwm,. O.. K. 1, @. — OQ. grande 0. K. Le 

Blithende Pflanze + 60 cm. hoch. Stengel kraftig, am Grunde 

niederliegend, wurzelnd, stielrund, fleischig, kahl, griin mit 

blassen Punkten, + 40 cm. lang, 1,10 cm. dick. Blatter + 9, 

gestielt, langlich elliptisch, schief, zugespitzt, netzadrig, mit 

oben gefurchter, unten stumpf vorragender Mittelrippe, glin- 

zend grtin, an der Spitze etwas weiss geadert, + 16,50 cm. lang, 

7 cm. breit; Stiel rinnig, +5 cm. lang; Scheide rohrig, grtin- 

lich weiss mit gritinen Nerven, + 1 cm. lang. Bliitenstand auf- 

recht, verlingert, kurz und dicht abstehend behaart, mit 

mehreren anliegenden, lanzettlichen, spitzen, concaven Schaft- 

blattern, locker vielblitig, +43 cm. lang. Pedunculus + 20 
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cm. lang; Rachis laingsfurchig. Bracteen lanzettlich, lang zu- 

gespitzt, concav, wollig behaart, 3nervig, + 2 cm. lang, grau- 

braun. Bltiten ziemlich gross, + 1,90 cm. breit. Sepalen lang- 

lich, stumpflich aussen ziemlich lang behaart, rétlich braun, 

0,95 cm. lang; das unpaare mit den Petalen helmbildend, auf- 

recht, sehr concav; die paarigen abstehend, mit rinniger, zu- 

gespizter Spitze. Petalen ungleichseitig, lanzettlich, convex, 
hellrotbraun, 0,90 cm. lang. Lippe aufrecht, der Sdule parallel, 

bauchig, aussen mit einer tiefen Lingsfurche, innen mit zahl- 

reichen kurzen, dicken Papillen, goldgelb, abgebrochen zuge- 

spitzt in eine kleine, schmal dreieckige, spitze, zurtickgerollte, 

weisse, + 0,30 cm. lange Platte. Siule massig lang, unten mit 

4 Langsrippen, weiss, 0,65 cm. lang; Clinandrium tief. Anthera 

herzformig, lang zugespitzt, hellbraun. Pollinien 2, keulig, 

2lappig, gelblich weiss. Rostellum lang, tief geteilt. Narbe 

eirund. Ovarium wollig behaart, graubraun, 1 cm. lang. 
Java: Salak (Bl.), am Tjiapoes; Hariang (v. Hass.) (G. grandis Bl.); Idjen (Zout.); 

anch Celebes; Philippinen; Perak. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 3222308, —2309—2310, —2892—2396. 

Ich kann G. grandis Bl. und G. celebica Bl. nicht von G. rubicunda Lndl. un- 

terscheiden. 

G. Zollingeri Rchb. f. Bonpl. 1857, 36, halte ich ebenfalls ftir diese Pflanze; die 

Beschreibung ist jedoch ungeniigend, um die Sache erledigen zu kénnen. 

5. *Goodyera bifida Bl. Fl. Jav. Orch, 33, t. 9 c, f. 1; Miq. 

Fl. Ind. Bat. IIT, 729. — Neovttia bijida Bl. Bijdr. 408. — Georchis 

calva Lndl. Journ. Linn. Soc. Bot. I, 184; Mig. Fl. Ind. Bat. 

II, 732. — Orchiodes bifidum O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 674. — 

O. calvum O. K. 1. ¢. 

Stengel verlingert, niederliegend, wurzelnd, aufstrebend, stiel- 

rund, fleischig, kahl, grauviolett, + 20 cm. lang, 0,50 cm. dick. 
Blatter + 7, gestielt, langlich, schief, spitz, etwas wellig, 

5—Tnervig, mit oben gefurchter, unten stumpf vorragender 

Mittelrippe, glinzend grtin, + 7,50 em. lang, 3,40 cm. breit; 
Stiel flach rinnig, mit starker Mittelrippe, + 1,20 cm. lang; 
Scheide réhrig, blass grtin und braun gefiirbt, mit 5 starken 
Nerven, 1,40 cm. lang. Bliitenstand aufrecht, kurz, einseits- 
wendig, dicht und viclbliitig, + 11 em. lang. Pedunculus sehr 
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kurz, + 2 cm. lang, mit einigen in die Bracteen tibergehenden 

Schaftblittern, kahl. Rachis furchig, kahl. Bracteen linear lan- 

zettlich, spitz, concav, 8nervig, hellgriin, mit gritnlich weisser 

Basis, bis +3 cm. lang, 0,60 cm. breit. Bliiten nach einer 

Seite gebogen, ziemlich gross, wenig gedffnet. Sepalen einander 

parallel, mit etwas ausgebogener Spitze, langlich eirund, stumpf- 

lich, aussen an der Spitze warzig, weiss, an der Spitze etwas 

fleischfarbig, + 1,20 em. lang, 0,60 cm. breit; das unpaare mit 

den Petalen helmbildend, stark concav, die paarigen schief, 

etwas sichelig, kahnférmig, mit ausgesackter Basis den Lippen- 

grund umfassend. Petalen schief langlich, stumpf, Inervig, weiss, 

+ 1,05 cm. lang, 0,40 cm. breit. Lippe am Grunde breit sackig, 

der Saule angedriickt, aussen mit einer Lingsfurche, innen mit 

zahlreichen fleischigen, gegabelten Papillen, nach vorn hin ver- 

schmalert, rinnig, nicht zurtickgekriimmt, + 0,90 cm. lang, hell- 

grtin mit weissem Rande und weisser Spitze. Saule im ganzen 

0,70 cm. lang, gelblich weiss; Clinandrium tief. Anthera herz- 

formig, lang zugespitzt, hell gelblich braun. Pollinien 2, keulig, 

tief geteilt, hellgelb. Rostellum sehr lang, tief geteilt, zuge- 

spitzt. Narbe gross, breit berandet, concav, hellgelb. Ovarium 

aufrecht, mit der Bliite einen Winkel bildend, kahl, tordiert, 

griinlich grau, + 1,30 cm. lang. 

Java: Gede (BI.), bei Tjibodas (pe Moncuy); Kandang Badak (J. J. S.); Karang; 

bei Garoet (Burck); Smeroe (ZoLL.); auch Sumatra. 
Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2299—2302; 904, 44—128; 904, 77—36. 
Die Var. laziflora Bl. ist nur eine schwache Form dieser Pflanze. 
Goodyera foliosa Bth. ist sehr verwandt mit G. bifida BI. 

6. *Goodyera procera Hook. Exot. Fl. t. 39; Lndl. Gen. et 

Sp. Orch. 493; Journ. Linn. Soc. I, 183; Don Prodr. 28; Wight 

Te. t. 1729; Mig. Fl. Ind. Bat. II, 727; Hook. f. FL Br. Ind. 

VI, 111; King and Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 282, t. 

378. — G. carnea A. Rich. Ann. Sc. nat. Ser. 2, XV, 80. — 

Cionisaccus lanceolatus Breda, Orch. Kuhl et v. Hass., t. 1. — 

Cordylestylis foliosa Fale. Hook. Journ. Bot. IV (1842) 75. — 

Neottia procera Wer. Bot. Reg. t. 6389. — Orchiodes procerum 

O. K. Rev. Gen. Pl. II, 675. 
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' Stengel aufrecht, verlingert, am Grunde niederliegend und 

wurzelnd, stielrund, fleischig, kahl, grinlich weiss mit hell- 

eriinen Lingsstreifen, + 1 cm. dick, die blihende Pflanze + 40 

em. hoch. Blatter + 8, gestielt, lanzettlich, zugespitzt, + 5nervig, 

mit oben gefurchter, unten vorragender Mittelrippe, glanzend 

egriin, unten matt, + 15 cm. lang, 5,50 cm. breit; Stiel breit, 

rinnig, mit der réhrigen Scheide + 5 cm. lang, gritinlich weiss 

mit hellgriinen Langsstreifen. Bltitenstand aufrecht, verlangert, 

bis + 28 em. lang, abstehend behaart, mit grossen, nach oben 

hin kleiner werdenden, am Grunde rohrigen, zugespitzten Schaft- 

blattern, dicht vielblitig. Pedunculus + 15 cm. lang. Rachis 

langsfurchig. Bracteen anliegend, schmal lanzettlich, zugespitzt, 

concayv, besonders am Rande kurz behaart, hellgriin, linger als 

die Blite, + 0,75 cm. lang. Bltiten sehr klein, wenig gedffnet, 

+ 0,20 cm. breit. Sepalen eirund, stumpf, kahl, hellgriin mit 

weisser Spitze, + 0,25 cm. lang; das unpaare stark concav, mit 

den Petalen helmbildend; die paarigen etwas concav. Petalen 

spatelig, mit schief rautenformiger Platte, weiss, + 0,25 cm. 

lang. Lippe am Grunde bauchig, innen mit einigen (+ 9) Bor- 

sten, nach vorn mit 2 kurzen, dicht beisammen stehenden Ver- 

dickungen, D5nervig, mit zurtickgebogener, breiter, stumpfer 

Spitze, hellgrtin mit weisser Spitze. Saule kurz, weiss, + 0,10 

cm. lang, etwas gebogen. Anthera herzformig, stumpf. Pollinien 

2, keulig, tief geteilt, gelblich weiss. Rostellum tief 2zihnig. 

Narbe gross, mit zugerundetem, erhabenem Unterrande. Ova- 

rium gedreht, hellgriin, kahl, + 0,40 cm. lang. 

Java: Tjiminjak (v. Hass.); Salak, am Tjiapoes; bei Bandoeng, am Wasserfall 

Tjikapoendoeng; am Tjigading (ZoLL.); auch China; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2306, —2317—2329, —2408—2409. 

7. Goodyera parviflora BL. Fl. Jay. Orch. 29, t. 22, f. 1; Mig. 

Fl. Ind. Bat. IIT, 729.— iNeottia parrijlora Bl. Bijdr. 30; Ludl. 

Gen. et Sp. Orch. 495. — Speiranthes parvijlora Hassk. Cat. 

Hort. Bog. 47. — Orchiodes parviflora 0.1K. Rev. Gen. Pl. 11, 675. 

Stengel aufrecht, ziemlich kurz, am Grunde wurzelnd, stiel- 

rund, fleischig, kahl; Internodien + 0,80 cm. lang. Blatter ge- 

stielt, lanzettlich, zugespitzt, dnervig, mit oben gefurchter, unten 
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vorragender Mittelrippe, glinzend griin, +: 10 cm. lang, 3 cm. 

breit; Stiel rinnig, mit der Scheide + 5 cm. lang. Bltitenstand 

aufrecht, verlingert, behaart, mit mehreren, nach oben hin 

kleiner werdenden, am Grunde réhrigen, zugespitzten Schaft- 

blittern, dicht und vielblitig, + 30 cm. lang. Bracteen pfriem- 

lich, kurz gewimpert, +1 cm. lang. Bltiten klein, wenig ge- 

Offnet, weiss, fein punktiert (bei durchfallendem Lichte). Sepalen 

eilrund; das unpaare mit den Petalen helmbildend; die paarigen 

etwas schief. Petalen linglich, schmal spatelig, ungleichseitig, 

stumpf. Lippe concav, eirund, innen ohne Haare und ohne 

Calli, stumpf, an der Spitze nicht zurtickgebogen, mit einem 

Spitzchen. Saule kurz. Anthera kurz herzférmig. Pollinien 2, 

kurz keulig. Rostellum 2zéhnig. Narbe gross, quer. Ovarium 

gedreht, kahl. 
Java, selten (Bl.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2316. 
Es kommt mir sehr wahrscheinlich vor, dass diese Pflanze eine pelorische Form 

von G. procera Hook. ist, mit welcher Art sie im Habitus vollkommen iibereinstimmt. 

8. *Goodyera reticulata Bl]. Fl. Jav. Orch. 30, t. 9b, f. 1; 

Mig. Fl. Ind. Bat. III, 728. — Neottia reticulata Bl. Biydr. 409; 

Lndl. Gen. et Sp. Orch. 495. — Orchiodes reticulatum O. K. Rev. 

Gen. Pl. II, 675. 

Stenyel am Grunde niederliegend, wurzelnd, aufstrebend, 

stielrund, fleischig, kahl, griinlich braun, + 12 cm. lang, 0,33 

cm. dick. Blatter + 7, abstehend, gestielt, langlich oder lan- 

zettlich eirund, zugespitzt, mit stumpfer Basis, oben sammet- 

artig, sehr dunkelgrtin, in der Mitte heller, mit einem schim- 

mernden, silberweissen Adernetz, unten mattgriin, gegen den 

Rand braunlich, + 6,50—7,50 cm. lang, 3,25 cm. breit; Stiel 

rinnig, mit der réhrigen Scheide +1,80 cm. lang, rotbraun. 

Blitenstand aufrecht, verlingert, kurz behaart, mit einigen an- 

liegenden, lanzettlichen, zugespitzten Schaftblattern, locker viel- 

blitig, +14 cm. lang. Pedunculus +6 cm. lang, graubraun. 

Bracteen das Ovarium am Grunde umfassend, aus eirundem 

Grunde pfriemlich zugespizt, concav, am Rande klein gesigt, 

Inervig, am Grunde braun, mit dunkel olivengriiner Spitze, 
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+1 cm. lang. Bltiten klein, wenig gedffnet, 0,30 cm. breit. 

Sepalen linglich eirund, concav, aussen mit kleinen, vorragen- 

den Ptnktchen; das unpaare mit den Petalen helmbildend, 

blass graugriin, mit weisslicher Spitze, + 0,87 cm. lang; die 

paarigen schief, mit aussen etwas vorragender Mittelrippe, hell- 

ertin, mit weisser Basis und Spitze, 0,43 cm. lang, 0,23 cm. 

breit. Petalen ungleichseitig, linglich, sichelig, stumpf, etwas 

concav, Inervig, weiss, 0,83 cm. lang, 0,13 cm. breit. Lippe 

gespornt, der Siiule angedriickt, 0,50 cm. lang; Sporn zwischen 

den paarigen Sepalen vortretend, sackig, dick, stumpf, mit 

einer untiefen Lingsfurche, am Hingang etwas eingeschniut, 

innen mit zahlreichen ziemlich langen Borsten, briunlich weiss, 

0,25 cm. lang; Platte am Grunde beiderseits mit einer nach 

innen gekehrten Falte, mit dem Sporn einen stumpfen Winkel 

bildend, nicht zurtickgebogen, eirund, stumpf, concav, weiss. 

Saiule kurz, an der Spitze verdickt, weiss; Clinandrium kurz, 

tief, mit eingebogenem Rande. Anthera herzformig, kurz zu- 

gespitzt. Pollinien birnformig, gefurcht. Rostellum kurz, 2zihnig. 

Narbe ziemlich gross, rtindlich. Ovarium an der Spitze gebogen, 

gedreht, graubraun, 0,20 cm. lang. 
Java: Gede, bei Tjibeureum (B1.); Telomojo, in Semarang (S. H. Koorpsrs). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2390—2391. 

Eine sehr schine, kleine Pflanze. 

9. *Goodyera colorata Bl. Fl. Jav. Orch. 31, t. 9b, f 2; Mig. 

Fl. Ind. Bat. IN, 729. — Neottia colorata Bl. Bijdr. 409; Lndl. 

Gen. et Sp. Orch. 494. — Spetranthes colorata Hassk. Cat. Hort. 
Bog. 47. — Orchiodes coloratum O. K. Rev. Gen. Pl. IL, 675. 

Stengel am Grunde niederliegend, wurzelnd, aufstrebend, 

stielrund, fleischig, kahl, hell rotbraun, + 14 cm. lang, 0,35 em. 

dick. Blatter + 6, abstehend, gestielt, lanzettlich eirund, etwas 

schief, zugespitzt, mit unten vorragender Mittelrippe. oben 
sammetartig schwarz, mit 5—7 hell kupferroten, besonders 

gegen die Spitze durch einige Queradern verbundenen, spiiter 

verbleichenden Liingsnerven, unten hell graukupferfarbig mit 
5—7 blassen Nerven, +6 cm. lang, 2,50 em. breit; Stiel kurz, 
rinnig, mit der réhrigen Scheide + 1,80 cm. lang, rotbraun. 
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Bliitenstand aufrecht, locker vielbliitig, + 8 em. lang. Pedun- 

culus kurz behaart, mit wenigen, am Grunde rohrigen Schaft- 

blattern, + 4 em. lang. Bliiten klein, ziemlich dicht beisammen, 

wenig gedffnet, 0,30 cm. breit, wohlriechend. Sepalen langlich, 

etwas eirund, concay, aussen kurz zerstreut behaart, dunkel 

olivengrtin, spiter rotbraun, mit weisslichem Grunde und weis- 

ser Spitze, £0,50 cm. lang; das unpaare mit den Petalen 

helmbildend, mit blassem Mittelnerv; die paarigen mit innen 

gefurchter, aussen vorragender Mittelrippe. Petalen spatelig, 

mit ei-rautenformiger Platte, etwas schief, concav, weiss, 0,50 

cm. lang. Lippe der Saule angedriickt, eirund, mit bauchigem, 

von den paarigen Sepalen umschlossenem Grunde, innen mit 2 

Langsrippen und zahlreichen langen Borsten, an der Spitze 

zurtickgebogen, stumpf, ausgefressen berandet, weiss, ausge- 

spreitzt +0,50 cm. lang. Saule kurz, an der Spitze verdickt, 

weisslich; Clinandrium tief, eirund. Anthera lainglich herzférmig, 

zugespitzt. Pollinien 2, keulig, 2teilig. Rostellum lang, tief 

2teilig. Narbe eirund. Ovarium etwas gebogen, gedreht, oliven- 

grin und braun, 0,95 cm. lang. 

Java: Salak, bei Tjigombong und am Tjiapoes (J. J. S.); Papandajan? Tjampaka 

Warna, bei Garoet (J. J. 8.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2805, 2304? 

Eine sehr schéne, kleine Planze. 

10. *Goodyera pusilla Bl. Fl. Jav. Orch. 31, t. 9b, f. 3; Mig. 

Fl. Ind. Bat. II, 729. — Orchiodes pusillum 0. K. Rev. Gen. 

Pl. JI, 675. 

Kleine Pflanze. Stengel aufrecht, am Grunde niederliegend, 

wurzelnd, stielrund, fleischig, kahl, hellbraun, + 3—6 cm. lang. 

Blatter + 4—5, abstehend, gestielt, langlich eirund, spitz, etwas 

wellig, oben sammetartig schwarzbraun, in der Mitte heller, 

mit +7 durch Queradern verbundenen, kupferroten, in der 

Mitte des Blattes heller gefarbten und breiteren, schimmernden 

Langsnerven, + 3,30 cm. lang, 1,50 cm. breit; Stiel kurz, 

rinnig, mit der réhrigen Scheide + 0,90 cm. lang, blass rot- 

braun. Bltitenstand aufrecht, kurz behaart, locker, ziemlich 

wenig-(+ 8-)bltitig, +6 cm. lang. Pedunculus mit einigen réh- 
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rigen, in eine kleine Spreite auslaufenden Schaftblattern, + 3,50 

cm. lang. Bracteen aus breitem, concavem, das Ovarium um- 

fassendem, blass rotem Grunde pfriemlich zugespitzt und dun- 

kelgriin. Bliiten klein, wenig gedffnet, + 0,25 cm. breit. Sepalen 

eirund, stumpf, concav, kahl, braun, am Grunde bleicher wer- 

dend, mit weisslicher Spitze; das unpaare mit den Petalen 

helmbildend, 0.30 cm. lang; die paarigen schief, mit aussen vor- 

ragender Mittelrippe, 0,40 cm. lang. Petalen ungleichseitig, etwas 

sichelig, schmal, mehr oder weniger halbrautenformig, an der 

Spitze klein gekerbt, 0,27 cm. lang, durchscheinend gelblich. 

Lippe der Siule angedriickt, mit stark sackigem, zwischen den 

paarigen Sepalen vortretendem, weitem, stumpfem, aussen mit 

einer Liingsfurche versehenem, innen borstigem Grunde; Platte 

dreieckig, stark concav, am Rande faltig und klein unregel- 

missig gesiigt, hellgelb, am Rande weiss. Saule kurz; Clinan- 

drium tief. Anthera kurz herzférmig, spitz. Pollinien 2, keulig, 

tief geteilt, gelb. Rostellum kurz, vorragend, 2ziihnig. Narbe 

rundlich. Ovarium gedreht. 
Java: Pangerango (Bl.); Salak, bei Tjigombong (J. J. 8.); Djampang tengah, bei 

Njalindoeng (J. J. S.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322—2332; 904, 77-37. 

15. Lepidogyne Bl. 

Unpaares Sepalum mit den Petalen helmbildend, die paarigen 

Sepalen den Lippengrund umfassend. Lippe mit bauchigem, innen 

mit einer Querreihe kleiner Calli versehenem Grunde, 3lappig, 

mit kleinen, aufrechten Seiten- und langem, schmalem End- 

lappen. Saule kurz. Anthera herzférmig, lang zugespitzt. Polli- 

nien 2, lang keulig, tief geteilt. Rostellum sehr lang, tief ge- 

teilt. Narbe quer, durch eine vom unteren Rande entspringende 

Lamelle tiberdeckt. 

Beblitterte Krdpflanze mit dickem, aufrechtem, am Grunde 

mehr oder weniger niederliegendem Stengel, zahlreichen sitzen- 

den, schmalen Blattern und aufrechtem, dichtem, vielbltitigem 

Bliitenstand. 
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1, *Lepidogyne longifolia Bl. Fl. Jav. Orch. 78, t. 25. — 

Neottia longifolia Bl. Bijdr. 406; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 476; 

Mig. Fl. Ind. Bat. IIT, 745. — Spetranthes longifolia Hassk. 

Cat. Hort. Bog. 47. 

Blthende Pflanze + 1,10 cm. hoch. Stengel aufrecht, am 

Grunde mehr oder weniger kriechend, mit +1 cm. dicken 

Wurzeln, stielrund, fleischig, kurzgliedrig, +3 cm dick. Blatter 

zahlreich, dicht beisammen, einander am Grunde umfassend, 

schrig abstehend, verlaingert linear-lanzettlich, zugespitzt, + 5- 

nervig, mit oben stark rinniger, unten stark vorragender Mittel- 

rippe, grtin, am Grunde verschmalert, rinnig und innen grtin- 

lich weiss mit grtinen Nerven, mit kurzer, etwas rohriger 

Scheide, + 60 cm. lang, 4,50 cm. breit, nach oben hin kleiner 

werdend. Bliitenstand aufrecht, \erlangert, kurz und abstehend 

behaart, mit zahlreichen, locker anliegenden, zugespitzten, nach 

oben hin kleiner werdenden und etwas braun gefarbten Schatft- 

blattern. Rachis kantig, kurz behaart, +40 cm. lang. Bracteen 

linear lanzettlich, zugespitzt, concav, 3nervig, aussen und am 

Rande kurz behaart, matt braun, die unteren mit grtiner Spitze, 

bis +4 cm. lang. Bliiten aufrecht, + 1,60 cm. breit. Sepalen 

langlich eirund, zugespitzt, stumpflich, am Grunde concav, 3ner- 

vig, innen glainzend, aussen abstehend behaart, rétlich braun; 

das unpaare mit den Petalen helmbildend, +1 cm. lang, 0,35 

cm. breit; die paarigen den Lippengrund umfassend, mit aus- 

gebogenen Spitzen, 1,15 cm. lang, 0,53 cm. breit. Petalen un- 

gleichseitig, langlich, sichelig, spitz, am Grunde verschmalert, 

etwas wellig, und am Rande ausgefressen, Inervig, zart, durch- 

scheinend weiss, +1 cm. lang, 0,43 cm. breit. Lippe mit stark 

sackigem, breitem, atssen mit einer Langsfurche, innen mit 

einer Querreihe von 6 Calli versehenem, 0,50 cm. breitem Grunde, 

am Rande mit 2 kleinen, aufrechten, der Saule angedriickten, 

stumpfen Seitenlappen; Mittellappen pfriemlich, stumpfwinkelig 

gebogen, ziemlich spitz, am Grunde concav, nach vorn hin 

fleischig, + 0,60 cm. lang, 0,07 cm. breit, weiss. Saule kurz, 

im ganzen 0,80 cm. lang; Clmandrium tief, verlangert. Anthera 

verlangert herzférmig, zugespitzt, 0,60 cm. lang. Pollinien 2, 
Flora von Buitenzorg, VI. 9 
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keulig, tief geteilt, gelb, jedes mit einer langen, schmalen Cau- 

dicula. Rostellum sehr lang, tief geteilt. Narbe quer, der untere 

Rand in eine die Narbe tiberdeckende, etwas 2 lappige, flei- 

schige Lamelle verlingert. Ovarium aufrecht, gedreht, abstehend 

behaart, hellbraun, + 1,50 cm. lang. 

Java: Pangerango; Salak, bei Tjigombong und Tjampea (J. J.S.); Takoka (KoonDERs). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—565 —566. 
Die kleinen Seitenlappen der Lippe, welche bei Lepidogyne verbiltnissmassig stark 

entwickelt sind, kénnen auch bei vielen anderen Physureen nachgewiesen werden. 

16. Eucosia Bl. 

Unpaares Sepalum mit den Petalen helmbildend; die paarigen 

den Lippengrund umfassend, abstehend. Lippe ungeteilt, concav, 

innen mit kurzen Borsten. Saule kurz, stumpf. Anthera mit 

langem Filament, aus breitem Grunde lang zugespitzt. Pollinien 

2, geteilt, mit langer Caudicula, ohne Klebmasse. Rostellum 

sehr klein, kurz 2zihnig. Narbe terminal, stumpf, convex, geteilt. 

Beblitterte Erdpflanze mit am Grunde niederliegendem, wur- 

zelndem, aufstrebendem Stengel, gestielten Blattern und auf- 

rechtem, behaartem, locker wenigbliitigem Blitenstand. 

1. Eucosia carnea Bl, Bijdr. 415, f. 18; Fl. Jav. Orch. 49, 

t. 12b, f. 3, t. 42.4; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 495; Mig. FI. 

Ind. Bat. III, 730. 

Stengel am Grunde niederliegend, wurzelnd, aufstrebend, stiel- 

rund, fleischig, kahl, +7 cm. lang. Blatter + 6, gestielt, ab- 

stehend, schief eirund, spitz, 3nervig, +4 cm. lang, 2,50 cm. 

breit; Stiel rmnig, mit der rdhrigen Scheide + 1,75 cm. lang. 

Blitenstand aufrecht, wollig behaart, mit einigen schmal lanzett- 

lichen, zugespitzten, am Grunde rdhrigen Schaftblattern, locker 

wenigblitig, +10 cm. lang. Bracteen lanzettlich, zugespitzt, 

+ 1,60 cm. lang. Bhiten fleischfarbig. Sepalen eirund lanzett- 

lich, zugespitzt, Inervig, aussen etwas behaart; das unpaare 

mit den Petalen helmbildend; die paarigen das Labellum am 
Grunde umfassend, abstehend. Lippe den Sepalen nahezu gleich, 
etwas ktirzer, breiter, mehr concav, nervig, innen mit kurzen 

Borsten. Siule kurz, gerade, stumpf, auf der Rickenseite mit 
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einer Lingsfurche; Filament etwas tiber der Basis freiwerdend. 

Anthera viel linger als die Saule, aus eirundem, aufgetriebenem, 

hiutigem, 2facherigem Grunde lang zugespitzt. Pollinien 2, 

keulig, 2teiiig, mit langer, dtinner Caudicula. Narbe terminal, 

am hinteren Rande 2lappig. Rostellum rudimentar, klein 2zahnig. 
Java: Salak; selten (Bl.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2181. 
Habitus, Blatter, Bliitenstand, Sepalen, Petalen, Lippe und Anthera dieser Pflanze 

sind denjenigen von Goodyera viridiflora Bl, so thnlich und die Saule ist so eigen- 

tiimlich gebaut, dass wohl die Frage gerechtfertigt ist, ob man hier nicht mit 

einer monstrésen Form der eben genannten Art zu tun habe. 

II. B. 13. Tropripras. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, zusammengeneigt, oder 

nur mit der Spitze abstehend. Lippe ungeteilt, der Saule parallel, 

oder die Saule umfassend. Anthera und Rostellum ziemlich gleich 

lang, einander anliegend. Pollinien kérnig, mit schildférmiger 

Klebmasse und dtinnem, vom Rostellum sich ablésendem Stipes. 

Schlanke, beblatterte, oft verzweigte Pflanzen mit derben 

langsfaltigen Blattern. 

1. Lippe aus breit sackartiger Basis nach oben hin ver- 

schmalert. . . . « wie oye de Beeps Ladi. 

Lippe aus schmalem Gece nach oben hin verbreitert 

2. Corymborchis Thou. 

1. Tropidia Lndl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich; die paarigen Sepalen 

den Lippengrund umfassend. Lippe der Saule parallel, mit brei- 

tem, bauchigem oder sackigem Grunde oder gespornt, innen 

ohne Calli, mit Langsrippen, ungeteilt, mit ztiruckgebogener 

Spitze. Sdule ziemlich kurz. Anthera kurz. Pollinien 2, tief 

geteilt, mit kurzem Stipes und kleiner Klebmasse. Rostellum 

Q7ihnig. Narbe quer, unterhalb des Rostellum. 

Beblatterte Erdpflanzen mit aufrechten, verzweigten, nicht 

fleischigen Stenglen, dtinnen, ene lieee Blattern nad kurzen, 

gedrangten Bltitenstanden. 
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1. Blatter lang zugespitzt; Anthera nahezu ebenso lang wie 

das Rostellim . . . . . «1. B. curculigoides Lndl. 

Blatter lang und fein zugespitzt; Anthera ktirzer als das 

Rostellum . . . . . . 6 « « «2 P. graminea Bl. 

1. *Tropidia curculigoides Lndl. Wall. Cat. n. 7386; Gen. et 

et Sp. Orch. 497. — TZ. squamata Bl. Fl. Jav. Orch. 104, t. 41, f 

1; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 747; Ridl. Journ. Linn. Soc. XXXII, 397. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, verzweigt, + 70 cm. lang. 

Blatter spiralig, dtinn, lanzettlich, lang zugespitzt, mit 5 oben 

gefurchten, unten gekielten Nerven, glanzend grin, +18 cm. 

lang, 3 cm. breit; Scheide réhrig, etwas linger als die Inter- 

nodien, vielrippig. Blitenstinde terminal und lateral, nahezu 

sitzend, sehr kurz, gedringt, ziemlich wenigblttig. Bracteen 

kurz, eirund, concav. Bliiten missig gross, gelblich weiss. Se- 

palen lanzettlich; das unpaare stumpflich, concav, 1 cm. lang, 

0,35 cm. breit; die paarigen etwas geschlangelt, mit einer Spitze, 

1,37 cm. lang, 0,385 cm. breit. Petalen lanzettlich, sichelig, 

ziemlich stumpf, sehr concay, mit aussen stark vorragender, 

fleischiger Mittelrippe, 1 cm. lang, 0,35 cm. breit. Lippe der 

Saule angedrtickt, ungeteilt, mit sackigem Grunde, concav, aussen 

mit einer Langsfurche, innen mit 2 Liangsleisten, mit zurtick- 

gebogener, lainglich dreieckiger, mit einer breiten Lingsfurche 

versehener, 0,35 cm. langer, 0,30 cm. breiter Platte. Saule mit 

dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, gegen die Spitze 

verdickt, am Grunde mit einer kurzen, breiten Lingsfurche, 

+ 0,70 cm. lang. Anthera langlich eirund, spitz, ungefahr ebenso 

lang wie das Rostellum. Rostellum vorragend, fleischig, breit, 

kurz zugespitat, klein 2zihnig. Narbe quer. Ovarium hellgrin, 

0,70 cm. lang. 
Java: Gegerbintang (Borrtacs); Pasir Madang (Zotu.); Djampang tengah, bei 

Njalindoeng (J. J. 8.); auch Borneo; Malacca; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1157; 903, 16—2839—2843; —2849, —2858. 

2. *Propidia graminea Bl. Fl. Jav. Orch. 104, t. 41, f. 3; Miq. 

Fl. Ind. Bat. III, 747. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, verzweigt, nach oben hin 
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und her gebogen, diinn, stielrund, hart, £75 cm. lang, 0,25 

cm. dick. Blitter mit dem Stengel spitze Winkel bildend, spi- 

ralig, lanzettlich, lang und fein zugespitzt, mit schmalem 

Grunde, mit +7 oben gefurchten, unten vorragenden Nerven, 

zwischen den Nerven convex, ditinn, ziemlich steif, glinzend 

dunkelgrtin, = 23 cm. lang, 4 em. breit; Scheide etwas langer 

als die Internodien (4 cm.), auf dem Querschnitt elliptisch, 

langsrippig. Bliitenstande terminal, nahezu sitzend, sehr kurz, 

gedrangt, wenigbliitig. Bracteen lanzettlich, zugespitzt, concav, 

ertin, + 0,65 cm. lang. Bltiten sich gegen den Abend 6ffnend, 

missig gross, sehr blass grtin. Sepalen lanzettlich, concay, spitz; 

das unpaare sehr concay, 1 cm. lang, 0,380 cm. breit; die paa- 

rigen den Lippengrund umfassend, schmal kahnférmig, etwas 

geschlangelt, mit eimem Spitzchen und aussen stark vorragen- 

der Mittelrippe, 1,23 cm. lang, 0,30 cm. breit. Petalen lanzett- 

lich, rinnig, schwach geschlingelt, in ein Spitzchen zugespitzt, 

mit aussen stark vorragender Mittelrippe, 0,95 cm. lang, 0,26 

cm. breit. Lippe der Sadule angedrtickt, ungeteilt, mit bauchigem 

Grunde, aussen mit einer Langsfurche, nach vorn mit auswarts 

gebogenen Randern, zurtickgebogener Spitze und mit 2 Lings- 

leisten, innen am Grunde mit einer Langsrippe, weiss, ausge- 

spreitzt langlich, zugespitzt, 0,80 cm. lang, 0,40 cm. breit, die 

Spitze 0,23 cm. lang. Saule mit dem Ovarium einen stumpfen 

Winkel bildend, kurz, gegen die Spitze verdickt, bis an die 

Spitze des Rostellum 0,475 cm. lang, weiss. Anthera eirund 

dreieckig, in ein Spitzchen zugespitzt, mit verdicktem Connectiv, 

viel ktirzer als das Rostellum. Pollinien 2, tief geteilt, gelb- 

lich weiss, mit kurzem Stipes und kleiner, gelber Klebmasse. 

Rostellum weit vorragend, 2zihnig. Ovarium blass grtin, mit 

zerstreuten, braunen Schtippchen, 0,474 cm. lang. Frucht sitzend, 

+ 1,20 cm. lang, 0,60 cm. dick. 
Java: Gede; Pangerango (Bl.); Djampang tengah, bei Njalindoeng. (J. J. 8.) 

Herb. Lugd. Bat. u. 908, 16—2844, 
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Corymborchis Thou. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, spatelig. Lippe spatelig, 

mit abstehender Platte, der Siule parallel. Saule verlangert, 

gerade, an der Spitze verdickt und mit 2 Ohrchen. Anthera 

ungefahr ebenso lang wie das Rostellum. Pollinien 2, lang, ge- 

teilt, mit Stipes und schildférmiger Klebmasse. Rostellum 

2zahnig. Narbe breit, am Grunde des Rostellum. 

Beblatterte Erdpflanzen mit kurzem Rhizom, kraftigen, auf- 

rechten, nicht verzweigten, nicht fleischigen Stengeln, dtinnen, 

lingsfaltigen Blattern und lateralen, kurzen, verzweigten, viel- 

bltitigen Bltitenstanden ziemlich grosser Bltiten. 

1. *Corymborchis veratrifolia Bl. Fl. Jav. Orch. 105, t. 42 E, 

i. 43, % 1, — Cl asnouce Bl FL. Jay. Oreh. 106, ¢, 43, % 3, — 

Aysteria veratrifolia Reinw. Cat. Hort. Buitenz. 99; Bot. Zeit. 

Syll. Pl. nov. I, 5; Lndl. Gen. et Sp. 439; Hassk. Cat. Hort. 

Bog. 47; Pl. Jav. rar. 131; De Vr. Ill. Orch. t. VI. — Corynbis 

veratrifolia Rehb. f. Flora XLVIII (1865) 184; Hook. f. Fl. Br. 

Ind. VI, 91. — C. disticha Lndl. Fol. Orch. 1 (e. p.); Mig. FI. 

Ind. Bat. Ill, 736. — Jfverostylis disticha Breda, Kuhl et V. 

Hass. Orch. jav. Fasc. I, t. 2. — Rhynchanthera paniculata Bl. 

Bydr. f. 78. 

Rhizom kurz, verzweigt. Stengel kraftig, autrecht, lange an 

der Spitze fortwachsend, nach oben hin und her gebogen, un- 
verzweigt, stielrund, an den Knoten etwas verdickt, bis + 1,70 

em. hoch, 0,90 cm. dick, dunkelgrtin, unten mit rohrigen 

Scheiden, nach oben hin beblattert. Blatter spiralig angeordnet, 
abstehend, langlich lanzettlich, zugespitzt, mit einem Spitzchen, 
mit schmalem Grunde, lingsfaltig, mit +11 grésseren, unten 
vorragenden Nerven, glinzend ertin, unten ebenso wie die 
Scheiden mit unregelmissigen, blass braunen, flockigen Schtipp- 
chen, +35 em. lang, 11 cm. breit; Scheide réhrig, dunkeleriin, 
langsrippig, ebenso lang wie die Internodien (+6—% em.). 
Bliitenstiinde winkelstandig, viel ktirzer als die Blitter, zwei- 
zeilig, rispig, vielbliitig, +17 cm. lang, 15 em. breit. Pedun- 
culus fast ganz in der Blattscheide verborgen, zusammengedrickt, 
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weisslich, mit braunen Schiippehen, 7 cm. lang. Rachis mit + 7 

zweizeiligen, abstehenden, kantigen, griinen Zweigen. Bracteen 

dreieckig, zugespitzt, concav, aussen gekielt, 1 cm. lang, die 

unteren grdésser. Sepalen einander parallel, mit ausgebogener 

Spitze, linear spatelig, 3,50 cm. lang, mit + 1,70 cm. langem, 

linearem, rinnigem, 0,35 cm. breitem Nagel und concaver, spitzer, 

aussen gekielter, schmal lanzettlicher Platte, weiss, aussen in 

der Mitte blass griin. Petalen aufrecht, mit ausgebogener Spitze, 

spatelig, aussen stark gekielt, 3,50 cm. lang, mit lmearem, 

etwas rinnigem, weissem, aussen in der Mitte hellgriinem, 1,70 

cm. langem, 0,27 cm. breitem Nagel und langlicher, spitzer, 

am Rande welliger, weisser, 0,75 cm. breiter Platte. Lippe wie 

die Petalen aber breiter, weiss, aussen mit starkem, blass 

ertinem Kiel; Nagel rinnig, mit den Randern der Saule anlie- 

gend, 0,50 cm. breit, innen nach oben mit 2 Langsleisten; 

Platte eirund, mit einem rinnigen Spitazchen, wellig, + 1,50 

cm. lang, 1,20 cm. breit. Saule verlingert, gerade, diinn, auf 

dem Querschnitt oval, an der Spitze verdickt, weiss, - 2,70 

cm. lang. Anthera langlich eirund, breit zugespitzt, stumpf, 

fleischig. Pollinien 2, linear keulig, mit einer Langsfurche, blass 

gelb, auf einem langen, dtinnen Stielchen und ziemlich grosser, 

ovaler Klebmasse. Rostellum vorgestreckt, 2zahnig. Narbe gross, 

quer, am unteren Rande mit 2 fleischigen, umgebogenen, con- 

vexen Lappchen. Ovarium sitzend, hellgriin, + 1,45 cm. lang. 
Java: Depok (Burck, J. J. S., Koorprrs); Salak; Goenoeng Tjibodas (HALLIER); 

Tangkil (KoorpzErs); Djampang tenganh, bei Njalindoeng (J.J.S.); Groeda (J.J.8.); 

Ngarengan, in Djapara (Koorpgrs); Smeroe; Rogodjampi (ZoxL.); Tjoeramanis, in 

Besoeki (KoorpeRs); auch Sumatra; mal. Halbinsel; Borneo; Molukken; Neu Guinea; 

Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1148—1156; 904, 84—117. 

Il. B. 14. Cozrnoeyninas. 

Sepalen und Petalen frei, ziemlich gleich, oder die Petalen 

viel schmiler. Lippe dreilappig, am Grunde oft concav oder 

sackartig vertieft, mit Langskimmen oder Rippen. Saule kurz 

oder lang, gefligelt, ohne Fuss, am Grunde oft etwas vorspringend. 

Anthera tibergeneigt, 2facherig. Pollinien 4, mit Caudicula. 
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Erdpflanzen oder Epiphyten, mit kriechendem Rhizom, ein- 

gliedrigen, 1- oder 2blattrigen Trugknollen, convolutiven Blat- 

tern, und terminalen (bisweilen an rudimentaren Sprossen), 

wenig- oder vielbliitigen Bliitenstanden kleiner oder grosser 

Bliiten. 

1. Sdule mit 2 seitlichen, vom hautigen Clinandrium getrennten 

Fitigelchen . 2. . . . . «8. Dendrochilum BI. 

Saule dinheitlieh @efitgeli. . 2 4 2 6 ee ee 2 

2. Saule lang; Lippe am Grunde héchstens concay 

1. Coelogyne Lndl. 

Saule kurz; Lippe am Grunde sackig. 2. Pholidota Lndl. 

1. Coelogyne Lndl. 

Sepalen oft stark concav. Petalen den Sepalen ziemlich gleich 

oder schmiler. Lippe am Grunde meistens concav, dlappig, innen 

mit Lingskimmen. Saule lang, nach oben hin gefltigelt, ohne 

Fuss, am Grunde etwas vorspringend. Anthera unter dem ge- 

fligelten Clinandrium verborgen, hingend, dem Rostellum auf- 

legend. Pollinien 4. Rostellum gross. Narbe rundlich, vom 

Rostellum tiberdeckt. 

Erdpflanzen oder Epiphyten, mit 1- oder 2blattrigen Trug- 

knollen und wenig- oder vielbltitigen Bltitenstinden, bisweilen 

auf rudimentiéren Sprossen. 

1. Bliten in Zwischenréumen nach eiuander bliihend, bis- 

weilen 2—3 zu gleicher Zeit (Sect. I Filiferae Lundl.). 2 

Bltiten alle oder zum gréssten Teil gleichzeitig gedffnet. 7 

2. Trugknollen Iblattrig . eek ea BS 

Trugknollen 2blattrig . ¢ Bile wile oe se . oe 

3. Leisten der Lippe nackt . . . . 1. (. inerassata Lndl. 

Leisten der Lippe dicht warzig. . .2. C. speciosa Lndl. 

4. Mittellappen der Lippe gewimpert. 38. C. fuliginosa Lndl. 

Lippe micht gewimipert. 2 . 2. . . 2 + » « e » B 

5. Blatter mit 3—7 unten vorragenden Nerven. . . . 6 

Blatter nur mit unten vorragendem Mittelnerv 

4. C. modesta J. J. 8. 
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6. Lippe mit 2 in mittlerer Héhe stark erhabenen Leisten. 

5. C. tumida J. J. 8. 

Leisten der Lippe in der Mitte nicht verdickt 

6. CL longifolia Lndl. 

7. Bltitenstand lang, hangend (Sect. II Flaccidae Lndl.). 8 
Blitenstand aufrecht oder tibergebogen, nicht hangend 

(Sect. III Flexuosae Lndl.) . . . 2... 1... 9 

8. Trugknollen eiférmig; Blatter lanzettlich 

7. C. Massangeana Rehb. f. 

Trugknollen lang, ungefiihr cylindrisch; Blatter oval oder 

verkehrt eirund. . . . . 8. C. Rochussenit De Vr. 

9. Trugknollen Iblattrig. . . . 9 C. sulphwrea Rehb. f. 

Trugknollen 2blattrig. . . . . igh: Sse, gp AD 

10. Leisten der Lippe warzig . . 10. C cinnamomea T. au. 

Leisten der Lippe nicht warzig . . owe a ae AE 

11. Lippe deutlich 3lappig, mit 3 Leisten i. C flexuosa Rolfe. 

Lippe undeutlich Slappig, mit 2 Leisten 

12. C. miniata Lndl. 

Sect. I Filiferae Lndl. 

Bracteen hinfallig. Bliiten in Zwischenraumen nach einander oder zu wenigen 

gleichzeitig gedftnet. Petalen linear. 

1, *Coclogyne incrassata Lndl. Gen. et Sp. Orch. 40; Mig. Fl. 

Ind. Bat. HI, 667. — Chelonanthera incrassata Bl. Bydr. 384. — 

Pleione incrassata O. K. Rev. Gen. Pl. II, 680. 

Trugknollen dicht beisammen, lang, nach der Spitze hin ver- 

diinnt, mehr oder weniger vierseitig, hellgrtin und etwas braun 

gefarbt, + 6,50—8,50 cm. lang, am Grunde 1,30 cm., an der 

Spitze 0,30 cm. dick, Iblattrig. Blatt lanzettlich, zugespitzt, 

am Grunde sehr kurz stielformig verschmalert, mit 5 unten 

vorragenden Nerven, wellig, glanzend, unten matt grtin, injungem 

Zustande braun, diinn, = 17,50 em. lang, 3,50—4,50 cm. breit. 

Bliitenstand terminal an den erwachsenen Knollen, lange fort- 

bltihend, in Zwischenraumen 1—3 Bliiten gleichzeitig 6fnend, 

vielbliitig, tiberhangend, bis + 16 cm. lang. Pedunculus I glie- 

drig, dtinn, zusammengedriickt, elastisch, 8,50 cm. lang oder 

ktwzer. Rachis verdickt, zickzackig, kurzgliedrig, bis + 9 cm. 
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lang, 0,15 cm. dick, die Internodien + 0,20 em. lang. Bracteen 

die Spitze des Bltitenstandes umhiillend, hinfallig, breit drei- 

eckig, spitz, braun, + 0,95 cm. lang, 0,50 cm. breit. Bliiten 

+ 1,90 cm. breit, durchscheinend, blass braun oder blass grtin. 

Unpaares Sepalum langlich, spitz, concav, am Grund? mehr 

vertieft, 2 cm. lang, 0,85 cm. breit. Paarige Sepalen wie das 

unpaare, aber schmaler, kahnférmig. Petalen linear, spitz, 2 cm. 

lang, 0,10 cm. breit. Lippe schmal, gebogen, 3lappig, imnen 

mit 3 fleischigen Liangsleisten, ausgespreitzt 1,75 cm. lang, 0,90 

cm. breit; Seitenlappen aufrecht, vorn zugerundet; Mittellappen 

schmal, spitz, unten concav, dick fleischig, + 0,90 cm. lang, 

0,40 cm. breit, in der Mitte mit einem zimmtbraunen Quer- 

bande. Saule schlank, gebogen, nach vorn hin schmal gefligelt, 

hellbraun, 1,30 cm. lang. Clinandrium mit 3eckigem, zuge- 

spitztem Fligelchen. Anthera blass gelb, mit ausgebogenem 

Rande. Pollinien langlich, gelb. Rostellum gross, abgerundet. 

Narbe viereckig, mit ausgebogenem Rande. Ovarium stark 6- 

rippig, 0,50 cm. lang; Stielchen 0,60 cm. lang, braéunlich, mit 

dunklen Schtippchen. 
Java: in Bantam (Reinw.); Pantjar (Bl.); auch Sumatra; Borneo. 
Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322 -1024—1026; 904, 44—172—174. 

2. *Coelogyne speciosa Lndl. Gen. et Sp. Orch. 39; Bot. Reg. 

1847, t. 23; Fol. Orch. 11; De Vr. Ill. t. I; Hook. Bot. Mag. 

t. 4889; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 667; Hook. f. Fl. Brit. Ind. V, 

834. — Chelonanthera speciosa Bl. Bijdr. 384, f. 51; Hassk. FI. 

Bot. Zeit. 1842, Beibl. II, 1. — Pletone speciosa O. K. Rev. 

Gen. Pl. II, 680. 

Trugknollen dicht beisammen, mehr oder weniger eiférmig, 

vierkantig, die Seiten mehr oder weniger concav, bis + 6,50 

em. lang, 2,20 cm. breit, grtin, Iblattrig. Blatt gestielt, lanzett- 

lich, zugespitzt, mit 5 oben gefurchten, unten stark vorragenden 

Nerven, wellig, ledrig, oben etwas glinzend, unten matt, + 32 

em. lang, 7,20 cm. breit; Stiel rinnig, +5 em. lang. Bliten- 

stand terminal an den jungen, noch nicht erwachsenen Sprossen, 

aufrecht, umgebogen, oft lange fortbliihend, 2—12blutig. Pedun- 

culus auf dem Querschnitt oval, Igliedrig, nach oben hin etwas 
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verdickt, 9—18 em. lang. Rachis zickzackig, an der Seite der 

Blite abgeflicht, bis +18 cm. lang; die Internodien + 1,50 

cm. lang. Bracteen die Spitze des Bltitenstandes umhillend, 

hinfallig, lanzettlich, spitz. Bliiten nach einander blithend, gross, 

+7 em. breit, blass braun oder blass gritn. Sepalen lanzett- 

lich, spitz, mit innen tief gefurchtem, aussen gekieltem Mittel- 

nerv, am Grunde vertieft, +5 cm. lang, 1,75 cm. breit, etwas 

transparent; die paarigen schmiler und stirker gekielt. Petalen 

linear, zurtickgebogen, Inervig, 5 cm. lang, 0,27 cm. breit. 

Lippe gross, breit, 3lappig, fleischig, weisslich, stark heller oder 

dunkler braun marmoriert, mit 2 starken, breiten, stark warzigen 

Kammen, und einer schwachen, kurzen Leiste dazwischen, aus- 

gespreitzt 5 cm. lang, 3,20 cm. breit; Seitenlappen aufrecht, 

breit, stumpf; Mittellappen gross, mit breitem, kurzem, am 

Rande gezihntem, 0,65 cm. langem, 1,50 cm. breitem Nagel 

und verbreiterter, ausgerandeter, mit einem Spitzchen versehener, 

gekerbter, welliger, 2 cm. langer, 2,70 cm. breiter Platte, mit 

breitem, weissem Rande. Saule schlank, gebogen, nach vorn 

hin breit gefltigelt, an der Spitze klein gezihnt, gelbgriinlich, 

unten am Grunde braun, unten concav, 3,20 cm. lang, 0,95 cm. 

breit. Anthera unter dem Fltigel verborgen, kappig. Pollinien 

4, concav, gelb. Rostellum gross, 3eckig, gewdlbt. Narbe mit 

niedergebogenem Rande. Ovarium scharf 6rippig, mit dem Stiel- 

chen 1,10 cm. lang. Frucht hangend, gross, fltigelig dkantig, 

mit einem fliigelférmigen Kamm auf jeder Seite, stumpf, mit 

spitzem Grunde, 6 cm. lang, 3,30 cm. breit, kurz gestielt. 
Java: Salak, am Tjiapoes (BI., J. J. 8.); bei Tjigombong (J. J. S.); Tjibanjawar; 

Tjikoneng; Poentjak; Gede; Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); Papandajan; 

Malabar (BosscHa); Groeda (J. J. S.); Slamat; Oengaran (June, Waitz); Wilis 

(Koorpers); Raoen. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1029, —1077—1079—1083; 904, 44—175—178. 

Eine sehr gemeine Art. 

3. *Coelogyne fuliginosa Lndl. Lodd. Cat.; Fol. Orch. 12; Bot. 

Mag. t. 4440; Mig. Choix, t. 25; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 836. 

— ?C. triplicatula Rehb. f. Bot. Zeit. 1864, 415; Xenia Orch. 

II, 159, t. 166. — Plewone fuliginosa O. K. Rev. Gen. Pl. I, 

680. — P. triplicatula 0. K. lie. 
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Rhizom kriechend, stielrund, + 0,35 cm. dick. Trugknollen 

2—3,50 cm. aus einander, aufrecht, verlangert, auf dem Quer- 

schnitt rautenformig, beiderseits verdtinnt, griin, + 5,50 cm. 

lang, 1,80 cm. breit, 2blattrig. Blatter lanzettlich, spitz, am 

Grunde sehr kurz stielf6rmig verschmdalert, weit wellig, mit 

unten vorragender Mittelrippe, ledrig, glinzend griin, unten 

matt, + 13 cm. lang, 3 cm. breit. Bltitenstand terminal an den 

erwachsenen Knollen, aufrecht, wenig-(2-)bliitig, am Grunde 

mit einigen langen, dachigen, bleibenden Schaftblattern. Pedun- 

culus aus einem grossen und am Grunde einigen kurzen Inter- 

nodien bestehend, + 3 cm. lang, 0,25 cm. dick, hellgrtin. Rachis 

zickzackig, die Internodien an ihrer Spitze verdickt. Bracteen 

hinfallig, die Spitze der Inflorescenz umhiillend. Bltiten nach 

einander bltthend, + 6 cm. breit, durchscheinend blass grtin 

oder braun, wie Pilze riechend. Sepalen lanzettlich, spitz, con- 

cav, am Grunde vertieft, dem Mittelnerv entlang rinnig, + 3,80 

cm. lang, 1,40 cm, breit, die paarigen etwas schmdaler, und 

aussen etwas gekielt. Petalen linear, zurtickgebogen, spitz, 

Inervig, + 3,70 cm. lang, 0,20 cm. breit. Lippe am Grunde 

concay, breit dlappig, Grundfarbe braunlich weiss, dunkelbraun 

geadert, am Grunde mit 3 welligen Leisten, von welchen die 

beiden seitlichen bis auf den Mittellappen fortlaufen, dort plotz- 

lich enden, nicht wellig sind und schwarzbraun geftrbt, aus- 

gespreitzt + 3,30 cm. lang; Seitenlappen aufrecht, breit, vorn 

dreieckig und etwas ausgebogen, stumpf, kurz gewimpert; 

Mittellappen breit eirund, stumpf, am Grunde kurz verschma- 

lert, lang braun gewimpert, 1,80 cm. lang, 1,30 cm. breit. Saule 

schlank, gebogen, nach vorn hin gefltigelt, an der Spitze fein 

unregelmassig gezihnt, weisslich, am Grunde dunkelbraun, 2,10 

cm. lang, an der Spitze 0,60 cm. breit. Anthera unter dem 

Fitigel versteckt, blass gelb. Pollinien 4, concav, gelb. Rostellum 
gross, stumpf, gewdlbt. Narbe mit niedergebogenem Rande. 

Ovarium griinlich weiss, 6rippig, 0,80 cm. lang; Stielchen kurz. 
Java (S. H. Koorprrs); auch Ind. or. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 822—1016. 
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4. *Coeloryne modesta J. J. Smith n. sp. 

Rhizom lang, kriechend, stielrund, mit kurzen, réhrigen Schei- 

den. Trugknollen + 3.50 cm. aus einander, verlangert, stumpf 

vierkantig, die Seiten breit langsfurchig, beiderseits verdtinnt, 

hellgriin, + 4,80 cm. lang, 1,20 cm. dick, 2blattrig. Blatter 

gestielt, lanzettlich, spitz, wellig, mit oben gefurchtem, unten 

etwas vorragendem Mittelnerv, hellgriin, + 13,50 cm. lang, 3,30 

cm. breit, Stiel rinnig, + 2 em. lang. Bliitenstand terminal an 

den jungen, unerwachsenen Sprossen, aufrecht, + 12 cm. lang, 

wenigblitig. Pedunculus Igliedrig, dtinn, hellgriin, + 8 cm. 

lang, 0,07 cm. dick. Rachis zickzackig, die Internodien an ihrer 

Spitze verdickt, + 0,90 cm. dick. Bracteen hinfillig, die Spitze 

des Bltitenstandes umhiillend, schmal dreieckig, spitz, ledrig, 

1,60 cm. lang, 0,55 cm breit. Bliiten + 2,10 cm. breit, durch- 

scheinend, blass griinbriunlich. Sepalen eirund lanzettlich, spitz, 

concav, mit ausgebogenen Randern, 1,80 cm. lang, 0,50 cm. 

breit; die paarigen etwas schmiler, aussen gekielt. Petalen 

abstehend, linear, sehr spitz, mnen mit 2 Langsrippchen, 1,15 

em. lang, 0,15 cm. breit. Lippe gebogen, 3lappig, innen mit 

einer schwachen und 2 stiarkeren, einfachen Langsrippen; Sei- 

tenlappen aufrecht, halbrund; Mittellappen durch Buchten von 

den Seitenlappen getrennt, rundlich, am Grunde verschmialert, 

+ 0,60 eni. lang, 0,55 cm. breit, mit einem stumpfen Spitzchen. 

Saule schlank, stark gekrimmt, an der Spitze mit schwach 

dreilappigem Fliigel. Anthera unter dem Fltigel versteckt. 

Rostellum gross, breit, abgerundet. Narbe mit erhabenem Rande. 

Ovarium 6kantig, 0,40 cm. lang; Stielchen 0,70 cm. lang 

hellgriin. 

Java: Goentoer. 

5. *Coelogyne tumida J. J. Smith n. sp. 
Rhizom kréftig, kriechend, 0,90 cm. dick. Trugknollen + 3 

cm. aus einander, aufrecht, etwas vierkantig, gegen die Spitze 

verdtinnt, spiter tief lanysfurchig, + 10 cm. lang, 2,70 cm. 

breit; grtin, 2blattrig. Blatter aufrecht, gestielt, schmal lanzett- 

lich, sehr spitz, wellig, mit 5 unter vorragenden Nerven, dtinn 
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ledrig, glinzend grin, + 54 cm. lang; Stiel + 9 cm. lang, 

rinnig. Bliitenstand terminal an den erwachsenen Knollen, auf- 

recht, anfangs kiirzer, spiter etwas lauger als die Blitter, lange 

fortblihend, vielblitig. Pedunculus eingliedrig, auf dem Quer- 

schuitt oval, braungrau, + 25 cm. lang, 0,20 cm. breit. Rachis 

etwas zickzackig, kantig, + 20 cm. und mehr lang, die Inter- 

nodien + 0,80—1 cm. lang. Bracteen hinfillig, die Spitze des 

Blitenstandes umfassend, lanzettlich, sehr spitz, mit breitem 

Grunde, diinn ledrig, hellbraun, + 3,10 cm. lang, 0,85 cm. breit. 

Bltiten nach einander bltihend, + 1,85 cm. breit, durchschei- 

nend blass fleischfarbig braun, etwas riechend. Sepalen langlich, 

spitz, mit einem Spitzchen, kahnférmig concav, 1 cm. lang, 

0,47 cm. breit, die paarigen etwas schmaler. Petalen abstehend 

oder zurtickgebogen, linear, spitz, 0,95 cm. lang, 0,05 cm. breit. 

Lippe gebogen, 3lappig, innen mit 2 in der Mitte stark ver- 

dickten Leisten, und am Grunde noch 2 ganz kurzen Rippchen, 

ausgespreizt 1 cm. lang, matt; Seitenlappen aufrecht, stumpf; 

Mittellappen mit 0,20 cm. langem, 0,35 cm. breitem Nagel und 

kreisrunder bis ovaler, 0,45 cm. langer Platte, an der Spitze 

mit einem kleinen Spitchen. Sdule schlank, hakig gebogen, an 

der Spitze mit einem kleinen, gezihnten Fligelchen, griinlich 

weiss, 0,50 cm. lang. Anthera unter dem Fliigel versteckt, 

herzférmig, blass gelb mit blass grinem Connectiv. Pollinien 

4, zusammengedrtickt, hellgelb. Rostellum gross, dreieckig. 

Narbe mit ausgebogenem Rande. Ovarium 6rippig, hellgrtin 

und braun, 0,380 cm. lang; Stielchen blass braun, 040 cm. lang. 

Java: Goentoer (M. Raciborski); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 90—51. 

6. *Coelogyne longifolia Lndl. Gen. et Sp. Orch. 42; Fol. 

Orch. 34; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 668, — Chelonanthera longifolia 

Bl. Bijdr. 3885, f. 51. —- Pleione lonyifolia O. K. Rev. Gen. Pl. 

II, 680. 

Rhizom kraftig, kriechend, kurzgliedrig, + 1 cm. dick. Trug- 

knollen + 3 cm. aus einander, verlingert, vierkantig, nach der 

Spitze hin verdinnt, + 10 cm. lang, 2blattrig. Blatter gestielt, 
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lanzettlich, zugespitzt, wellig, mit + 5 unten vorragenden 

Nerven, ledrig, +40 cm. lang, 5,50 cm. breit; Stiel breit, 

rinnig, + 8 cm. lang. Bliitenstand terminal an den erwachsenen 

Knollen, aufrecht, umgebogen, anfangs kiirzer, spater linger 

als die Blatter, sehr lange fortbltthend, vielbltitig. Pedunculus 

Igliedrig, zusammengedriickt, + 30 cm. lang. Rachis zickzackig, 

+ 30 cm. lang; die Internodien an der Seite der Bliten abge- 

flacht, + 1,20 cm. lang. Bracteen hinfillig, die Spitze des Bli- 

tenstandes umfassend, spitz, ledrig, + 4 cm. lang. Bliten nach 

einander bltihend, durchscheinend blass fleischfarbig braun, 

+ 4,20 cm. breit. Sepalen lanzettlich, spitz, concav, 2,50 cm. 

lang; die paarigen schmaler und mehr gekielt. Petalen ab- 

stehend, linear. Lippe gebogen, schwach 3lappig, mit 2 star- 

keren und 4 schwachen, kurzen Langsrippen; Seitenlappen 

klein, abgerundet, aufrecht, durch seichte Buchten vom Mit- 

tellappen getrennt; Mittellappen gross, verkehrt eirund, an der 

Spitze gekerbt, flach. Saule schlank, gebogen, an der Spitze geflti- 

gelt. Anthera hellgelb. Pollinien 4, hellgelb. Rostellum gross, 

dreieckig. Ovarium 6kantig, mit dem Stielchen + 1,70 cm. lang. 

Java: Salak, Pasir Java, bei Tjitjoeroeg (Koorpers); Gede, bei Tjibeureum (BI.); 

Daradjat bei Garoet. (J. J. 8.) 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322 —1027—1028, —1030—1037. 

Sect. II Flaccidae Ludl. 
Bliitenstand hangend. Bracteen meistens bleibend. Bliiten gleichzeitig gedffnet. 

7. *Coclogyne Massangeana Rchb. f. Gard. Chr. 1878, I, 684; 

1882, I, 369; Bot. Mag. t. 6979; Floral Mag. N. 8. t. 378; 

Warner Orch. Alb. t. 29; Hook. f. Fl. Brit. Ind. V, 830. — 

Pleione Massangeana O. K. Rev. Gen. Pl. H, 680. 

Trugknollen dicht beisammen, eif6rmig oder langlich, auf 

dem Querschnitt stumpf rautenférmig, spater gefurcht, und 

runzelig, grin, bis + 10 cm. lang, 3 cm. breit, 2blattrig. 

Blatter aufrecht, gestielt, lanzettlich, zugespitzt, weit wellig, 

mit 5 unten vorragenden, oben gefurchten Nerven, ledrig, glan- 

zend grin, unten matt, 830—40 cm. lang, 7,50 cm. breit; Stiel 

kraftig, rinnig, kantig, 4—10 cm. lang. Bliitenstande an der 

Spitze rudimentirer Sprosse, verlingert, hangend, vielblitig, 
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am Grande mit einigen gedraingten, dachigen, stumpfen, stark 

concaven, + 2,50 cm. langen Schaftblattern, + 40 cm. lang. 

Pedunculus kurz, auf dem Querschnitt oval, ebenso wie die 

Rachis blass grttn, mit sehr kleinen, schwirzlichen Schtippchen, 

0,40 cm. dick. Rachis zickzackig. Bracteen bleibend, locker 

aufgerollt, viel ktirzer als das Bliitenstielchen, blass griin, mit 

schwirzlichen Schtippchen, + 1,60 cm. lang, 2,30 cm. breit. 

Bliten + 18, gross, abstehend, gleichzeitig bliihend, + 6,20 cm. 

breit, strohgelb. Sepalen abstehend, langlich, kahnformig con- 

cay, spitz, + 9nervig, + 3,10 cm. lang, 1,30 cm. breit; die 

paarigen scharf gekielt. Petalen abstehend, lanzettlich, spitz, 

am Grunde Dd5nervig, mit aussen vorragendem Mittelnerv, 3,10 

cm. lang, 0,80 cm. breit. Lippe breit, 3lappig, innen mit 3 

einfachen, klein welligen Lingsleisten, unten mit einer Langs- 

furche, ausgespreitzt 2,50 cm. lang, 2,25 cm. breit. Seitenlappen 

aufrecht, gross, breit, abgerundet, concav, die Saule umfassend, 

mit ausgebogener Spitze, innen braun mit verzweigten, weissen 

Adern, an den Spitze braun gefleckt; Mittellappen abwarts 

gebogen, rechtwinkelig, abgerundet, stark convex, mit 7—9 

stark welligen, breiten Kammen, am Rande wellig, blassgelb 

und dunkelbraun gefairbt, mit weissem Rande, 0,70 cm. lang, 

1,10 cm. breit. Saule schlank, wenig gebogen, von der Basis 

an gefligelt; Fltigel an der Spitze breit, stumpf, klein gekerbt 

und wellig, die Ohrchen mit einem Spitzchen, 2 cm. lang, unten 

concay, gelblich weiss, der untere Teil braun. Anthera unter 

dem Fltgel versteckt, stumpf. Pollinien 4, langlich, concav, 

weiss. Rostellum gross, zugerundet, gewdlbt. Narbe klein, 

halbmondférmig, mit stark erhabenem Unterrande. Ovarium 

+ 0,90 cm. lang, blass braun, 6kantig; Stielchen braunweiss, 

1,90 cm lang, mit zerstreuten Schtippchen. 
Java: bei Garoet, Tjampaka Warna (J. J. 8.); Kratjak (ApER); auch Perak. 
Herb. Lugd. Bat. n. 904, 44—179. 

8. *Coelogyne Rochussenii De Vr. Ill. Orch. t. 2, t. 11, f. 6; 

Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 666; Rehb. f. Xenia Orch. I, 212, t. 85. — 

C. macrobulbon Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 830. — Pleione Rochus- 

seni O. K. Rev. Gen. Pl. I, 680. — 2. macrobulbon O. K. 1. ec. 
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Rhizom kriftig, kriechend, verzweigt, stielrund, kurzgliedrig, 

+ 0,70 em. dick. Trugknollen + 3—4 cm. auseinander, auf- 

recht, verlingert, ungeftihr cylindrisch, am Grunde kurz stiel- 

formig eingeschnitirt, nach der Spitze hin verdtinnt, mit + 8—9 
starken, stumpfen, durch breite Rinnen getrennten Lingsrippen, 

fein querrunzelig, gelbgriin, bis + 20 cm. lang, 2,30 cm. dick, 

2blattrig. Blatter aufrecht, auseinander weichend, gestielt, oval 

oder verkehrt eirund, breit abgerundet, sehr kurz zugespitzt, 

wellig, mit + 7 oben gefurchten, unten vorragenden Nerven, 

bis + 25 cm. lang, 12 cm. breit, ledrig, glanzend griin, unten 

matt; Stiel rinnig, +8 cm. lang. Bliitenstande an der Spitze 

rudimentarer Sprosse am Grunde der Knollen, verlangert, 

hangend, schlaff, locker vielbliitig, bis - ‘75 cm. lang, am Grunde 

mit einigen dachigen Schuppen. Pedunculus kurz, ebenso wie 

die kantige Rachis hellgrtin mit schwarzen Schtippchen. Brac- 

teen langlich, concav, stumpf, bleibend, 1,70 cm. lang, 1 cm. 

breit. Bliten + 35, abstehend, gleichzeitig bliihend, weit gedffnet, 

stiss riechend, +4,50 cm. breit. Sepalen und Petalen schmal 

lanzettlich, zugespitzt, hell gelbgriin, 2,60 cm. lang; die Sepalen 

dem Mittelnerv entlang scharf gefaltet, 0,60 und 0,50 cm. breit; 

Petalen am Grunde verschmilert, convex, 0,37 cm. breit. Lippe 

3lappig, am Grunde vertieft, innen mit 3 gefransten, weissen 

Langskimmen, ausgespreitzt + 2,20 cm. lang, 1,30 cm. breit; 

Seitenlappen aufrecht, die Saule umfassend, concav, vorn 3eckig, 

stumpf, innen gelblich braun mit weissen Adern und weissem 

Rand; Mittellappen eirund, zugespitzt, klein wellig, mit 4—6 ge- 

fransten Kammen, in der Mitte gelb und braun gefarbt, 1 cm. lang. 

Saule schlank, etwas gebogen, nach vorn hin gefltigelt, mit 

concavem, an der Spitze ausgerandetem, 4lappigem Fhigel, auf 

dem Riicken gekielt, weiss, 1,50 cm. lang. Anthera kappig, am 

Rande kurz gewimpert, weiss. Pollinien 4, schief langlich, aussen 

convex, hellgelb. Rostellum eirund, mit einem Spitzchen, gross, 

gewolbt. Narbe halbrund, mit hohem Rande. Ovarium 6rippig, 

sepiabraun, mit Schtippchen, 1 cm. lang; Stielchen blass braun, 

1,20 cm. lang. 
Flora von Buitenzorg, VI 10 
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Java: (Forzes); Mangoenredja (Apbr); auch Sumatra; Borneo; Bangka; Celebes; 

Singapore; Malacca. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—990—995; 904, 44—180—181. 

Sect. III Flexuosae Lndl. 
Bliitenstand aufrecht oder iibergeneigt. Bracteen hinfallig. Bliiten nahezu gleich ~ 

zeitig gedffnet. 

9. “Coclogyne sulphurea Rchb. f. Bonpl. V (1857), 43. — 

C. Crookewitii T. et B. Tijdschr. Ned. Ind. V (1853), 488. — 

Chelonanthera sulphurea Bl. Bijdr. 383; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

178; Mig. Fl. Ind. Bat. UI, 673. — Pleione sulphurea O. K. 

Rev. Gen. Pl. II, 650. — P. Crookewitit O. K. 1. ¢. 

Trugknollen dicht beisammen, oval oder linglich, auf dem 

Querschnitt mehr oder weniger rautenférmig, spaiter runzelig, 

ziemlich hellgriin, 4,50—6 cm. lang, 1,50—2,50 cm. breit, 1- 

blattrig. Blatt aufrecht, gestielt, lanzettlich, spitz, mit oben 

gefurchtem, unten vorragendem Mittelnerv, ohne andere vor- 

ragende Nerven, dick ledrig, glinzend griin, unten heller und 

matt, + 20—30 cm. lang, 5—4 cm. breit; Stiel rinnig, 10 cm. 

lang. Bltitenstande an der Spitze der jungen, unerwachsenen 

Triebe, aufrecht, etwas tibergeneigt, locker, ziemlich vielblitig, 

+ 12—30 cm. lang. Pedunculus auf dem Querschnitt oval, 1- 

gliedrig, + 6—16 cm. lang. Rachis etwas zickzackig. Bracteen 

hinfallig, langlich, concav, + 2 cm. lang. Bliiten + 12—18, 

2zeilig, weit gedffnet, + 2,20 em. breit, durchscheinend, braun- 

lich oder grtinlich, gleichzeitig bliihend, wohlriechend. Sepalen 

langlich, spitz, kahnférmig concav, aussen gekielt, + 1,30 cm. 

lang, 0,60 cm. breit. Petalen nach aussen umgerollt, linear, 

1,30 cm. lang, 0,15 cm. breit. Lippe 3lappig, am Grunde con- 

cav, zum grdéssten Teil abwirts gebogen, convex, innen mit 2 

einfachen, auswirts niedergedriickten, bis an die Basis des Mit- 

tellappens fortlaufenden Leisten; Seitenlappen abstehend, klein, 

schmal 3eckig, etwas sichelig; Mittellappen vierkantig, abge- 

rundet, mit stark verschmilertem Grunde, tief 2lappig, wellig, 

mit einem grossen, braungelben Fleck, + 0,80 cm. lang, 0,95 

cm. breit. Séule schlank, gebogen, mit breitem, an der Spitze 

gezihntem Fligel, 0,90 em. lang, 0,60 cm. breit, blass grtin- 
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lich. Anthera unter dem Fltgel versteckt, hellbraun. Pollinien 

4, gelb. Rostellum 3eckig, stumpf. Narbe mit erhabenem Rande. 

Ovarium B8kantig, + 0,50 cm. lang. Stielchen + 1,10 cm. 

lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes (BI.), bei Tjigombong (J. J. S.); Karang (v. Hass.); 

Tjikoneng; Gede, bei Tjibodas (Koorpers), bei Salabintana, am Sitoegoenoeng und 

bei Kandang Badak (J. J. S.); Pangerango; Tjikorai; Groeda (J.J.S.); auch Borneo. 

Sehr gemein. 
Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322-989, —1008, —1084; 904, 44—182—185. 

10. *Coelogyne cinnamomea T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 

XXIV, 306. 

Rhizom kriechend, lang, verzweigt, stielrund, kurzgliedrig, 

+ 0,70 cm. dick. Trugknollen + 3 cm. auseinander, eiformig, 

stumpf vierkantig, meistens 7rippig, gelblich grtin, + 5 cm. 

lang, 3 cm. dick, 2blattrig. Blatter aufrecht, gebogen, gestielt, 

lanzettlich, zugespitzt, mit 3 oben gefurchten, unten vorragen- 

den Nerven, wellig, ledrig, glanzend grtin, unten heller und 

matt, + 40cm. lang, 4,50 cm. breit; Stiel rinnig, + 9 cm. lang. 

Bliitenstinde terminal an den ganz jungen Sprossen bevor sich 

die Blatter zu entwickeln anfangen, tbergeneigt, locker 6—8- 

blittig, + 18 cm. lang. Pedunculus auf dem Querschnitt oval, 

Igliedrig, blass grtin, +5 cm. lang, 0,25 cm. breit. Rachis 

zickzackig, die Internodien 1,50—2 cm. lang. Bracteen hintiallig, 

langlich, spitz, concav, 2,50 cm. lang, 1,10 cm. breit. Bltiten 

gleichzeitig blihend, weit gedffnet, 3,10 cm. breit, gelblich weiss. 

Sepalen lanzettlich, spitz, dem Mittelnerv entlang vertieft, beider- 

seits davon convex, 2 cm. lang, 0,60 cm. breit; die paarigen scharf 

gekielt. Petalen linear lanzettlich, nach der Spitze hin etwas 

verbreitert, spitz, Innen mit einer Langsfurche, + 2 cm. lang, 

0,27 cm. breit. Lippe 3lappig, innen mit 3 fein welligen Lings- 

leisten, unten mit einer Langsfurche und schwach langsrippig, 

ausgespreitzt 1,80 cm. lang, 1,45 cm. breit. Seitenlappen auf- 

recht, breit, halbrund, concav, gelbbraun, mit schmalem, weissem, 

vorn schwefelgelbem Rande; Mittellappen mit kurzem, weissem, 

schwefelgelb berandetem, 0,30 cm. langem, 0,55 cm. breitem 

Nagel und stark zurtickgebogener, eirundlicher, convexer, flei- 
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schiger, mit mehreren stark warzigen, zusammenfliessenden 

Lavgskimmen versehener, weisser, in der Mitte mit einem 

gelbbraunen Fleck gezeichneter, 0,60 cm. langer, 0,75 cm. breiter 

Platte. Saule schlank, etwas gebogen, nach vorn hin gefliigelt, 

an der Spitze gekerbt, gelblich weiss, unten braungelb, 1,30 

em. lang, 0,40 cm. breit. Anthera unter dem Fligel hangend, 

stumpf. Pollinien 4, langlich, flach, gelb. Rostellum gross, breit, 

abgerundet, braungelb berandet. Narbe mit erhabenem Rande. 

Ovarium 6rippig, 0,60 em. lang; Stielchen 1,10 cm. lang, grtin- 

gelblich. 
Java: Salak, 

11. *Coelogyne flexuosa Rolfe, Kew Bull. 1892, 209. 

Trugknollen dicht beisammen, kraftig, eif6rmig, kantig, breit- 

rippig, hellgriin, + 6,50 cm. lang, 3,50 cm. breit, 2blattrig. 

Blatter aufrecht, kurz gestielt, lanzettlich, zugespitzt, weit wel- 

lig, mit zurickgebogenem Rande und 3—5 unten vorragenden 

Nerven, hellgrii, ledrig, + 27,50 cm. lang, 5 em. breit; Stiel 

rinnig, + 2,50 cm. lang. Bltitenstéinde an der Spitze der jungen 

Knollen, aufrecht, + 35 cm. lang, locker vielbliitig. Pedunculus 

stielrund, kahl, hellgriin, + 21 cm. lang, 0,20 em. dick. Rachis 

stark zickzackig. Bracteen hinfallig, langlich, héutig ledrig, 

+ 3,20 cm. lang, 1,40 cm. breit. Bltiten +16, gleichzeitig 

bliihend, 2zeilig, wenig gedffnet, weiss, + 1,60 cm. breit. Sepalen 

langlich, spitz, concay, 1,70 cm. lang, 0,65 em. breit, die paa- 

rigen dem Mittelnerv entlang ziemlich scharfwinkelig vertieft, 

aussen scharf gekielt. Petalen schmal lanzettlich, 1,40 cm. lang, 

0,40 cm. breit. Lippe 8lappig, am Grunde concayv, Honig ent- 

haltend und mit einer starken, nach inuen gekehrten Quer- 

falte, innen mit 3 einfachen, am Grunde unterbrochenen Langs- 

leisten, die seitlichen dort mit einem Zahn, ausgespreitzt 1,40 

cm. lang, innen mit einem gelben Fleck; Seitenlappen aufrecht, 

breit, etwas eirund, stumpf; Mittellappen eirund, mit einem 

Spitzchen, in der Mitte convex, am Rande wellig, 0,80 cm. 

lang, 0,60 cm. breit. Siule fast gerade, ziemlich schmal geflii- 

gelt, griinlich weiss, 0,70 cm. lang, 0,33 cm. breit. Anthera 
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blassgelb. Pollinien 4, zusammengedriickt, birnformig, gelb. 

Rostellum breit, stumpf. Narbe mit erhabenem Rande. Ovarium 

verkehrt kegelig, scharf 6rippig, blassgriin, 0,50 cm. lang; Stiel- 

chen griinlich weiss, 1 cm. lang. 

Java: Ngebel in Madioen (Koorpers); Tosari (Kozvs). 

12. *Coclogyue miniata Lndl. Gen. et Sp. Crch. 42; Mig. FI. 

Ind. Bat. III, 668. — Chelonantheru miniata Bl. Bijdr. 385. — 

Pleione miniata O. K. Rev. Gen. Pl. II, 680. 

Rhizom lang, kriechend, stark verzweigt, auf dem Querschnitt 

oval, graubraun, 0,55 cm. dick, mit kupferfarbigen Scheiden. 

Trugknollen +9 cm. auseinander, langlich, auf dem Quer- 

schnitt viereckig, spater tief gefurcht, fein runzelig, matt 

graugrtin, braun tiberlaufen, + 4 cm. lang, 1,30 cm. breit, 

2blattrig. Blatter aufrecht, gestielt, langlich bis lanzettlich, 

zugespitzt, etwas lingsfaltig, wellig, die Nerven unten nicht 

oder kaum vorragend, glinzend grtin, unten matt, anfangs mit 

zerstreuten, dunklen Schtippchen, + 12,50 cm. lang, 3,50—4,80 

cm. breit; Stiel aufrecht, rinnig, + 1,50 cm. lang. Bliitenstande 

terminal an den jungen Sprossen, aufrecht, 8--1]1 cm. lang, 

locker wenigblitig. Pedunculus Igliedrig, auf dem Querschnitt 

oval, glinzend graubraun, + 3—7 cm. lang. Rachis zickzackig. 

Bracteen hinfallig, die Spitze des Bltitenstandes umfassend, 

eirund dreieckig, spitz, dtinn ledrig, + 1,50 cm. lang, 0,80 em. 

breit. Bliiten + 7—9, fast gleichzeitig bliihend, wenig gedéffnet, 

ziemlich klein, mennigrot. Sepalen langlich, mit einem Spitz- 

chen, concav, kahnférmig, + 1,40 cm. lang, 0,70 cm. breit; 

die paarigen aussen gekielt. Petalen linear, nach der Spitze 

hin verschmialert, 1,20 cm. lang, 0,20 cm. breit. Lippe schwach 

3lappig, gebogen, rinnig, am Grunde vertieft, innen mit 2 star- 

ken, fleischigen Lingsrippen; Seitenlappen die Saule umfassend, 

abgerundet, concav; Mittellappen in der nattirlichen Lage eirund 

dreieckig, spitz, concav, beiderseits mit einer nach innen ge- 

kehrten Querfalte. Saule schlank, schwach gebogen, gegen die 

Spitze gefltigelt, mit in der Héhe der Narbe beiderseits ausge- 

randetem, an der Spitze gekerbtem Fltigel. Anthera unter dem 
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Flugel verborgen. Pollinien 4, weiss. Rostellum gross. Narbe 

rundlich, mit erhabenem Rande. Ovarium 6rippig, 0,50 cm. 

lang; Stielchen fein warzig, orange, | cm. lang. 

Java: Salak (BI.), am Tjapoes und bei Tjigombong (J. J.8.); Tjikoneng (J. J.S.); 

Gede, Tjibodas (J. J. S.), Tjibeureum (J. J. 8.); Tjikoendoel (Bl.); Pangerango 

(v. Hass.); Gegerbintang; Boerangrang (Bl.); Poentjak, (J. J. S); Goentoer; Da- 

radjat, bei Garoet (J.J.S.); in Krawang; Telomojo (Koorpgrs); Oengaran (Jungh.). 

Sehr gemeine Pflanze. Auch Sumatra? 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1041—1050; 904, 44—186—187. 

Unklare Arten: 

13. Coelogyne simplex Lndl. Folia Orch. Coel. 13; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 
667. — Pleione simplec O. K. Rev. Gen. Pl. II, 680. 

Trugknollen oval, verlingert, stielrund. Blatter 2, langlich, vielnervig. Bliiten- 

stand ktirzer als die Blatter, aufrecht, wenigbliitig, am Grunde mit dachigen Scheiden. 

Bracteen hinfallig, lang. Bliiten glockig. Petalen linear. Lippe oval, schwach Slappig, 

spitz, flach, etwas fleischig, mit 2 erhabenen, fortlaufenden Lingsrippen und einer 

dritten kurzen am Grunde des Mittellappens. 

Java. 

Diese Pflanze kenne ich nicht. 

14, Coelogyne ligulata T. et B. Cat. Hort. Bog. 46. 

Java. 

Von dieser Pflanze ist nur der Name publiziert worden. 

2. Pholidota Lndl. 

Sepalen concav, die paarigen gekielt. Petalen den Sepalen 
ziemlich ahnlich oder schmiler. Lippe mit stark concavem oder 
sackigem Grunde und meistens verbreiterter, mehr oder weniger 
lappiger und zurtickgebogener Platte. Saule kurz, breit, meistens 
breit gefltigelt, ohne Fuss. Anthera tbergeneigt, 2facherig. 
Pollinien 4, wachsartig. Narbe oft vorragend. 

Epiphyten mit 1-—3blattrigen Trugknollen und terminalen, 
vielbliitigen, 2zeiligen, zickzackigen Bltitenstinden kleiner Bliten, 

1. Trugknollen Iblittrig . . . . . 1. P. imbricata Ludl. 
Trugknollen Qblattrig . . 2. 2... . 1... 

2. Petalen linear oder fast linear, nach aussen umgerollt 3 
Petalen linglich oder lanzettlich, nicht umgerollt . 4 

3. Blitenstand hingend . . . . . 2. ?P. gibbosa De Vr. 
Blitenstand steif aufrecht. . . 3. P. ventricosa Rehb. f. 
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4. Trugknollen an ihrer Spitze neue Sprossen bildend 

4. P. articulata Lndl. 

Trugknollen unverzweigt . Buta che De Ge: py Che ee HS 
5. Blittenstand aufrecht . . . . . 5. P. nervosa Rehb. f. 

Bliitenstand mehr oder weniger umgebogen . . . . 6 
6. Lippe innen ohne Verdickungen 6. P. camelostalix Rehb. f. 

Lippe innen mit 2 Verdickungen . . . . . ... 7 

. Trugknollen linglich oder eiférmig; Bliiten fleischfarbig 

7. P. carnea Lndl. 

Trugknollen kreiselférmig; Bliiten weiss 8. P. globosa Lndl. 

2 

1. *Pholidota imbricata Lndl. Hook. Fl. Exot. t. 188; Wall. 

Cat. 1991; Bot. Reg. t. 1213 und 1777; Gen. et Sp. Orch. 37; 

Lodd. Bot. Cab. t. 1934; Wight Ic. t.907; Dalz. et Gibs. Bomb. 

Fl. 262; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 845; King and Pantl. Ann. 

Bot. Gard. Cale. VIII, 145, t. 201. — P. pallida Lndl. Bot. Reg. 

XXI, sub t. 177%. — P. clypeata Lndl. Journ. Hort. Soc. V 

(1850) 87. — P. loricata Rehb. f. Bonpl. V, 48. — Coelogyne 

imbricata, pallida et loricata Rchb. f. Walp. Ann. VI, 288. — 

Prlocnema bracteatum Don. Prodr. 39.— Cymbidium imbricatum 

Roxb. Fl. Ind. HI, 460. 

Trugknollen dicht beisammen, eiférmig oder langlich eifér- 

mig, viereckig, stumpf, spater tief und unregelmassig lings- 

furchig, matt graugrtin, + 4,50—7 cm. lang, 3,50 cm. dick, 

lblattrig. Blatt gestielt, dick fleischig, starr, lanzettlich, spitz, 

langsfaltig, wellig, mit + 5 unten vorragenden Nerven, grau- 

erun oder graubraun, anfangs mit kleinen, dunklen Schtippchen, 

bis + 35 cm. lang, 7,50 cm. breit; Stiel rinnig, stumpfkantig, 

bis +7,50 cm. lang. Bltitenstande an der Spitze der jungen 

Knollen, hangend oder am Grunde aufrecht, dicht vielblitig, 

bis 40 cm. und mehr lang. Pedunculus aufrecht oder umge- 

bogen, lgliedrig, zusammengedriickt, + 10—30 cm. lang, 0,15 

cm. breit. Rachis tiberhangend, zickzackig, kurzgliedrig, am 

Grunde mit einigen dachigen, sterilen Bracteen, + 15—23 cm. 

lang. Internodien + 0,20—0,30 cm. lang. Bracteen 2zeilig, blei- 

bend, dachig, spater abstehend, rundlich, concav, + 1 cm. lang. 
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Bliten zahlreich, nahezu gleichzeitig gedffnet, weisslich oder 

blass bréunlich, durchscheinend, + 0,65 cm. breit, nicht weit 

gedfinet. Sepalen breit eirund, concav, + 0,70 cm. lang, 0,55 

cm. breit; die paarigen kahnférmig, aussen stark fitigelig ge- 

kielt, spitz. Petalen linear lanzettlich, schwach sichelig, spitz, 

Inervig, mit dem unpaaren Sepalum fast helmbildend, + 0,70 

cm. lang, 0,20 cm. breit. Lippe 3lappig, breit, mit kurz, breit 

und tief sackférmigem, innen mit 3 gelben Laingsrippen verse- 

henem, von den paarigen Sepalen umschlossenem Grunde; Sei- 

tenlappen aufrecht, abgerundet dreieckig; Mittellappen abwarts 

gebogen, 2lappig, im Umriss vierkantig, convex, oft mit einem 

gelben Fleckchen, ausgespreitzt +1 cm. lang, 0,90 cm. breit; 

die Lippchen durch einen breiten Einschnitt getrennt, stumpf, 

wellig, convex. Siule kurz, ringsum breit gefltigelt, im Umriss 

rundlich, unten concav, +0,47 cm. lang, bisweilen an der 

Spitze und den Seiten etwas ausgerandet und beiderseits mit 

einem Zahn. Anthera unter dem Fliigel verborgen, braun. Pol- 

linien 4, gelblich weiss. Rostellum breit. Narbe halbmondfér- 

mig, mit erhabenem Rande. Ovarium verkehrt kegelig, 3kantig, 

6furchig, + 0,30 cm. lang; Stielchen dtinner, 0,30 cm. lang. 
Java: Salak; Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); Wilis (Koorpers); 

Poeger (Koorpenrs); Njarengan, io Djapara (Koorpers); auch Sumatra; Borneo; 

Celebes; Malacca; Assam; Siam; Ostindien. Eine sehr gemeine Pflanze. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—2449—2456; 903, 342—499—500; 904, 44-120, 
—189. 

Ich kaon F. imbricata Ludl. und P. loricata Rehb. f. nicht von einander unter- 

scheiden. Die Pflanze variiert sehr in der Form der Trugknollen, der Farbe und 
Linge der Bliitenstande; die Bliiten zeigen jedoch keine wesentlichen Unterschiede. 
Auch P. conchoidea Lndl. von den Philippinen halte ich fiir dieselbe Art. 

2. *Pholidota gibbosa De Vr. Il. Orch. t. V, f. 1. — Chelo- 
nanthera gibbosa Bl. Bijdr. 383; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 178; 
Miq. Fl. Ind. Bat. IH, 673. — Coelogyne gibbosa Rehb. f. Walp. 
Ann. VI, 257. 

Rhizom lang, kriechend und herabhingend, mit grossen, 

2zeiligen, dachigen, ledrigen Scheiden und darunten fortkrie- 
chenden Wurzeln, stielrund, + 0,45 em. dick. Trugknollen 
+ 6—8 cm. auseinander, verlingert, auf dem Querschnitt 

mehr oder weniger rautenférmig, spaiter langsfurchig, gegen 
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die Spitze verdtinnt, + 7,50 cm. lang, 1,90 cm. breit, 2blattrig. 

Blatter gestielt, lanzettlich, lang und fein zugespitzt, mit oben 

gefurchtem, unten vorragendem Mittelnervy, griin, + 20 cm. lang, 

4—5 cm. breit; Stiel rinnig, + 2—3 cm. lang. Bliitenstainde 

terminal an den jungen Sprossen, hingend, locker vielblitig, 

bis + 50 cm. lang. Pedunculus umgebogen, lgliedrig, auf dem 

Quenschnitt oval, hellertin, + 10—20 em. lang, 0,10 cm. breit. 

Rachis am Grunde meistens mit 1—2 bleibenden, sterilen 

Bracteen, zickzackig, glinzend, + 20—30 cm. lang, die Inter- 

nodien + 0,60 cm. lang. Bracteen 2zeilig, hinfallig, eirundlich, 

mit einem Spitzchen, hellbraun, dtinn ledrig, + 1,15 cm. lang, 

1 cm. breit. Bltiten ungefihr gleichzeitig gedffnet, abstehend, 

weit gedffnet, mit nach aussen umgerollten Sepalen und Petalen, 

blass bréunlich oder grtinlich, + 0,90 cm. breit. Sepalen oval 

oder etwas eirund, stumpf, + 0,80 cm. lang, das unpaare + 0,47, 

die paarigen + 0,60 cm. breit. Petalen schraig aufrecht, mit 

umgerollter Spitze, linear, stumpf, convex, 0,85 cm. lang, 0,10 

cm. breit. Lippe mit gekriimmtem, stark concavem, mit einer 

Langsrippe versehenem, in der natiirlichen Lage 0,40 cm. lan- 

gem, 0,25 cm. breitem, ziemlich fleischigem Nagel und abwarts 

eekrimmter, 3 lappiger, convexer, 0,80 cm. breiter, am Grunde 

mit 2 kurzen, hohen, auswarts gebogenen Kammen versehener 

Platte; Seitenlappen abstehend, dreieckig, stumpf, convex; Mit- 

tellappen kurz, breit, tief 2lappig, die Lappchen schief, stumpf, 

zum Teil tiber einander liegend. Saule kurz, ringsum breit ge- 

fligelt, im Umriss rundlich, oft etwas 3lappig, unten concav, an 

der Spitze gekerbt, beiderseits mit einem spitzen Zahn, 0,55 

cm. lang, ausgespreitzt 0,65 cm. breit. Anthera vdllig unter 

dem Fltigel versteckt, die convexen Facher durch eine Langs- 

rippe getrennt, braun. Pollinien 4, sehr stark sackartig concav, 

an der Spitze mit einem stumpfen Zahn, gelblich weiss. Rostel- 

lum gross, dem Fliigel parallel, 2z4hnig. Narbe quer oval, mit 

stark erhabenem, gezihntem Rande. Ovarium + Stielchen + 0,40 

em. lang. 
Java: Tjiminjak (v. Hass.); Salak, Pasir Njaroengsoem und Tjiapoes; Gede; Groeda 

(J. J. S.); bei Malang (S. H. Koorpgrs); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2438— 2447; 904, 45-190. 
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3. *Pholidota ventricosa Rchb. f. Bonpl. V (1857), 43. — P. 

sesquitorta Kranzl. Xenia Orch. III, 114, t. 266, I. — Chelonan- 

thera ventricosa Bl. Bijdr. 383; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 178; 

Miq. Fl. Ind. Bat. HI, 678. — Coelogyne ventricosa Rehb. f. 

Walp. Ann. VI, 237. 

Trugknollen dicht beisammen, verlangert oder langlich, auf 

dem Querschnitt elliptisch, langsfurchig, nach der Spitze hin 

etwas verschmilert, stumpf, glanzend hellgrtin, bis + 17 cm. 

lang, 3,50 cm. breit, 2blattrig. Blatter aufrecht, gerade, gestielt, 

schmal lanzettlich, spitz, langsfaltig, mit 5 unten stark vorra- 

genden Nerven, glanzend eriin, unten etwas blaulich grin, 

matt, bis +65 cm. lang, 9,50 cm. breit, dick ledrig; Stiel 

rinnig, stumpfkantig, + 15 cm. lang. Bliitenstande terminal an 

den sehr jungen Sprossen, steif, aufrecht, dicht vielbliitig, bis 

+ 65 cm. lang. Pedunculus Ighiedrig, auf dem Querschnitt oval, 

ziemlich dick, hellgrtin, bis + 47 cm. lang. Rachis nahezu gerade, 

kurzgliedrig, an der Seite der Bltite abgeflacht, hellgriin; die 

Internodien + 0,25 cm. lang. Bracteen hinfallig, 2zeilig, dachig, 

verkehrt eirund, stumpf, concav, blass griin, ledrig, + 1,90 cm. 

lang, 0,10 cm. breit. Bltiten zahlreich, nahezu gleichzeitig bliihend, 

weit gedffnet, gelblich weiss, + 1,10 cm. breit, stiss riechend. 

Sepalen ausgebreitet, linglich, stumpflich, stark concav, 0,87 

cm. lang, 0,50 cm. breit; die paarigen mit aussen vorragender 

Mittelrippe. Petalen nach hinten aufgerollt, linear lanzettlich, 

0,85 cm. lang, 0,23 cm. breit. Lippe mit langlichem, stark sack- 

artig concavem, unten mit einer Lingsfurche versehenem, in 

der natiirlichen Lage 0,45 cm. langem, 0,37 cm. breitem Nagel 

und abwarts gebogener, im Umriss quer 4eckiger, 4lappiger, an 

der Spitze ausgerandeter, convexer, 0,80 cm. langer, 0,45 cm. 

breiter, am Grunde mit 2 niedergedriickten Zihnen versehener 

Platte; die Lippchen seitwirts abstehend, dreieckig, stumpf, 

convex. Siule kurz, ringsum breit gefltigelt, unten concay, nach 

vorn hin schwach dreilappig, an der Spitze gekerbt, + 0,50 em. 

lang, 0,60 cm. breit. Anthera unter dem Fligel versteckt, mit 

breitem Connectiv. Pollinien 4. Rostellum gross, stumpf. Narbe 

becherférmig, 2lippig, mit erhabenem Unterrande. Ovarium 6- 
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rippig, hellgrtin, + 0,50 cm. lang; Stielchen diinner, blass griin, 

0,70 cm. lang. 

Java: Sadeng Wetan (v. Hass.); Salak, am Tjiapoes (Bl.); Tjikoneng (J. J. 8.); 

Gede, bei Tjibodas (J.J.8., Koorpsrs); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J.8.); 

Goentoer; Groeda (J. J. S.); Slamat, bei Djedjek. 
Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16— 2466; 904, 44—191—192, —200. 

Im Wiener botanischen Garten wird diese Pflanze kultiviert unter dem Namen 

Ph. cicatricosa A. Zahlbr. 

4. *Pholidota articulata Lndl. Wall. Cat. n. 1992; Gen. et Sp. 

Orch. 38; Bot. Reg. 1839, Misc. 44; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 

844; King and Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 146, t. 205. — 

P. khasiana Rehb. f. Walp. Ann. VI, 288; Bonpl. 1856, 329. — 

P. Griffithit Hook. f. Ic. Pl. t. 1881; Fl. Br. Ind. V, 845. — 

Coelogyne articulata Rchb. f. Walp. Ann. VI, 2388. — C. khasiana 

Rehb. f, les 

Rhizom kurz, kriechend, kurzeliedrig. Trugknollen dicht bei- 

sammen, lgliedrig, nahezu cylindrisch, spater tief langsfurchig, 

matt griin oder graubraun, + 10—15 cm. lang, + 1,30 cm. 

dick, 2blattrig, an der Spitze unterhalb der Blatter stets neue 

Knollen bildend und in dieser Weise einseitig verzweigte, wur- 

zelnde, + 40 cm. lange Stengel darstellend. Blatter lanzettlich, 

spitz, am Grunde kurz stielférmig verschmalert, 5—'nervig, 

mit unten etwas vorragender Mittelrippe, wellig, glanzend grtin, 

unten matt, + 14 cm. lang, 3,50 cm. breit; Stiel + 1 cm. lang, 

rinnig. Bltitenstande an der Spitze der jungen Knollen, tiber- 

geneigt, + 10blitig, + 7,50 cm. lang. Pedunculus eingliedrig, 

nahezu stielrund, + 3 cm. lang. Rachis zickzackig. Bracteen 

hinfallig, 2zeilig, dachig, locker um die Bltite gerollt, breit 

eirund, blass, + 1,10 cm. lang, | cm. breit. Bltiten nahezu 

gleichzeitig blithend, + 1,20 cm. breit, durchscheinend, blass 

braun oder gritinlich, wohlriechend. Sepalen eirund, spitzlich, 

concav, mit ausgebogenen Randern, 0,80 cm. lang. Petalen 

langlich oder mehr oder weniger rautenformig, 0,70 cm. lang. 
Lippe mit grossem, eiformig sackigem, innen mit 5 gelben Lings- 

rippen versehenem, + 0,50 cm. langem Nagel und vom Nagel 

durch 2 Querfalten getrennter, mehr oder weniger breit drei- 

eckiger, ausgerandeter und mit einem kleinen Spitzchen ver- 
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sehener, + 0,30 cm. langer, 0,50 cm. breiter Platte mit einem 

gelben Fleck. Saiule kurz, breit, mit 3lappigem Fligel, 0,35 cm. 

lang. Anthera rotbraun. Pollinien 4, birnférmig, gelblich. Ros- 

tellum der Siule parallel, lang und fein zugespitzt. Narbe rund- 

lich, mit erhabenem Rande. Ovarium 6furchig, 0,35 cm. lang; 

Stielchen 0,45 cm. lang. 
Java: Salak, bei Soekamantri; Pantjar; auch Celebes; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2429—2482; 904, 44—193. 

5. *Pholidota nervosa Rchb. f. Bonpl. V (1857) 43; Xenia 

Orch. II, 96, t. 129. — Acanthoylossuwm nervosum Bl. Bydr. 382; 

Indl. Gen. et Sp. Orch. 171; Mig. FI. Ind. Bat. HI, 669. — 

Gastroglottis montana Rehb. f. (non BL) Xenia Orch. H, 96, t. 

129. — Coelogyne nervillosa Rehb. f. Walp. Ann. VI, 236. 

Trugknollen dicht beisammen, linglich, etwas eif6rmig, auf 

dem Querschnitt mehr oder weniger elliptisch, stumpfkantig, 

fein runzelig, matt griin, +6 cm. lang, 3 cm. breit, 2blattrig. 

Blatter aufrecht, gestielt, lanzettlich, zugespitzt, etwas laings- 

faltig, mit 5 oben gefurchten, unten vorragenden Nerven, ledrig, 

glinzend grtin, + 28 cm. lang, 6 cm. breit; Stiel deutlich gegen 

die Spreite abgesetzt, dtinn, rinnig, + 9,50 cm. lang. Bltten- 

stinde terminal an den jungen, unerwachsenen Sprossen, auf- 

recht, locker vielbliitig, + 27 cm. lang. Pedunculus Igliedrig, 

auf dem Querschnitt oval, hellgrin, +12 cm. lang. Rachis 

zickzackig, 4kantig, hellgrtin, die Internodien + 0,35—0,40 cm. 

lang. Bracteen hinfallig, 2zeilig, dachig, 3eckig, spitz, der Linge 

nach aufgerollt, blass grtin, + 1,50 cm. lang, 0,75 cm. breit. 

Bliiten ziemlich gleichzeitig bliihend, blass grtinlich, +1 cm. 

breit. Sepalen eirund, stark concay, spitz, mit aussen etwas 

vorcagender Mittelrippe, aussen mit kleinen, zerstreuten, schwar- 

zen Schtippchen, + 0,53 cm. lang, 0,40 cm. breit. Petalen ling- 

lich, spitz, concav, 0,45 cm. lang, 0,17 cm. breit. Lippe 3lappig, 

am Grunde mit einem kurzen, breiten, abgerundeten, innen an 

der Riickenseite fleischig verdickten, 0,27 cm. breiten Sack. 

gelblich weiss, innen zwischen den Seitenlappen mit 2 weit aus- 

einander stehenden, kurzen, hohen, abgerundeten Leisten; Seiten- 

lappen aufrecht, klein, abgerundet, concav. Mittellappen abwirts 
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gebogen, im Umriss vierkantig, beiderseits buchtig ausgerandet, 

mit breiter, etwas 2lappiger Spitze, am Grunde mit einem 

dunkelgelben Fleck, + 0,37 cm. breit. Siule kurz, breit geflti- 

gelt, an der Spitze abgestutzt und etwas gekerbt, beiderseits 

mit einem spitzen Zahn (Ohrchen), dunkelbraun, am Grunde 

weisslich, 0,20 cm. lang und breit. Anthera unter dem Fltgel 

versteckt, ziemlich spitz, am Grunde 2lappig, gelblich weiss. 

Pollinien 4, birnférmig, blass gelb. Rostellum gross, dreieckig, 

2zihnig. Narbe mit stark erhabenem Rande. Ovarium 3kantig, 

hellgriin, mit schwarzen Schiippchen, + 0,70 cm. lang; Stiel- 

chen viel diinner, 0,50 cm. lang. 
Java: Salak; Sadeng; Leuwiboenger (v. Hass.); Goentoer. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2458. 

6. *Pholidota camelustalix Rehb. f. Bonpl. 1857, 48; Xenia 

Orch. I, 217, t. 89. — Coelogyne camelostatia Rehb. f. Walp. 

Ann. VI, -238. 

Trugknollen dicht beisammen, verlingert, stumpf, auf dem 

Querschnitt rautenformig, spater langsfurchig, hellgrtin, + 12,50 

cm. lang, 3,30 cm. breit, 2blattrig. Blatter gestielt, lanzettlich, 

spitz, mit 5 oben gefurchten, unten vorragenden Nerven, etwas 

glanzend hellgrtin, unten matt, +42 cm. lang, 6,50 cm. breit; 

Stiel rinnig, +3 cm. lang. Blttenstinde terminal an den 

jungen, erwachsenen Knollen, tiberhingend, sehr vielbliitig, 

+58 cm. lang. Pedunculus aufrecht, Igliedrig, diinn, zusam- 

mengedriickt, blass griin, + 20cm. lang, 0,15 cm. breit. Rachis 

hangend, am Grunde mit einigen bleibenden, dachigen, um ein- 

ander gerollten, bis 5,50 cm. langen, sterilen Bracteen, ge- 

schlangelt zickzackig, glanzend blass griin; die Internodien 

+0,60 cm. lang. Bracteen hinfallig, 2zeilig, linglich, spitz, 

concay, diinmn, durchscheinend, blass braun, + 1,25 cm. lang, 

0,70 cm. breit. Bltitten ungefahr gleichzeitig gedffnet, durch- 

scheinend blass brauntich, + 1 em. breit. Sepalen eirund, con- 

cay; das unpaare + 0,60 cm. lang, 0,50 cm. breit; die paarigen 

der Mittelrippe entlang gefaltet, aussen stark gekielt, spitz, 

+ 0,70 cm. lang, 0,50 cm. breit. Petalen langlich, spitz, etwas 

convex, 0,65 cm. lang, 0,27 cm. breit. Lippe der Saule payrallel, 
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am Grunde breit sackig concav, mit 2 sehr kleinen, stumpfen, 

aufrechten Seitenlappen und grossem, mit einem Spitzchen 

versehenem, 0,40 cm. langem Mittellappen, ausyespreitzt im 

ganzen + 0,75 cm. lang, 0,55 cm. breit. Saule ziemlich 

lang, schwach aufwarts gebogen, an der Spitze verdickt, kaum, 

gefliigelt, an der Spitze etwas gekerbt, blass griingrau, 0,50 cm. 

lang. Anthera kappig, stumpf mit einem kurzen Schnidbelchen, 

orangebraun. Pollinien 4, birnférmig, gelblich weiss. Rostellum 

und Narbe zusammen schief becherf6rmig, vorragend. Frucht 

schrig abwirts gewandt, nahezu kugelig, mit 3 Langsrippen, 

glanzend grin, +1 cm. lang, in 3 an der Spitze verbunden 

bleibende Klappen aufspringend. 
Java: Salak, am Tjiapoes; Gede, bei Tjibodas (J. J. S.); Tjipanas (Zouz.); bei 

Soekaboemi; bei Garoet (Burck); Goentoer (KERKHOVEN); Slamat, bei Djedjek. 

7. *Pholidota carnea Lndl. Gen. et Sp. Orch. 37; Mig. FI. 

Ind. Bat. III, 669. — Crinonia carnea Bl. Bijdr. 339. — Coe- 

logyne carnea Rehb. f. Walp. Ann. VI 237. 

Rhizom kriechend und herabhingend, verzweigt, mit grossen, 

trockenen, glatten, braunen Scheiden. Trugknollen + 2,50—3 cm. 

auseinander, am Grunde dem Rhizom angedrtickt, die Spitze 

abstehend, allseitswendig, langlich oder etwas eiférmig, beider- 

seits verdtinnt, langsfurchig, fein runzelig, matt graugriin und 

etwas braun gefirbt, + 4 cm. lang oder ktirzer, 1,50 cm. dick, 

2blattrig. Blatter gestielt, linear lanzettlich, spitz, etwas lings- 

faltig, mit unten etwas vorragendem Mittelnerv, ledrig, + 15 

em. lang, 0.30 cm. breit; Stiel rinnig, + 2,50 em. lang. Bli- 

tenstinde an der Spitze der sehr jungen Triebe, tibergeneigt, 

locker vielblitig, + 22 cm. lang. Pedunculus umgebogen, auf 
dem Querschnitt oval, Igliedrig, hellgrtin, + 4,50—7 cm. lang. 
Rachis hangend, zickzackig, seitlich zusammengedriickt, 4kan- 
tig, hellgriin; die Internodien + 0,40 cm. lang. Bracteen 2zeilig, 
hinfallig, eirund, spitz, concay, trocken, + 0,70 em. lang. Blhii- 

ten gleichzeitig blithend, briunlich fleischfarbig, + 0,60 cm. 
breit. Sepalen eirund, spitz, sehr concav, das unpaare + 0,40 
em. lang, 0,30 cm. breit; die paarigen aussen gekielt, + 0,47 
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cm. lang, 0,385 cm. breit. Petalen kleiner, rautenformig, 0,23 

cm. lang, 0,20 cm. breit. Lippe Sférmig gebogen, mit schma- 

lem, ausgesacktem Grunde, schwach 3lappig, ausgespreitzt 

langlich verkehrt eirund, vorn abgerundet, innen mit 2 kurzen, 

breiten, fleischigen, gelben Langsrippen, + 0,50 cm. lang, 0,35 
cm. breit. Siule sehr kurz, mit dem Ovarium einen stumpfen 

Winkel bildend, mit 2 gezihnten Ohrchen. Anthera wenig ge- 

wolbt, kurz herzférmig, rotbraun. Pollinien 4, keulig, hellgelb. 

Rostellum und Narbe schief becherformig, weit vorragend. 

Ovarium und Stielchen’ gerade, stets in der Verlangerung des 

letzten Rachisgliedes, 6furchig, hellgrin, + 0,50 cm. lang. 
Java: Salak (Bl.), am Tjiapoes und bei Tjigombong (J.J.S8.); Gede, bei Tjibodas 

(Koorpers); Pangerango; Groeda (J. J. S.); Slamat; Oengaran (Junen); Ardjoeno 

(Zott.); auch Sumatra und Soembawa. 
Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2434—2436; 904, 44194196. 

8. *Pholidota globosa Lndl. Gen. et Sp. Orch. 36; Mig. FI. 

Ind. Bat. TIT, 669. — Crinonia globosa Bl. Bijdr. 339. — Coelo- 

gyne globosa Rehb. f. Walp. Ann. VI, 236. 

Rhizom kriechend, verzweigt, kurzgliedrig, + 0,40 cm. dick. 

Trugknollen bis + 1,20 cm. auseinander, in der Verlangerung 

des Rhizoms, langlich kreiselférmig, mit breiter, abgestutzter 

Spitze, spiter langsfurchig und runuzelig, graugrtin, + 2—2,50 

cm. lang, 1,30 cm. dick, 2blattrig. Blatter aufrecht, gestielt,, 

linear bis linearlanzettlich, spitz, 3—5nervig, mit oben gefurch- 

ter, unten vorragender Mittelrippe, glanzend grtiv, unten matt, 

+14 cm. lang, 1 cm. breit; Stiel +2 cm. lang. Bltitenstande 

terminal an den sehr jungen Trieben, tibergeneigt, dicht viel- 

bluitig, + 12—19 cm. lang. Pedunculus Igliedrig, +8—14 cm. 

lang, blass grtin. Rachis zickzackig, vierkantig, von der Seite 

zusammengedriickt, hellgrtin; die Internodien + 0,15—0,20 cm. 

lang. Bracteen 2zeilig, hinfallig, breit eirund dreieckig, spitz, 

concay, bald trocken, 0,50 cm. lang, 0,40 cm. breit. Bliiten 

gleichzeitig blihend, + 0,65 cm. breit, weiss. Sepalen mehr oder 

weniger eirund, concav, + 0,20 cm. breit; das unpaare stumpf, 

+ 0,30 em. lang; die paarigen kahnférmig, aussen stark gekielt, 

spitz, + 0,40 cm. lang. Petalen langlich eirund, stumpf, concav, 
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0,275 cm. lang, 0,15 cm. breit. Lippe Sférmig gebogen, concav, 

mit ausgesacktem Grunde und breiter, schwach 3lappiger Spitze, 

innen mit 2 Calli, ausgespreitzt verkehrt eirund, 0,40 cm. lang, 

0,23 cm. breit, am Grunde fleischfarbig. Saule sehr kurz, mit 

dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, mit breiten, 

eckigen Ohrchen, rosenrot, + 0,10 em. lang. Anthera breit, ge- 

wolbt, braunlich. Pollinien 4, birnférmig, hellgelb. Rostellum 

breit. Narbe becherférmig, mit erhabenem Rande. Ovarium 3- 

kantig, 6furchig, fleischfarbig oder hellgrin, + 0,27 cm. lang. 
Java: Salak (Zou.), am Tjiapoes (BI.); Poentjak (J. J. S.); Gede, bei Tjibodas 

J. J. S.); Kandang Badak; Pangerango; Goentoer (KeRkHovEN); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2448; 903, 842—245; 904, 44—197—199. 

Diese Art ist sehr nahe verwandt mit P. carnea Lndl. 

Unklare Art: 

9. Pholidota crotalina Rchb. f. Allg. Gartenz. 1856, 216; Bonpl. IV, 329; 

Miq. Fl. Ind. Bat. II], 670. — Coelogyne crotalina Rchb. f. Walp. Ann. VI, 238, 

Trugknollen birn- oder spindelférmig, stumpfrippig. Blatter langlich lanzettlich, 

spitz. Bltitenstand hiingend, vielbliitig, zickzackig. Sepalen lanzettlich. Lippe mit 
rundlich herzférmigem Mittellappen, an der Spitze schwach ausgerandet. Siule geflii- 

gelt, an der Spitze 2lappig, am Grunde breiter als an der Spitze. Bliiten ocker- 

gelb. — Verwandt mit P. imbricata Lndl. 

Java, 
Diese Pflanze kenne ich nicht. 

Pholidota membranacea T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. V (1853), 487, ist wohl 

ein Dendrochilum; die Beschreibung ist jedoch ungeniigend, um die Art zu erkennen. 

DeEnprocuiLum Bi. 

Sepalen und Petalen ausgebreitet, ziemlich gleich. Lippe 

3lappig oder nahezu ungelappt, in der Regel mit kleinen Seiten- 

lappen und grésserem Endlappen. Saiule kurz oder ziemlich 

schlank, mit schmalen seitlichen (ausnahmsweise fehlend) und 

breiterem, oft ausgerandetem oder gezihniem Endfitigelchen, 

ohne Fuss, am Grunde etwas vorspringend. Anthera tibergeneigt, 

2faicherig. Pollinien 4, wachsartig mit Candicula. Rostellum gross. 
Kpiphyten mit Igliedrigen, Iblittrigen Trugknollen, lanzett- 

lichen Blattern und terminalen, vielblitigen, 2zeiligen Bliten- 

stiinden kleiner oder ziemlich kleiner Bliten. Bracteen bleibend. 

1. Bliitenstande terminal an rudimentiiren Sprossen (Sect. I 

Eudendrochilum J.J.S.) . . . 1. D. awrantiacum BL. 
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Bliitenstiinde terminal an den beblitterten Trieben (Sect. 

II Platyclinis Bth.) . ae. Oe ee ee ae 

2. Rhizom verlingert, herabhingend. 2. D. vaginatum J.J. 8. 

Rhizom nicht herabhingend. . . . . . ... . 38 

3. Seitenlappen der Lippe undeutlich. . . . . 4 

Seitenlappen der Lippe deutlich, 3eckig oder ‘file mili 6 

4. Lippe véllig ungeteilt . . . . . . 3 D. edentulum BL. 

Lippe mit deutlich oder ziemlich deutlich i 

Endlappen (Epichyl). . . . ‘ es 5 

5. Mittellappen der Lippe verbreitert, eieand, ae D. cornutum BL. 

Mittellappen der Lippe schmal, langlich. 5. D. simile BI. 

6. Trugknollen gross, 8—10 cm. lang. 6. D. longifolium. Rebb f. 

Trugknollen héchstens 4 cm. lang . . . ... . 7 
7. Seitenfliigel der Saule ungefihr ebenso lang wie der End- 

Ghigel aa ee es Ge a, gracile ae le Bs 

Seitenfltigel kirzer . . . a? Re S we eS 

8. Sprossen mit glinzenden Aahinen am Granade: Seiten- 

fitigel am Grunde der Saule, sehr kurz. 8. D. abbreviatum BI. 

Schuppen nicht glainzend; Seitenfltgel ungefiihr in der 

Mitte der Saule frei werdend. 9. D. cobolbine Rehb. f. 

Sect. I. Eudendrochilum J. J. 8. 

Bliitenstande auf rudimentiiren Sprossen. 

1. *Dendrochilum aurantiacum Bl. Bijdr. 398; Lndl. Gen. et 

Sp. Orch. 34; Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 626; J. J. 8. Rec. trav. 

bot. neerl. 1904, n. 1, 59. 

Rhizom sehr lang, kriechend und herabhangend, stark ver- 

zweigt, stielrund, +0.30—O0,50 cm. dick, mit abstehenden 

Wurzeln. Trugknollen + 3—9 cm. auseinander, schmal langlich, 

spiter langsfurchig, glinzend, braungelb, bis + 4 cm. lang, 0,90 

em. breit, lblattrig. Blatt schmal lanzettlich, stumpf, am Grunde 

kurz stielformig verschmalert, mit oben gefurchtem Mittelnervy, 

ledrig, glanzend dunkelgrtin, unten matt und heller, bis + 12 

em. lang, 1,80 cm. breit. Blutenstinde terminal an rudimen- 

taren, blattlosen Sprossen, welche an besonderen, kurzen, ver- 

zweigten, schuppigen Rhizomstticken gebildet werden, + 12 cm 
Flora von Buitenzorg, VI. 11 
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lang, vielbliitig. Pedunculus sehr kurz. Rachis vierkantig, blass 

grtin, mit schwarzbraunen Schtippchen. Bracteen 2zeilig, ab- 

stehend oder etwas zurtickgebogen, ktrzer als das Bliitenstiel- 

chen, 8eckig, eingerollt, mit einem Spitzchen. Bltiten gleich- 

zeitig blthend, weit gedffnet, orange mit orangegelbem Rande 

und weisslichem Grunde, wohlriechend, + 1 cm. breit. Sepalen 

und Petalen lanzettlich; die paarigen Sepalen aussen gekielt, 

spitz, + 0,60 cm. lang, 0,20 cm. breit; die Petalen etwas 

kleiner, stumpf. Lippe klein, beweglich, gebogen, langlich, zungen- 

formig, spitz, am Grunde oben stark convex, mit 2 starken 

Langsrippen, + 0,20 cm. lang, hellgrtin mit hellgelber Spitze. 

Sdule stark gekriimmt, an der Spitze mit einem gewdlbten, 

stumpfen, 2zihnigen, und beiderseits, ungefihr in der Mitte, mit 

einem lanzettlichen, spitzen, gleich langen Fligelchen, blass grtin, 

die Fitigelchen weiss. Anthera unter dem Fligel versteckt. 

Pollinien 4, birnformig. Rostellum gross. Narbe mit erhabenem 

Rande. Ovarium -++ Stielchen + 0,35 em. lang. 
Java: Salak, (BI., Zoxy.), Tjigombong (J. J. 8); Tjikoneng (J. J. S.); Poentjak 

(J.J.8.); Gedoegan; Gede (B1.), bei Salabintana, Tjibodas und Tjibeureum (J. J.S.); 

Pangerango; auch Sumatra, Sehr gemein. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1518—1527, —1529; 903, 342—166—167. 

*Var. pallideflavens J. J. S. 1. c. 60. — D. pallidefavens Bl. 

Bijdr. 399, t. 52; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 34; Mig. Fl. Ind. 

Bat. TI, 627; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 782. ; 

Rhizom und Trugknollen hell gelblich grin. Sepalen und 

Petalen gelblich; Lippe und Séule blass grtin. 
Java: Salak; Pantjar; Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); Djolotigo, in 

Pekalongan (J. J. S.); Zuidergebergte, bei Tangkil (KoorpERs). 

Ich kann D. pallideflavens Bl., ausser an der Farbe, nicht von D. aurantiacum Bl. 

unterscheiden. Unter ersterem Namen liegt im Leidener Herbar (un. 902, 322—1530) 
ein sehr kleines Exemplar mit kleinen Knollen und Blittern; in dem Bau der 
Bltiten konnte ich jedoch keine Unterschiede nachweisen. 

Sect. II Platyclinis Bth. 
Bliitenstiinde auf normalen, beblitterten Sprossen. 

2. Dendrochilum yvaginataum J. J. S. Rec. trav. bot. neerl. 
1904, n. 1, 61. 
Rhizom verlingert, herabhingend, mit aufwarts gebogenen 
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Spitzen, stark verzweigt, langgliedrig, stielrund, nur am Grunde 

wurzelnd, + 35 cm. lang, 0,35 cm. dick, mit dtinnen, braunen 

Scheiden, welche ktirzer oder ebenso lang sind wie die Inter- 

nodien. ‘Trugknollen + 5—8 ecm. auseinander, in der Verlange- 

rung des Rhizoms, ungefiithr cylindrisch, + 0,385 cm. dick, gegen 

die Spitze etwas verdickt, + 3—3,50 cm. lang, Iblattrig. Blatt 

gestielt, schmal eirund lanzettlich, spitz, + Tnervig, ledrig, + 13 

cm. lang, 2,50 cm. breit; Stiel scharf gegen die Spreite abge- 

setzt, rinnig, 1 cm. lang. Bltitenstande terminal an den aus- 

gewachsenen Knollen, +22 cm. lang, vielblitig. Pedunculus 

diinn, fadlich, +6 cm. lang. Rachis tibergeneigt, kantig, + 16 

cm. lang, am Grunde mit einigen sterilen, dachigen Bracteen; 

Internodien + 0,20—0,25 cm. lang. Bracteen bleibend, abstehend, 

breit, eingerollt, 0,20 cm. lang. Bliten klein, weit gedffnet. 

Sepalen und Petalen lanzettlich, spitz, 0,40 und 0,35 cm. lang. 

Lippe im Umriss langlich, schwach 38lappig, am Grunde mit 2 

kurzen Rippchen, ausgespreitzt + 0,32 cm. lang, 0,175 cm. 

breit; Seitenlappen sehr klein, zahnférmig, spitz. Mittellappen 

gross, ei-rautenformig, zugespitzt, ausgefressen. Saule sehr kurz, 

breit, 0,10 cm. lang; Seitenfltigelchen klein, ktrzer als das 

mittelstandige, ziemlich breit, stumpf, ausgerandet; Endfltigel- 

chen breit, gewélbt, mehr oder weniger deutlich 5zackig, un- 

regelmassig gezihnt. Narbe quer. 

Java: Karang (v. Hass.); Poelasari (v. HassELt). 

Herb. Lugd. Bat. a. 902, 322—1533; 903, 342—168—170. 

3. Dendrochilum edentulum Bl. Bijdr. 399; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 34; Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 627; J. J. 8. Rec. trav. bot. 

neerl. 1904, n. 1, 68. — D. erosum Rchb. f. Walp. Ann. VI, 

241. — Platyclinis edentula Hemsl. Gard. Chr. 1881, II, 656. 

Rhizom verzweigt. Trugknollen + 0,50—1 cm. auseinander, 

ziemlich dtinn, cylindrisch, an der Spitze verditinnt, +2 cm. 

lang, 0,50 cm. dick, Iblattrig. Blatt gestielt, lanzettlich, nach 

der Spitze hin verschmalert, stumpf, mit einem Spitzchen, 

+ inervig, +10 cm. lang, 1,60 cm. breit. Stiel rinnig, + 1,70 for 

em. lang. Blitensténde terminal an den schon ziemlich ausge- 
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bildeten Knolleu, aufrecht, vielbliitig, +19 cm. lang. Pedun- 

culus dtinn, fiidlich, + 9,50 cm. lang. Rachis tibergeneigt, kantig. 

Bracteen abstehend, breit dreieckig, mit einem Spitzchen, ein- 

gerollt, 0,25 cm. lang. Blititen 2zeilig, klein. Sepalen eirund, 

mehr oder weniger zugespitzt, + 0,20—0,275 cm. lang, 0,10 

cm. breit; die paarigen spitz, dem Mittelnerv entlang gefaltet. 

Petalen oval, stumpf, ausgefressen, etwas ktrzer. Lippe breit 

verkehrt eirund, stumpf, concav, 3nervig, am Grunde mit einem 

schwach in 2 Rippchen auslaufenden Quercallus, beiderseits am 

Grunde querfaltig. Sdule sehr kurz, mit 2 langen, diinnen, von 

der Saule abgebogenen Seitenfliigelchen; Endfitigelchen mehr 

oder weniger deutlich 4zahnig. Ovarium + Stielchen + 0,15 

cm. lang. 
Java: Salak (B1.). 
Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2486; 903, 342—171—172. 

4. *Jendrochilum cornutum Bl. Bydr. 339; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 34; Mig. FI. Ind. Bat. IIT, 627; J. J. S. Rec. trav. bot. 

neerl. 1904, n. 1, 67. — D. auritum Rehb. f. Bonpl. LV, 329; 

Mig. Fl. Ind. Bat. III, 627. — Platyclinis cornuta Hemsl. Gard. 

Chr. 1881, II, 656. — ?P. brevilabrata Rendle, Journ. of Bot. 

XXXIX, 173. 

Rhizom stark verzweigt, stielrund, + 0,80 cm. dick. Sprossen 

mit matten Schuppen am Grunde. Trugknollen lang, diinn, 

cylindrisch oder mehr oder weniger spindelig, spater ]angsrun- 

zelig, blass grtin, + 3—6 cm. lang, 0,40—0,70 cm. dick. Blatt 

gestielt, linear lanzettlich, nach der Spitze hin verschmiilert, 

plétzlich in ein Spitzchen zugespitzt, + Tnervig, mit oben ge- 

furchtem, unten vorragendem Mittelnerv und zuriickgebogenem 

Rande, ledrig, glainzend grtin, unten matt, + 12,50—16 em. 

lang, 1,30—2 cm. breit; Stiel rinnig, + 2,50—3,50 em. lang. 

Blitenstéinde terminal an den jungen Sprossen, aufrecht, + 30 

cm. lang, vielbliitig. Pedunculus fidlich, hellgrtin, +15 cm. 

lang. Rachis tibergeneigt, tkantig, am Grunde mit wenigen, um- 

einander gerollten, sterilen Bracteen; die Internodien + 0,25— 

0,30 cm. lang. Bracteen 2zeilig, breit eirund, eingerollt, ab- 

stehend, 0,20—0,385 cm. lang. Bliten klein, blass gelblich griin, 



165 

+ 0,60—0,75 cm. breit. Sepalen und Petalen abstehend, lanzett- 
lich, zugespitat, + 0,30—0,50 cm. lang, 0,10—0,20 cm. breit; 

die paarigen Sepalen aussen gekielt. Lippe abwarts gebogen, 

mit kurzem, rundlichem, mehr oder weniger gezihneltem, nagel- 

formigem Grunde und viel breiterem, breit eirundem, mehr 

oder weniger zugespitztem, etwas ausgefressenem, convexem, 

hellgrinem Mittellappen, am Grunde mit 2 kurzen, dick flei- 

schigen, am Grunde verbundenen Calli, ausgespreitzt + 0,25— 

0,350 cm. lang; der Mittellappen +0,17—0,20 cm. lang und 

breit. Saule sehr kurz, weisslich, + 0,10—0,13 cm. lang; Seiten- 

fltigelchen linear, etwas gebogen, der Sadule parallel, langer als 

das Endfltigelchen; das letztere breit, gewdlbt, meistens ausge- 

randet und gezaihnelt. Anthera unter dem Fliigelchen versteckt, 

kappig. Pollinien 4, gelb. Rostellum gross, deckig. Narbe mit 

stark erhabenem Rande. Ovarium kugelig, £0,075 cm. lang; 

Stielchen viel ditinner, 0,17 cm. lang. 
Java: Trogong; Toembak Roejong; Salak, am Tjiapoes; Tjikoneng (J. J. 8.); 

Pengalengang (Juneu.); Djati Kalangan (Waitz); Gede, bei Tjibodas (KoorpERs); 

Tjiandjoer (Bl.); Pangerango (v. Hass.); Takoka (Koorprrs); Malabar (BosscHa); 

Daradjat, bei Garoet (J. J. S.); auch Sumatra und Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—737, —2485, —2487—2488; 903, 342—173, 

—237—244, 

D. edentulum Bl. und D. cornutum Bl. sind einander sehr thnlich. Die unter diesen 

Namen im Leidener Herbar vorhandenen Pflanzen zeigen die oben erwahnten Unter- 

schiede, namentlich im Bau der Lippe. Ausser den 3 Bliitenstiinden, durch welche 

D. edentulum in Leiden nur vertreten ist, fand ich unter den Indeterminata sehr 

gute Exemplare, welche véllig damit tibereinstimmten. Ob sie jedoch our als Formen 

einer Art betrachtet werden sollten, wire wohl am besten an lebenden Pflanzen zu 

entscheiden. D. cornutum ist eine sehr gemeine Pflanze; D. edentulum sah ich nie 

lebend. 

Nach der Beschreibung halte ich Platyclinis brevilabrata Rendle fiir D. cornutum Bl. 

Eine Form mit dickeren Trugknollen von Tjibeureum befindet sich im Leidener 

Herbar unter n. 903, 342—247. 

5. *Dendrochilum simile Bl. Bydr. 400, f. 52; Lndl. Gen. et 

Sp. Orch. 34; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 627; J. J. S. Rec. trav. 

bot. neerl. 1904, n. 1, 63. — Platyclinis simile Ridl. Journ. Linn. 

Soe. Bot. XXXI, 266. 

Rhizom kriechend, verzweigt. Trugknollen ziemlich dicht bei- 

sammen, linglich eiférmig, spdter runzelig, hell graugriin, + 3,50 

em. lang, 1,50 cm. dick. Blatt aufrecht, gestielt, linear lanzett- 
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lich, mit einem Spitzchen, 7—9nervig, mit oben gefurchtem, 

unten vorragendem Mittelnerv, ledrig, glanzend grtin, + 33 cm. 

lang, 2,80 cm. breit; Stiel rinnig, £7,50 cm. lang. Bliten- 

stiinde an den jungen, unerwachsenen Sprossen aufrecht, + 35— 

40 cm. lang, vielbliitig. Pedunculus fadlich, £18 cm. lang. 

Rachis tibergeneigt, 4kantig; die Internodien + 0,25—0,30 cm. 

lang. Bracteen 2zeilig, abstehend, breit langlich, eingerollt, + 0,30 

cm. lang. Bliiten weit gedffnet, hellgrtin, +0,80 cm. breit. 

Sepalen und Petalen lanzettlich, spitz; die paarigen Sepalen 

gekielt, £0,55 cm. lang, 0,14 cm. breit; Petalen 0,45 cm. lang, 

0,10 cm. breit. Lippe lanzettlich, mit zurickgekrtimmter Spitze, 

mit 2 stirkeren und | schwacher Langsrippe am Grunde, hell 

gelbertin, £0,833 cm. lang; die Seitenlappen sehr kurz, breit, 

gezihnt; Mittellappen langlich, spitzlich, 0,23 cm. lang, 0,10 

cm. breit. Saule ziemlich kurz, gebogen, blass grtin, + 0,20 cm. 

lang; Seitenfliigel am Grunde oder in der Mitte der Saule frei- 

werdend, linear lanzettlich, spitz, oft mit emem Zahn am 

oberen Rande, nahezu ebenso lang wie das Endfliigelchen; das 

letztere gewélbt, ausgerandet, mehr oder weniger deutlich 4- 

zihnig oder 4schlitzig. Anthera eirund dreieckig, zugespizt. Pol- 

linien 4, birnférmig, hellgelb. Narbe gross. Rostellum 3eckig. 

Ovarium + Stielchen + 0,17 em. lang. 

Java: Salak; Goentoer; Gebok Klakka (Zoru.); auch Sumatra; Borneo; Soer- 

bawa; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 9038, 342—496—498; 904, 44-170. 

Es scheint mir, dass Platyclinis linearis Ridl., Journ. Linn. Soc. Bot. XXXII* 

230, dieser Art sehr fhbnlich ist. 

6. *Dendrochilum longifolium Rchb. f. Bonpl. IV, 1856, 329; 

J. J. S. Rec. trav. bot neerl. 1904, n. 1, 73. — Platyclinis 
longifolia Hemsl. Gard. Chr. 1881, Il, 656. 

Rhizom  verweigt,  kraftig, kurzgliedrig. Trugknollen dicht 

beisammen, lang, nahezu cylindrisch, nach der Spitze hin ver- 

dinnt, spater runzelig, + 8 cm. oder mehr lang, 2 em. dick. 

Blatt aufrecht, gestielt, lanzettlich, spitz, mit oben gefurchtem, 

unten vorragendem Mittelnerv, ledrig, + 32,50 cm. lang, 6 cm. 

breit; Stiel tief gefurcht, + 9 cm. lang. Bliitenstinde aufrecht, 
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vielbliitig, + 40 cm. lang. Pedunculus aufrecht, kraftig, lgliedrig, 

stielrund, blassgriin, + 0,11 em. dick, 25 cm. lang. Rachis 

tibergeneigt, zusammengedriickt, 4kantig, etwas gefligelt, hell- 

ertin, mit zerstreuten, schwarzen Schtippchen, + 14 cm. lang, 

die Internodien + 0,45 cm. lang. Bracteen 2zeilig, rundlich, 

eingerollt, vielnervig, aussen mit schwarzen Ptinktchen, + 0,55 

cm. lang. Bliiten ziemlich gross, weit gedffnet, durchscheinend 

hell grtinbréunlich, + 1,60 cm. breit, riechend. Sepalen und 

Petalen abstehend, lanzettlich, zugespitzt, innen mit einer 

Langsrinne, resp. 0,90—0,50 cm. lang, 0,275—0,25 cm. breit; 

die paarigen Sepalen aussen gekielt. Lippe beweglich, 3lappig, 

convex, mit 2 ziemlich langen und | kurzer Liangsrippe, nach 

‘vorn hin mit einer Lingsrinne, am Grunde grtin, weiter dunkel 

sepiabraun, ausgespreitzt 0,75 cm. lang; Seitenlappen sehr klein, 

abstehend, dreieckig pfriemlich, spitz, 0,075 cm. lang; Mittel- 

lappen gross, elliptisch, zugespitzt, ausgefressen, convex, 0,50 

cm. lang, 0.275 cm. breit. Saule ziemlich kurz, gebogen, oben 

convex, weisslich, + 0,35 cm. lang; Seitenfltiigel in mittlerer 

Héhe der Saule, ktirzer als der EndAtigel, zugespitzt, tordiert; 

Endiltigel breit, unregelmassig gezihnt. Anthera kurz und breit 

herzformig, mit verdicktem Connectiv. Pollinien 4. Rostellum 

gross. Narbe rundlich, mit erhabenem Rande. Ovarium + 0,17 

cm. lang, hellgrtin; Stielchen dinner, + 0,33 cm. lang. 
Java: Gede; auch Singapore. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 77—1. 

Andere, im Buitenzorger Garten ohne Angabe des Fundortes kultivierte Exemplare 

unterscheiden sich durch griine Sepalen und Petalen und nicht oder wenig tordierte, 

mit einem Zahn versehene Seitenfliigel der Siiule. 

7. *Dendrochilum gracile J. J. S. Rec. trav. bot. neerl. 1904, 

n. 1, 69. — Platyclinis gracilis Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 708; 

Ic. pl. t. 2016. 

Rasig. Trugknollen dicht beisammen, zahlreich, langlich, nahezu 

cylindrisch, glinzend graugrtin, spater runzelig, + 2 cm. lang, 

0,85 cm. dick. Blatt aufrecht, gestielt, linear lanzettlich, stumpf, 

mit einem Spitzchen, 5—nervig, mit oben gefurchter, unten 

vorragender Mittelrippe, dunkelgriin, oben etwas glanzend, unten 
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matt, +10 em. lang, 1,40 cm. breit; Stiel rinnig, + 1 cm. lang. 

Bliitenstinde an den jungen, unerwachsenen Sprossen, auf- 

recht, vielbliitig, +20 cm. lang. Pedunculus fadlich, hellgrtin, 

+8 cm. lang, kaum 0,05 cm. dick. Rachis uberhingend, vier- 

kantig, +12 cm. lang; die Internodien + 0,20 cm. lang. Brac- 

teen 2zeilig, abstehend, langlich, eingerollt, 0,20—0,30 cm. lang. 

Bliiten blass gelbgriin, + 0,80 cm. breit. Sepalen und Petalen 

abstehend, lanzettlich, zugespitzt, die Sepalen + 0,50 cm. lang, 

0,15 cm. breit; Petalen ausgefressen, + 0,45 cm. lang, 0,10 cm. 

breit. Lippe gebogen, 3lappig, am Grunde gezihnt und mit 2 

kurzen Lingsrippen, hellgrtim mit 2 dunkelbraunen Lingsstreifen, 

ausgespreitzt + 0,35 cm. lang; Seitenlappen ziemlich lang, 

schmal pfriemlich, abstehend, sichelig; Mittellappen gross, rund- 

lich, spatelig, kurz stumpf zugespitzt, 0,25 cm. lang, 0,15 cm. 

breit. Saule ziemlich schlank, gebogen, blass grtin, + 0,20 cm. 

lang, nahe der Basis beiderseits mit einem linearen, dem End- 

fligel gleich langen oder etwas ktirzeren, weissen Seitenfliigel; 

Endfltigel unregelmissig gezihnt. Anthera unter dem Fligel 

versteckt. Pollinien 4, birnférmig, geib. Rostellum gross, zuge- 

spitzt. Ovarium -+ Stielchen 0,20 cm. lang. 
Java: Tjikoneng (J. J. S.); in Krawang; auch Sumatra; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 77—2—6. 

8. *Dendrochilum abbreviatum Bl. Bijdr. 400; Lndl. Gen. et 

Sp. Orch. 34; Mig. Fl. Ind. Bat. I, 627; J. J, 8. Ree. trav. 

bot. neerl. 1904, n. 1, 70.— Platyclinis abbreviata Hemsl. Gard. 

Chr. 1881, II, 656. 

Trugknollen dicht beisammen, am Grunde mit grossen, stark 

glinzenden, spitzen Scheiden, linglich, grin, spiiter runzelig, 

+ 4—5 cm. lang, 1,50 cm. dick. Blatt aufrecht, gestielt, schmal 

lanzettlich, spitz, mit 7 oben heller gefirbten Nerven, besun- 

ders die Mittelrippe unten vorragend, glinzend ertin, + 30—35 

em. lang, 3—8,50 cm. breit; Stiel rinnig, + 7 cm. lang. Bliiten- 

stinde terminal an den jungen, unausgewachsenen Trieben, 

aufrecht, vielblitig, + 25-—32,50 em. lang. Pedunculus auf dem 

Querschnitt oval, blass grim, + 12-15 em. lang, 0,17 cm. breit. 
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Rachis etwas tibergebogen, 4kantig, mit 2 Liingsfurchen, schwach 

zickzackig, die Internodien +0,50—0,80 cm. lang. Bracteen 

2zeilig, abstehend, gebogen, pfriemlich, spitz, concav, eingerollt, 

+0,60 cm. lang, die héheren kleiner. Bliiten ziemlich gross, 

heligriin, £1,35 cm. breit. Sepalen und Petalen lanzettlich, 

zugespitzt, resp. + 0,85 und 0,75 cm. lang, 0,25 cm. breit; die 

paarigen Sepalen aussen gekielt. Petalen ausgefressen. Lippe 

beweglich, am Grunde umgebogen, 3lappig, innen mit 2 abge- 

flachten Langsrippen und einer Liangsfurche, braun, gegen den 

Rand blasser, am Grunde ertin, ausgespreitzt + 0,60 cm. lang; 

Seitenlappen sehr klein, schrag abstehend, 3eckig zahnférmig, 

oder pfriemlich, spitz, am Aussenrande nach unten hin fein 

gesigt; Mittellappen gross, aus schmalem Grunde stark ver- 

breitert, quer oval, plétzlich kurz zugespitzt, + 0,40 cm. lang 

und breit. Saule schlank, gebogen, blass grtin, + 0,30 cm. lang, 

am Grunde mit 2 sehr kurzen, langlichen, spitzen Seiten{liigeln. 

Endfligelchen stumpf. Anthera unter dem Fligel versteckt, 

etwas zugespitzt. Pollinien 4, birnférmig, hellgelb. Rostellum 

3eckig. Narbe langlich, mit erhabenem Rande. Ovarium kurz, 

dick, 6furchig, £0,17 cm. lang; Stielchen 0,50 cm. lang. 
Java: Salak, am Tjiapoes; Tjikoneng (J. J. 8.); Poentjak; Gede, bei Tjibodas; 

Garoet, Goentoer; Slamat bei Djedjek. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1531; 904, 77 —7—8. 

*Var. remiforme J. J. S. 1. c. 71. 

Pflanze kleiner. Trugknollen +3 cm. lang, 1,35 cm. dick. 

Blatt stumpf, £18 cm. lang, 2,10 cm. breit; Stiel 2,80 cm. 

lang. Bliitenstande +29 cm. lang. Bliiten +£0,90 cm. breit. 

Sepalen 0,50 cm. lang. Lippe + 0,43 cm. lang. Seitenfltigel un- 

gefahr in der Mitte der Saule, kurz, keilig, schief abgestutzt, 

eingedriickt; Endfltigelchen gezahnt. 
Java: Salak, am Tjiapoes (Lang): 

Diese Pflanze halte ich nur fiir eine Varietit von D. abbreviatum Bl. 

9. *Dendrochilum cobolbine Rchb. f. Flora, 1888, 151; J. J.S. 

Rec. trav. bot. neerl. 1904, n. 1, 73. 

Trugknollen dicht beisammen, eiférmig bis langlich, hellgrtin, 
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bis +2 cm. lang, 0,70 cm. dick. Blatt gestielt, schmal lanzett- 

lich, stumpflich, mit einem Spitzchen, 5nervig, mit oben ge- 

furchtem, unten etwas vorragendem Mittelnerv, dinn ledrig, 

+8 cm. lang, 0,70 cm. breit; Stiel 0,80 cm. lang. Bliiten- 

stinde an den unerwachsenen Sprossen, tibergeneigt, vielbliitig, 

+14 cm. lang. Pedunculus dtinn, +5 em. lang. Rachis 4kantig, 

blass grtingelblich. Bracteen 2zeilig, langlich eirund, zugespitzt, 

eingerollt, + 0,30 cm. lang, 0,15 cm. breit. Bltiten blass grin, 

+0,45 cm. breit. Sepalen langlich, zugespitzt, innen mit einer 

Langsrinne; das unpaare £0,375 cm. lang, 0,15 cm. breit; die 

paarigen schief, aussen gekielt, + 0,35 cm. lang, 0,17 cm. breit. 

Petalen langlich, spitz, ausgefressen, 0,825 cm. lang, 0,125 cm. 

breit. Lippe umgebogen, 3lappig, am Grunde mit 2 Lingsleisten, 

nach vorn hin mit 2 braunen Léangsstreifen, ausgespreitzt 

+ 0,30 cm. lang; Seitenlappen sehr klein, abstehend, pfriemlich; 

Mittellappen gebogen, aus schmalem Grunde stark verbreitert, 

rundlich, kurz zugespitzt, 0,20 cm. lang, 0,15 cm. breit. Saule 

gebogen, weisslich, £0,20 cm. lang; Seitenfltigel ungefihr in 

der Mitte der Saiule frei werdend, linglich, ktirzer als das breite, 

stumpfe, 5z&hnige Endfltigelchen. Anthera unter dem Fligel 

versteckt, weisslich. Pollinien 4, birnférmig, gelb. Rostellum 

zungenformig. Ovarium braungelb, mit dem Stielchen + 0,15 

cm. lang. 
Java: Gede, Tjibodas; Siid Preangen; Groeda (J. J. 8.) 

Reichenbaeh’s Beschreibung von D. cobolbine passt sehr gut auf diese Planze. 

Unklare Arten: 

10. Dendrochilum brachyotum Rchb. f. Bonpl. 1857, 438; J. J. S. Rec. trav. 

bot. neerl. 1904, u. 1, 65. 

Keine Verwandschaft. Lippe aus rundlicher Basis 3eckig. Seitenfliigel der Siule 

sehr kurz; Endfliigelchen ausgerandet. Bliiten griinlich eo 

Java: Bot. Garten Buitenzorg. 

11. Dendrochilum spathaceum Rchb. f. Bonpl. 1857, 43; J. J. S. Rec. trav. 
bot. neerl. 1904, n. 1, 62. 

Verwandt mit D. simile Bl. Lippe zungenférmig, spitz oder eingedriickt mit einem 

Spitzchen, am Grunde beiderseits fein geziihnelt, innen mit 2 stirkeren und 1 kurzen 

Liingsrippe; Seitenfliigel der Siule halb so lang; Hndfliigelchen ungezihnt, halb 

eirund. Bliiten griinlich gelb. 

Java: Gede, bei Tjipanas. 
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II. B. 15. Connasnnae. 

Sepalen und Petalen frei, ziemlich gleich. Lippe 3lappig oder 

ungeteilt, gespornt oder ungespornt. Saule massig schlank, mit 

karzem, bisweilen ausgehohltem Fuss, oder ohne deutlichen Fuss 

und Lippe gespornt. Pollinien 2 oder 8. 

Beblatterte Erdpflanzen mit kriechendem Rhizom, | gliedrigen, 

Iblittrigen Trugknollen, und auf kleinen, blattlosen, mit den 

blatttragenden abwechselnden Trugknollen terminalen (aus- 

nahmsweise lateralen?) Bltitenstanden. 

1 POPHEAOH 2 ae. Qo ge el OP Ee Ce Re SS ee SZ 

Pollinien 8. . « « « 6 ay Se RR ee Be 

2. Saule ohne Anhaingsel. . . . . . «1. Diglyphosa BI. 

Saule mit Fliigelchen oder Armchen .2. Chrysoglossum BI. 

3. Lippe anfwarts gewandt . . . . 3. Nephelaphyllum BI. 

Lippe abwarts gewandt . . . . . . . 4 Tania Bi. 

1. Diglyphosa BI. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, die ersteren am kurzen 

Saulenfuss herablaufend. Lippe dem Saulenfuss beweglich ange- 

gliedert, nahezu ungeteilt, mit 2 Kammen. Saule schlank, ge- 

bogen, ohne Anhangsel, am Grunde in einen kurzen, einfachen 

Fuss vorgezogen. Anthera vorn in 2 Spitzchen auslaufend, 2- 

facherig. Pollinien 2. Narbe rundlich. 

Beblatterte Erdpflanzen mit kriechendem Rhizom, dtinnen, 

einblattrigen Trugknollen, breiten, gestielten Blattern und dich- 

ten, vielbltitigen Bltitenstanden mittelgrosser Bltiten. 

1. *Diglyphosa Jatifolia Bl. Bijdr. 387, f. 60; Lindl. Gen. et Sp. 

Orch. 62; Rehb. f. Xenia Orch. I, 207, t. 80. — Diglyphis lati- 

folia Bl. Fl. Jav. Orch. 138, t. 55; Miq. Fl. Ind. Bat. IIT, 654. — 
Chrysoglossum latifolium B. et H. Gen. Pl. TI, 508. 

Rhizom kriechend, fleischig, cylindrisch, dunkelviolett, + 1,50 

cm. dick, ringsum mit dinnen Wurzeln. Trugknollen aufrecht, 
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auf dem Querschnitt mehr oder weniger rautenférmig, stumpf- 

kantig, lgliedrig, dunkel grauviolett, +: 9—14 cm. lang, 0,80—- 

1,80 cm. dick, an der Spitze etwas dtinner, Iblattrig. Blatt 

aufrecht, lang gestielt, breit elliptisch bis linglich elliptisch, 

zugespitzt, mit + 7—9 unten vorragenden Nerven, am Rande 

und zwischen den Nerven wellig, diinn, glanzend grtin mit un- 

deutlichen, dunkleren Flecken, bis + 40 cm. lang, bis 16 cm. 

breit; Stiel in der Verlangerung der Knollen, kantig, nach oben 

rinnig, violett gefirbt, bis + 20 cm. lang. Bltitensténde auf 

kleinen, blattlosen, mit den blatttragenden abwechselnden 

Trugknollen, aufrecht, ktirzer als die Blatter, +35 cm. lang, 

dicht und vielbltitig. Pedunculus stielrund, glinzend dunkel- 

violett, + 20cm. lang, mit einigen locker anliegenden, réhrigen, 

spitzen, langsrippigen Schaftblattern; Rachis kantig, +12 cm. 

lang. Bracteen schmal lanzettlich, spitz, zurtickgebogen, 3nervig, 

dunkelviolett, 1,30 cm. lang, 0,35 cm. breit. Bliiten nicht sehr 

weit gedffnet, 1,30 cm. breit, glinzend gelbbraun und violettrot 

gefirbt. Unpaares Sepalum lanzettlich, zugespitzt, concav, mit 

5 aussen etwas vorragenden Nerven, + 1,63 cm. lang, 0,47 em. 

breit; paarige Sepalen am kurzen Saulenfuss herablaufend, lang- 

lich, sichelig, zugespitzt, mit 5 aussen vorragenden Nerven, 

1,20 cm. lang, fast 0,50 cm. breit. Petalen linglich eirund, 

etwas sichelig, spitz, schwach concay, 5nervig, mit aussen vor- 

ragendem Mittelnerv, 1,25 cm. lang, 0,50 cm. breit. Lippe dem 

Saulenfuss sehr beweglich angegliedert, gebogen, am Grunde 

mit aufwarts gebogenen Randern, ungeteilt, linyglich verkehrt 

eirund, vorn zugerundet, mit einem Spitzchen, unten mit einer 

Furche, innen mit 2 starken, nach der Spitze hin zusammen- 

fliessenden Langsleisten, welche an ihrer Innenseite mit einer 

Laingsrippe versehen sind, matt. Saule schlank, gebogen, gelb- 

lich weiss, unten violett punktiert. Anthera mit in zugespitzte 

Zahne auslaufendem Connectiv und Fachern, hellgelb. Pollinien 

2, dreieckig, hellgelb, wachsartig. Rostellum kurz. Narbe ziem- 

lich klein. Saulenfuss einfach, mit einer Langsfurche, hellorange, 

0,20 cm. lang. Ovarium + 0,50 cm. lang; Stielchen + 0,60 lang, 

dunkelviolett. 
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Java: Karang; Salak, bei Tjigombong (J. J.S.); Aseupan, bei Takoka (KoorpERs); 
Gede, bei Tjibodas (Hattirr); Megamendoeng; bei Barang; Tjampaka Warna, bei 
Garoet (J. J. S.); Slamat, bei Djedjek; Idjen (Zout.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 822—907—908; 904, 84-120. 
Es kommt mir nicht unwahrscheinlich vor, dass D. macrophylla King et Pantl. 2u 

dieser Art gehért. 

2. Chrysoglossum Bl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, die seitlichen Sepalen 

am kurzen Siulenfuss herablaufend. Lippe dem Saiulenfuss mehr 

oder weniger beweglich angeheftet, dreilappig, mit Langsleisten. 

Saule schlank, gebogen, mit Fliigelchen oder Armchen, am Grunde 

in einen kurzen, spornférmig ausgehéhlten, oder mit Anhangseln 

versehenen Fuss vorgezogen. Anthera 2facherig. Pollinien 2. 

Beblatterte Erdpflanzen mit kriechendem Rhizom, dtinnen, 

einblattrigen Trugknollen, breiten oder ziemlich breiten Blat- 

tern und lockeren, vielbliitigen Bliitenstanden mittelgrosser 

Bliiten. 

l. Siule mit 2 Armchen; Pflanze behaart 1. C. villosum BI. 

Saule mit 2 Fligelchen; Pflanze kahl . . . . . . 2 
2. Blatter kurz gestielt. . . . . . 4. Ci simplex J. J. 8S. 

Blatter lang gestielt. hte ae Bia Bae Vo 

3. Bliite symmetrisch gedffmet . . . . 2. C ornatum BL. 

Bliite asymmetrisch gedffmet. . 3. C. nebulosum J. J. 8, 

1. *Chrysoglossum villosum Bl. Bydr. 339, f. 7; Fl. Jav. Orch. 

137, t. 47; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 14; De Vriese, Ill Orch. 

t. XIl; Mig. Fl. Ind. Bat. T1I, 626; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 

206; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 783. 

Rhizom kriechend, aufstrebend, fleischig, cylindrisch, + 1,20 

em. dick. Trugknollen +4—5 cm. auseinander, aufrecht, cylin- 

drisch oder stumpfkantig, Igliedrig, mit nach oben gewandten 

Haaren, blass griin und violett gefarbt, +5—7T cm. lang, 0,80 

em. dick oder dicker, nach der Spitze hin verdtinnt, |blattrig. 

Blatt aufrecht, mehr oder weniger gebogen, kurz gestielt, breit 

langlich oder etwas eirund, kurz zugespitzt, beiderseits dicht 

und lang abstehend braun behaart, mit +7 oben gefurchten, 
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unten stark vorragenden Nerven, am Rande und zwischen den 

Nerven weitwellig, + 27 cm. lang, 12,50 cm. breit, oben dunkel- 

unten hellgrtin; Stiel kurz, rinnig, +1 cm. lang. Bltitenstande 

auf kleinen, blattlosen, mit den blatttragenden abwechselnden 

Trugknollen, aufrecht, lang abstehend blass braun behaart, 

+ 70 cm. lang, locker vielbliitig. Pedunculus stielrund, dunkel- 

violett, + 40 cm. lang, mit wenigen, réhrigen, zugespitzten 

Schaftblattern. Bracteen lanzettlich, zugespitzt, concav, violett, 

aussen behaart, + 1,70 cm. lang. Bltiten + 25, nicht umge- 

kehrt, weit gedffnet, + 2,30 cm. breit. Unpaares Sepalum linear 

lanzettlich, + 1,70 cm. lang, 0,30 cm. breit; paarige Sepalen 

am kurzen Siéulenfuss herablaufend, sichelig, 1,20 cm. lang, 

0,385 cm. breit. Sepalen und Petalen in ein Spitzchen zugespitzt, 

etwas tiber der Basis eingeschntirt, am Grunde zuriickgebogen, 

weiter concay, gelb, mit 2 dicht beisammen stehenden, dunkel 

rotbraunen, in Punkte aufgelisten Lingsstreifen; die Sepalen 

aussen abstehend behaart. Lippe dem Séulenfuss sehr beweglich 

angegliedert, aufwirts gewandt, klein, 3lappig, innen mit 2 

hohen, doppelten Langsleisten, weisslich, violettrot punktiert, 

ausgespreitzt 0,65 cm. lang, 0,70 cm. breit; Seitenlappen nach 

vorn gekehrt, linear lanzettlich sichelig, zugespitzt, 0,40 cm. 

lang, 0,10 cm. breit; Mittellappen mit breit dreieckigem, con- 

vexem Nagel und stark verbreiterter, quer ovaler, mit einem 

kleinen Spitzchen versehener, zum gréssten Teil rot gefiarbter, 

0,33 cm. breiter Platte. Saule schlank, gebogen, nach der Spitze 

hin verdickt, 0,90 cm. lang, weiss, nach der Spitze hin gelb, 

oben und unten mit 2 aus Punkten bestehenden, rotbraunen 

Streifen, beiderseits der Narbe fligelartig verbreitert, ungefihr 

in der Mitte mit 2 nach vorn gebogenen, an der Spitze ver- 

breiterten, gekerbten und langsrippigen, fleischigen, glinzenden, 
gelb und dunkelrotbraun gefiirbten, 0,27 cm. langen Armchen. 
Anthera hingend, kappig, plotzlich in ein kurzes Spitzchen zu- 

gespitzt. Pollinien 2, dreieckig, wachsartig, gelblich weiss. Ros- 

tellum breit, stumpf. Narbe tief, rundlich. Saulenfuss kurz, mit 

einem ziemlich hohen, kurzen Kamm und beiderseits einer ein- 

warts gebogenen, stumpfen Lamelle, 0,30 cm. lang, gelb. Ova- 
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rium + Stielchen + 1,50 em. lang, abstehend hellbraun behaart, 

violett. 

Java: Salak, Tjampea; Gede (BI.); auch Borneo und Perak. 

Herb. Lugd. Bat. 902, 322—911. 

2 *Chrysoglossum ornatum Bl. Bijdy. 338; Fl. Jav. Orch. 136, 

t. 46; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 14; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 625. 

Rhizom kriechend, kurzgliedrig, cylindrisch, fleischig, grtin, 

+ 1,10 em. dick. Trugknollen + 1,50 cm. auseinander, aufrecht, 

mehr oder weniger cylindrisch, stumpfkantig, nach der Spitze 

hin verdtinnt, oder langlich eiférmig, lgliedrig, bis + 6,50 cm. 

lang, 1,50 cm. dick, lblattrig. Blatt aufrecht, lang gestielt, 

lanzettlich, zugespitzt, mit 5 oben gefurchten, unten stark 

vorragenden Nerven, kahl, glinzend dunkelgriin, unten blasser, 

+ 35 cm. lang, 9,50 cm. breit; Stiel in der Verlangerung der 

Knolle, kantig, nach oben hin rinnig, + 18 cm. lang. Bliten- 

stinde mit den Knollen abwechselnd, am Grunde etwas fleischig 

verdickt, aufrecht, locker vielbliitig, Pedunculus stielrund, kahl, 

grin, + 50 cm. lang, 0,60 cm. dick, mit wenigen rohrigen 

Schaftblattern. Bracteen bleibend, lanzettlich, zugespitzt, con- 

cav, 3nervig, 0,95 cm. lang. Bliten + 27, weit gedffnet, + 2,60 

cm. breit. Sepalen und Petalen linear lanzettlich, spitz, concav, 

glanzend, griin, mit marmoriert rotbraunen Langsstreifen, + 1,60 

cm. lang, kahl; die Sepalen 3nervig, 0,40 cm. breit, die paari- 

gen etwas sichelig; Petalen 5nervig, 0,50 cm. breit, etwas 

sichelig. Lippe dem Saulenfuss beweglich angegliedert, dlappig, 

am Grunde stark querfaltig, innen mit 3 starken, einander 

in mittlerer Héhe bertihrenden Liangsleisten, blass gelblich, 

ausgespreitzt 1,10 cm. lang, 0,90 cm. breit; Seitenlappen auf- 

recht, zugerundet, am oberen Rande rot tiberlaufen; Mittel- 

lappen rundlich dreieckig, concav, mit eingebogenen Randern. 

Saiule schlank, gebogen, am Rande in der Mitte mit 2 diver- 

gierenden, dreieckigen, stumpfen Fligelchen, unten mit 2 nach 

unten hin verbreiterten Lingsrippen, weiss, an der Spitze gelb, 

0,70 cm. lang. Anthera breit, mit breitem Connectiv, gelb. 

Pollinien 2, blass gelb. Narbe quer oval. Saulenfuss kurz, sporn- 

formig ausgehdhlt, von der Seite zusammengedriickt, stumpf; 
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der Eingang ist eine Langsspalte zwischen den beiden Langs- 

leisten. Ovarium + Stielchen + 1,70 cm. lang, griin. Frucht 

abstehend, sehr kurz gestielt, keulig, stark 6rippig, + 4 cm. 

lang, 0,65 cm. dick, grin. 
Java: Salak, am Tjiapoes (BI.), bei Tjigombong (J. J. S.); Gede (Juneu.); bei 

Lembang; Djampang tengah, bei Nijalindoeng (J. J. 8.); Tangkoeban Praoe und 

Idjen (Zout.); Pringombo (Koorp.); auch Sumatra, 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—909—910; 904, 84—121. 

C. erraticum Hook. f. sieht dieser Art sehr abnilich. 

3. *Chrysoglossum nebulosum J. J. 8. — Collabium nebulosum 

Bl. Bijdr. 357; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 96; Mig. Fl. Ind. Bat. 

IU, 678. 

Rhizom kriechend, cylindrisch, fleischig, kurzgliedrig, grau- 

grtin, 1 cm. dick. Trugknollen + 2,50 cm. auseinander, aufrecht, 

ungefihr cylindrisch, + 12 cm. lang, 0,80 cm. dick, 1blattrig. 

Blatt aufrecht, lang gestielt, langlich eirund, kurz zugespitzt, 

langsfaltig, wellig, mit + 7 unten stark und mehreren kleineren, 

oben etwas vorragenden Nerven, schén grtin, mit runden, nicht 

scharf begrenzten, dunkleren Flecken, + 31 cm. lang, 14,50 cm. 

breit; Stiel rinnig, kantig, violett gefarbt, + 13,50 cm. lang. 

Bliitenstainde mit den Knollen abwechselnd, am Grunde fleischig 

verdickt, aufrecht, viel langer als die Blatter, + 1 m. lang, 

locker vielbliitig, kahl. Pedunculus stielrund, stark violett 

gefairbt, +56 cm. lang, 0,60 cm. dick, mit wenigen réhrigen 

Schaftblattern. Rachis kantig, grtin. Bracteen zuriickgeschlagen, 

pfriemlich, spitz, concav, 38nervig, aussen fein warzig, grau, mit 

grauroter Spitze, 4-1,60 cm. lang. Bliiten asymmetrisch ge- 

offnet, 1,70 cm. breit. Sepalen und Petalen zurickgeschlagen, 

spitz, helleriin, 1 cm. lang; unpaares Sepalum lanzettlich, etwas 

schief, 0,40 cm. breit, ebenso wie die paarigen am Rande etwas 

rot gefirbt; paarige Sepalen am Siulenfuss herablaufend, lang- 

lich dreieckig, zugespitzt, etwas ungleich; Petalen lanzettlich, 

etwas ungleich, 0,30 cm. breit. Lippe dem spornférmigen Siu- 

lenfuss an der Vorderseite angeheftet, kurz genagelt, 3lappig, 

etwas gedreht, weiss, mit gelbem Nagel, innen mit 3 Langs- 

leisten, von welchen die mittlere ganz kurz ist, die seitlichen 
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bis auf den Mittellappen fortlaufen, dort mit einer roten Linie 

gezeichnet und in der Mitte zu 2 aufrechten, stumpfen, gelben, 

der Siiule angedriickten Plattchen verbreitert sind, ausgespreitzt 

+0,90 cm. lang, 1,10 em. breit; Seitenlappen mehr oder we- 

niger dreieckig, stumpf, am Rande sehr fein gesigt; Mittel- 

lappen vierkantig, convex, etwas wellig, mit an der Spitze 

eingebogenem, sehr kurz fransigem Rande, 0,60 cm. breit. Saule 

schlank, tordiert, wenig gebogen, beiderseits am Rande mit 

einem dreieckigen Fltigelchen, hellgelb, 0,50 cm. lang. Anthera 

vorn abgestutzt, weisslich. Pollinien 2. Rostellum breit, stumpf. 

Narbe halbrund. Saulenfuss stark spornformig ausgehdhlt, nach 

hinten gekehrt, kegelig, gerade, stumpf, innen an der Rticken- 

seite mit einer Lingsrippe, gelb und rot gefirbt, 0,60 cm. lang, 

0,25 cm. breit. Ovarium + Stielchen 1 cm. lang, gedreht, griin 

und hellrot gefirbt. 
Java: Salak, am Tjiapoes, bei Tjigombong, Tjampea, Pasir Njaroengsoem; Groeda, 

in Pekalongan (J. J. 8.) 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—189—190; 902, 322—1089; 904, 84—122—124, 

Ich habe Collabium zu Chrysoglossum gezogen, weil die beiden Gattungen 

weder in den vegetativen Teilen noch in den Bliiten einen Unterscbied von einiger 

Wichtigkeit zeigen; besonders bei Chrysoglossum ornatum stimmt der Bau der Bitite 

sehr mit dem von Collabium nebulosum iiberein. Nur ist bei letzterer die Bliite 

asymmetrisch gedffnet, namentlich die Si&ule tordiert, aber ich glaube nicht, dass 

dieses Merkmal geniigt, um die Gattung zu handhaben 

Auch Diglyphosa steht Chrysoglossum sehr nahe; bei letzterer Gattung sind nur 

die Lippe, Siule und der Siulenfuss komplizierter gebaut. 

4. *Chrysoglossum simplex J.J.5.— Collabium simplex Rehb. 

f. Gard. Chr. 1881, I, 462. 

Rhizom kriechend, kurzgliedrig, cylindrisch, fleischig. Trug- 

knollen dicht beisammen, aufrecht, langlich, nach der Spitze 

hin etwas verdtnnt, auf dem Querschnitt mehr oder weniger 

rautenférmig elliptisch, blass grtin und violett, + 2,50 cm. lang, 

0,90 cm. dick, lblattrig. Blatt aufrecht, kurz gestielt, langlich 

elliptisch, etwas zugespitzt, mit eiem Spitzchen, langsfaltig, 

mit +9 unten scharf gekielten, und mehreren, oben scharf 

vorragenden, kleineren Nerven, etwas wellig, und mehr oder 

weniger fein gekrauselt am Rande, sehr hell meergrin, mit zahl- 

reichen runden, dunkelgrtinen, in ihrem Centrum dunkler ge- 
Flora von Buitenzorg, VI. 1 
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farbten, im Anfang dunkelviolett tiberlaufenen Flecken, unten 

matt grtin, im Anfang mit violetten, spiter verschwindenden 

Flecken, + 26 cm. lang, 10 cm. breit; Stiel rinnig, kantig, + 2 

cm. lang. Bltitenstiinde mit den blatttragenden Trugknollen 

abwechselnd, am Grunde fleischig verdickt. 
Java: Salak, bei Tjigombong (RacrBoRsk1). 

Von dieser Art sah ich nur eine von Dr. Racreorskt am Salak entdeckte Pflanze, 

leider ohne Bliiten. Unter den unausgegebenen Abbildungen von Reinwarpr kommt 

sie vor unter dem Namen Dendrobium maculatum; die Bliiten sind dort abgebildet 

mit lanzettlichen, griin und rot gefarbten Sepalen und Petalen und weisser Lippe. 

Es ist wahrscheinlich, dass diese Pflanze RetcHenBacu’s Collabium simplex ist. 

Offenbar ist ihre niichste Verwandte Chrysoglossum nebulosum J. J. 8., doch ist 

sie sofort zu unterscheiden durch die schmileren, sehr kurz gestielten, lebuaft ge- 

farbten Blatter. 

3. Nephelaphyllum BI. 

Blite nicht umgekehrt. Sepalen und Petalen ziemlich gleich. 

Lippe aufrecht, kurz gespornt, ungeteilt oder schwach drei- 

lappig, innen mit Lingsrippen. Siule ziemlich kurz, gerade, etwas 

gefitigelt. Anthera mit 2 kurzen, kegeligen Hérnchen, 2facherig. 

Pollinien 8, wachsartig, mit Caudicula. Rostellum stumpf. 

Beblatterte Erdpftlanzen mit kriechendem Rhizom, |gliedrigen, 

lblattrigen Trugknollen, kurzgestielten, herzformigen oder ei- 

runden Blattern und dichten oder lockeren Bltitensténden. 

1. Traube gedraingt; Lippe ungeteilt. . 1. NV. pulchrum BL. 

Traube locker; Lippe schwach 8lappig 

2. N. tenuiflorum BI. 

1. *Nephelaphyllum pulchrum Bl. Bijdr. 373, f. 22; Fl. Jav. 

Orch. 144, t. 61, f. 1, t. 54; Endl. Gen. et Sp. Orch. 24; Miq. 

Fl. Ind. Bat. III, 675; Rehb. f. Xenia Orch. I, 216, t. 88, f 1; 

Bot. Mag. t. 5332; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 818. 

Rhizom kriechend, aufstrebend, stielrund, fleischig, glinzend, 

dunkel grauviolett, + 0,70 cm. dick. Trugknollen in der Ver- 

langerung des Rhizoms, aufrecht, stielférmig, ungefihr stiel- 

rund, vorn mit eimer Liangsrippe, Igliedrig, fleischig, dunkel 

grauviolett, + 1,70 cm. lang, 0,45 cm. dick, gegen die Spitze 

verdinnt, Iblittrig. Blatt sehr kurz gestielt, eirund, dreieckig, 
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spitz, mit einem Spitzchen, mit 5 oben gefurchten, unten scharf 

gekielten Nerven, glinzend, oben hell graubraun mit dunkleren 

Nerven und Fleckchen, unten dunkelviolett, + 10 cm. lang, 5,70 

cm. breit, am Grunde plotzlich zusammengezogen in einen rin- 

nigen, + 0,80 em. langen Stiel. Bliitenstaénde mit den _ blatt- 

tragenden Knollen abwechselnd, mit bleibendem Grunde, auf- 

recht, dicht und vielbliitig, + 8 cm. lang, ebenso wie die Blatt- 

sprosse am Grunde mit einigen grossen, hautigen Scheiden. 

Pedunculus grauviolett, +5 cm. lang. Rachis kantig, griin- 

violett. Bracteen eirund dreieckig, spitz, mit einem Spitzchen, 

concay, mit 3 aussen vorragenden Nerven, hautig, violett, 1,20 

em. lang, 0,90 cm. breit. Bliiten + 15, gedrangt, vormittags 

stiss riechend, nicht umgedreht, + 2,20 cm. lang. Sepalen und 

Petalen dicht beisammen und der Lippe gegentiber abwarts 

gebogen, fast linear, spitz, mit einem Spitzchen, convex, hell 

graugrtin, aussen violett geadert, dtinn, mit aussen etwas vor- 

ragender Mittelrippe; das unpaare Sepalum +1,35 cm. lang, 

0,25 cm. breit; die paarigen Sepalen + 1,50 cm. lang, 0,23 cm. 

breit; Petalen 1,30 cm. lang, 0,30 cm. breit. Lippe ungeteilt, 

kurz gespornt; Platte aufrecht, langlich, stumpf, concav, mit 3, 

am Grunde mit 5, dicht mit nach der Spitze gekehrten, ange- 

drtickten Papillen besetzten, gelben Langsrippen, weiss, am 

Grunde hellgriin und violett gefarbt, + 1,65 cm. lang, 1,15 cm. 

breit; Sporn klein, aufgetrieben, mit engem Eingang, mit einer 

Langsfurche und beiderseits mit einer Einsenkung, griin und 

violett gefarbt, 0,80 cm. lang und breit. Saule kurz, aufrecht, 

breit, etwas gefltigelt, verkehrt eif6rmig, an der Spitze klein 

gekerbt, unten mit einer breiten Lingsrinne, weisslich, an der 

Spitze und am Grunde etwas violett punktiert, 0,50 cm. lang, 

0,40 cm. breit. Anthera viereckig, etwas ausgerandet, beider- 

seits mit einem kleinen, kegeligen, mit einem violetten Punkt 

gezeichneten Hérnchen, violettweiss, 2facherig. Pollinien 8, zu- 

sammengedriickt, hellgelb. Rostellum breit, stumpf. Narbe halb- 
rund. Ovarium nicht gedreht; Stielchen kantig. 

Java: Salak (Bl.), bei Tjigombong (J.J.S.), Pasir Njaroengsoem; Satah (v. Hass.); 

Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.); Taroep, in Probolinggo (Zouz.); 

auch Borneo; Singapore; Malacca. 
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‘Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—1072—1075. 

Bei einem Exemplar von Borneo stammend fand ich die 4 mittleren Pollinien zu 

2 verwachsen. 

2. *Nephelaphyllum tenuiflorum Bl. Bijdr. 373; Fl. Jav. Orch. 

145, t. 61, f. 2; Lmdl. Gen. et Sp. Orch. 24; De Vriese Ill. 

Orch. t. XII, f. IL]; Rehb. f. Walp. Aun. VI, 217; Xenia Orch. I, 

216, t. 88, f. 2; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 675; Hook. f. Fl. Brit. 

Ind. V, 819. 

Rhizom kriechend, aufstrebend, stielrund, fleischig, an den 

Knoten mit Wurzeln und hiutigen Scheiden, grauvioiett, 0,50 

em. dick. Trugknollen in der Verlangerung der Rhizoms, stiel- 

formig, fleischig, mit 4 vorspringenden Liangslinien, graugriin 

und violett gefairbt, + 1,50—2 cm. lang, 0,30 cm. dick, 1blatt- 

rig. Blatt kurz gestielt, eirund dreieckig oder schwach herz- 

férmig, spitz, mit einem Spitzchen, + dnervig, besonder der 

Mittelnerv oben gefurcht und unten gekielt, diinn fleischig, hell- 

griin, etwas graugritin in der Mitte, die Liingsnerven und Quer- 

fleckchen dunkelgriin, am Grunde und die Unterseite mehr oder 

weniger violett gefirbt, + 7,20 cm. lang, 4,30 cm. breit. Bli- 

tenstande mit den blattragenden Knollen abwechselnd, mit 

fleischigem, £1,50 cm. langem, bleibendem Grunde, aufrecht, 

locker, ziemlich wenigbliitig, + 20 cm. lang. Pedunculus + 13 

cm. lang, scharf 4kantig, graugriin, dunkelviolett punktiert, mit 

einigen réhrigen Schaftblaittern. Rachis gefliigelt kantig. Bracteen 

pfriemlich, zurtickgeschlagen, +1 cm. lang. Bltiten + 6 —8, han- 

gend, nicht umgekehrt, + 1,50 cm. breit. Sepalen und Petalen 

linear, spitz, mit aussen vorragender Mittelrippe, hellgrin, 

aussen etwas violett gefirbt, +1,10 cm. lang, 0,15 em. breit. 

Lippe aufwarts gewandt, gespornt, schwach 3lappig; Platte 

langlich, concav, innen mit 38, am Grunde mit 5, Lingsrippen, 

abstehend weiss behaart, der mittlere Teil dunkel grauviolett 

und blass griin gefiirbt; Seitenlappen klein, weisslich; Mittel- 

lappen rundlich, wellig, mit eimigen langen, hellvioletten Haa- 

ren, weisslich; Sporn nach hinten gekehrt, keulig, hakig 

gebogen, an der Spitze ausgerandet, dunkelviolett, 0,35 cm. 

lang. Sdéule ziemlich kurz, halb cylindrisch, nach der Spitze hin 
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etwas verbreitert, weisslich, unten violett gefarbt, 0,50 cm. 

lang. Anthera viereckig, violett, mit 2 sehr dunkelvioletten, 

kurzen Hornchen. Pollinien 8, zusammengedriickt, gelb. Rostel- 

lum breit, stumpf. Frucht hangend, stark 6rippig, griin, + 1,70 

cm. lang, 0,70 cm. dick; Stielchen umgebogen, violett. 

Java: Salak, bei Tjigombong, Tjampea; Gede; Pangerango; Dawiloehoer und 

Bongkok (ScHerrer); Sisipan (Scherrer); Tjampaka Warna, bei Garoet (J. J. S.); 

Groeda (J. J. S.); Poelasari (Zout.) 
Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—1076—1078. 

4. Tainia Bl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich; die paarigen Sepalen 

mehr oder weniger am Siulenfuss herablaufend. Lippe mit dem 

Saulenfuss beweglich oder fest verbunden oder gespornt, unge- 

teilt oder 3lappig, innen mit Langsleisten. Saule schlank, mit 

mehr oder weniger deutlichem Fuss. Anthera 2facherig, oft mit 

2 Verdickungen oder Hérnchen. Pollinien 8, zusammengedriickt. 

Beblatterte Endpflanzen mit kriechendem Rhizom, Igliedrigen, 

lblattrigen Trugknollen, gestielten Blattern und lockeren, mit 

den Blattsprossen abwechselnden, am Grunde verdickten (aus- 

nahmsweise lateralen?) Bltitenstiinden. 

1. Sepalen, Petalen und Lippe lang ausgezogen; letztere un- 

geteilt . . . . o woe we ele) spectsa: Bi. 

Sepalen, Petalen und fanne nicht lang ausgezogen; letztere 

Slapple a aw 8. wR wl Mee Sle woe we 2 

2. Lippe gespornt. . . . . . 2 TZ. penangiana Hook. f. 

Lippe nicht gespornt (Bliitenstinde lateral) 

3. 7. plicata Ridl. 3 

1. *Tainia speciosa Bl. Bijdr. 354, f 48; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 132; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 822. — Mra speciosa 

Rechb. f. Walp. Ann. VI, 269. -- Mitopetalim speciosum Bl. FI- 

Jav. Praef. VIII; Mus. Bot. II, 185; Fl. Jav. Orch. 184, t. 50; 

Miq. Fl. Ind. Bat. HI, 674. 

Rhizom kriechend, cylindrisch, fleischig, dunkelgrau, + 0.80 cm. 

dick. Trugknollen + 3 cm. auseinander, aufrecht, stumpf 

4kantig, spiter mit 4 Langsfurchen, Igliedrig, glinzend dun- 
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kelgrau, + 8 em. lang, 1,30 cm. dick, ]blattrig. Blatt aufrecht, 

lang gestielt, lanzettlich, zugespitzt, mit spitzem Grunde, langs- 

faltig, mit + 7 oben gefurchten, unten vorragenden und zahl- 

reichen unten gefurchten, oben scharf vorragenden Langsnerven, 

am Rande etwas wellig, griin, + 20 cm. lang, 6 cm. breit; 

Stiel lang, vorn mit einer Lingsfurche, + 22 cm. lang. Bltiten- 

stande mit den Blattsprossen abwechselnd, am Grunde verdickt, 

locker, ziemlich vielbliitig, + 35 cm. lang. Pedunculus stielrund, 

grau, + 20 cm. lang, mit wenigen, réhrigen Schaftblattern. 

Bracteen bleibend, pfriemlich, rinnig, sehr spitz, blass griinlich mit 

grauvioletten Lingsstreifen, + 2 cm. lang. Bltiten + 11, gross, +7 

cm. breit. Sepalen und Petalen aus linear lanzettlichem Grunde 

lang und fein pfriemlich zugespitzt, am Grunde convex, gegen 

die Spitze rinnig, durchscheinend, blass grtinlich, mit 5, am 

Grunde mit 7—9, feinen, zum Teil aussen vorragenden, dunkel- 

violetten Langsnerven; Sepalen + 6,20 cm. lang, 0,40 cm. breit; 

die paarigen am kurzen Saulenfuss herablaufend und etwas 
ktirzer; Petalen +4.30 cm. lang, 0,50 cm. breit. Lippe unbe- 

weglich, mit der Spitze des Saiulenfusses etwas spornférmig ver- 

wachsen, kurz und breit genagelt, ungeteilt, concav, langlich 

eirund, lang und fein pfriemlich zugespitzt, unten mit einer 

weiten Liangsrinne, innen sehr kurz behaart und mit einer 

starken Lingsrippe, wellig, blass griinlich, mit +12 dunkel- 

violetten Lingsstreifen, + 2,40 cm. lang, 1,10 cm. breit. Saule 

schlank, schwach g2bogen, an der Spitze etwas verbreitert, weiss, 

violett punktiert, 0,80 cm. lang; Clinandrium tief, fein gezihnt. 

Anthera kappig, quer viereckig, mit einem Langsrippchen, an 

der Spitze gezihut, gelblich weiss, mit 2 dunkelvioletten Fleck- 

chen. Pollinien 8, ungleich, zusammengedrickt, gelb. Rostellum 

breit, zugerundet. Narbe ziemlich gross, rundlich, mit vorragen- 

dem Rande. Sdulenfuss kurz, mit dem Ovarium einen rechten 

Winkel bildend, an der Spitze nach hinten gebogen, weiss, 

schwarzviolett punktiert, 0,30 cm. lang. Ovarium + 0,80 em. 

lang; Stielchen gedreht, + 0,65 cm. lang, 3kantig. 
Java: bei Leuwiboenger, in Bantam (v. Hass.); Salak; Djampang tengah, bei 

Njalindoeng (J, J. S.); auch Sumatra und Perak. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2797—2798; 904, 84—125, 
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2. *Tainia penangiana Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 820; Ridl. 

Journ. Linn. Soc. Bot. XXXII, 314; Bot. Mag. LHI (1897) t. 7568. 

Rhizom kriechend, verzweigt. Trugknollen ziemlich dicht bei- 

sammen, eiférmig kegelig, spitz, stumpf 6kantig, mit etwas 

concaven Seiten, sehr glinzend, lgliedrig, dunkel violettgrau, 

+ 4,30 cm. lang, 3,20 cm. dick, Iblattrig. Blatt aufrecht, lang 

gestielt, lanzettlich, zugespitzt, etwas langsfaltig, mit + 7—9 

unten vorragenden Nerven, etwas glinzend grin, unten matt 

blaugriin, +39 cm. lang, 6 cm. breit. Stiel rundlich, langs- 

rippig, ohne Furche, griin, am Grunde violett, in der Mitte 

gegliedert (Scheide), +21 cm. lang, 0,40 cm. dick. Bliitensténde 

mit den blatttragenden Sprossen abwechselnd, bisweilen 2 nach 

einander erscheinend, aufrecht, verlangert, locker wenigblitig, 

+73 cm. lang. Pedunculus stielrund, hellgrtin, am Grunde 

violett, weiss bereift, mit einigen réhrigen Schaftblattern, + 47 
cm. lang, 0,40 cm. dick. Bracteen bleibend, lanzettlich, zuge- 

spitzt, concav, mit +7 aussen vorragenden Nerven, violett, 

1,55 cm. lang. Bltiten +8. Sepalen und Petalen schmal lan- 

zettlich, zugespitzt, gelblich mit resp. +9 und 7 schmutzig , 

rotvioletten Liaingsnerven, + 1,65 cm. lang, 0,40 cm. breit; die 

paarigen Sepalen mit schiefem Grunde und aussen vorragender 

Mittelrippe. Lippe gespornt, 3lappig, innen in der Mitte convex, 

mit 3 nach vorn hin etwas starkeren Lingsrippen, weisslich, 

in der Mitte mehr gelblich, ausgespreitzt + 1,80 cm. lang, 0,95 

em. breit; Sporn dem Ovarium parallel nach hinten gekehrt» 

etwas horizontal zusammengedrickt, langlich, stumpf, 0,40 cm. 

lang; Seitenlappen um die Saule gebogen, kurz, 3eckig, stumpf, 

concav; Mittellappen dreieckig, zugespitzt, wellig, 0,47 cm. lang, 

0,55 cm. breit. Saule schlank, etwas gebogen, mit schmal geflti- 

gelten Randern, unten sehr concav, rosaweiss, unten hell 

violettrosenrot, 0,90 cm. lang, am Grunde mit einem sehr 

schwachen Fuss; Ohrchen stumpf. Anthera kappig, 2ficherig, 

die Facher 4teilig, kurz zugespitzt, weiss, mit 2 violetten 

Fleckchen, am Grunde blass orange. Pollinien 8, langlich, zu- 

sammengedrtickt, gelb. Narbe halbrund. Ovarium + Stielchen 

1,30 cm. lang. Frucht kurz gestielt, abstehend, + 3 cm. lang, 
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0,75 em. dick, in 6 an der Spitze verbunden bleibende Klap- 

pen aufspringend. 
Java: Djampang tengab, bei Njalindoeng (J. J. S.); auch Ambon (J. J. 8.) und Pinang. 

Bei den Exemplaren von Java und Ambon stammend éffneten die Bliten sich 

nie gut, fand stets Selbstbefruchtung statt und war demgemass das Rostellum undeut- 

lich, so dass die vorderen 4 Pollinien die Narbe beriiurten. Bei Exemplaren von 

Pinang Offneten die Bliiten sich weit, waren grésser und zeigten ein gut entwik- 

keltes, 3eckiges Rostellum. 

3. *Tainia plicata Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXXI, 285. — 

T. fimbriata T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. V, (1853), 492; 

Rehb. f. Bonpl. 1857, 538. — Mitopetalum plicatum Bl. Fl. Jav. 

Orch. 134, t. 51. — M. fimbriatum Mig. Fl. Ind. Bat. II, 

674. — Octomeria paucifolia Breda, K. et v. H. Orch. III, t. 1. 

Rhizom aufstrebend, stielrund, fleischig, glinzend, dunkel 

ertingrau, + 0,65 cm. dick. Trugknollen in der Verlangerung 

des Rhizoms, aufrecht, stielrund, fleischig, lgliedrig, glanzend 

dunkelgrau, + 9 cm. lang, 0,65 cm. dick, Iblattrig. Blatt’ auf- 

recht, langgestielt, langlich, zugespitzt, mit spitzem Grunde, 

mit + 7 oben gefurchten, unten vorragenden Langsnerven, weit 

wellig, glanzend grin, + 19,50 cm. lang, 7,30 cm. breit; Stiel 

diinn, an der Spitze rinnig, + 27 cm. lang. Bltitenstaénde in 

der Mitte der Knollen entspringend, veriingert, aufrecht, locker 

vielbhiitig, kahl, + 48 cm. lang. Pedunculus stielrund, graugriin, 

violett. punktiert, mit einigen réhrigen, violetten Schaftblattern, 

+ 30 cm. lang. Rachis kantig. Bracteen abstehend, pfriemlich, 

concay, violett punktiert, 2 cm. lang. Bliiten + 15, + 4 cm. 

breit, unangenehm riechend. Sepalen und Petalen linear lanzett- 

lich, spitz, abstehend, aussen etwas langsrippig, durchscheinend, 

gelblich weiss, fein violettrot marmoriert, + 2 cm. lang, 0,40 

cm. breit; paarige Sepalen am kurzen Siulenfuss herablaufend, 

sichelig, oft etwas tordiert; Petalen sichelig. Lippe dem Siulen- 

fuss beweglich ansitzend, 3lappig, nicht gespornt, innen mit 1 

nahezu geraden und 2 geschlingelten Lingsleisten, ausgespreitzt 

elliptisch, 1,35 cm. lang, 1 cm. breit, gelblich, am Grunde 

schwarzviolett, besonders die Seitenlappen violettrot punktiert; 

Seitenlappen aufrecht, dreieckig, sichelig, spitz, etwas concav; 

Mittellappen stark umgebogen, rautenférmig, kurz zugespitzt, 
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convex, am Rande klein wellig und gekerbt, blass gelblich. 

Saule schlank, gebogen, 1 cm. lang, weisslich und rot gefirbt; 

die Ohrchen fein gezihnt, spitz. Anthera kappig, mit breiter, 

fein ge~ihnter, in der Mitte mit einem Spitzchen versehener 

Spitze, hellgelb, mit 2 dunkelvioletten, schwachen Verdickungen. 

Pollinien 8, gelb, zusammengedriickt. Rostellum breit. Narbe 

rundlich. Saulenfuss violettrot, 0,30 cm. lang, stumpf. Ovarium + 

Stielchen 1,70 cm. lang, violett punktiert. 
Java: bei Leuwiboenger, in Bantam (v. Hass.); Salak, bei Tjigombong (J. J. S.); 

Pasir Madang (Zout.); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); Takoka (Koor- 

DERS); auch Borneo. 
Herb, Lugd. Bat. u. 903, 16—2410, —2795—2796, —2800; 904, 84—126. 
Die Bliitenstinde entspringen bei dieser Art in mittlerer Héhe an den Trugknollen; 

ich habe keinen verdickten, bleibenden Fnss nachweisen kénnen. Man kénnte also 

annehmen, dass die Bliitenstinde hier lateral und nicht terminal seien. Ich kann sie 

jedoch nicht in eine andere Gattung unterbringen. Sie scheint sich am besten bei 
Plocoglottis anzuschliessen. Auch die Blattsprosse entstehen stets in der Mitte 

eines Internodium des Rhizoms, nicht an den Knoten. 

II. B. 16. Praga. 

Sepalen ziemlich gleich, frei, verklebt oder verwachsen, am 

Saulenfuss herablaufend oder nicht. Petalen den Sepalen ziem- 

lich gleich. Lippe beweglich oder nicht, ungeteilt oder 3lappig, 

gespornt oder nicht, frei oder der Sdéule angewachsen. Sdule 

kurz oder verlangert, mit oder ohne Fuss. Anthera tibergeneigt. 

Pollinien 4 oder 8, mit Candicula, ohne Stielchen, selten mit 

deutlicher Klebmasse. 

Erdpflanzen mit mehrgliedrigen, schlanken oder zu Trug- 

knollen angeschwollenen Stengeln, bisweilen auch die Knollen 

unterirdisch und zu einem fleischigen Rhizom verbunden, blattlos 

oder mit convolutiven, gegliederten oder ungegliederten Blat- 

tern und lateralen. am haufigsten traubigen Blttenstanden 

meistens grosser oder ziemlich grosser Bliiten. 

1. Laubblatter fehlend. . . . . . . 1. Pachystoma BI. 

Laubblatter vorhanden. . .......2.2.. 2 

0, Pollimien Ss be 24 2 8 4. B=. 2 2e Ploeogieiis Bl. 

Pollinietic8 se. Ss Si we. we a we BO EB 
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3. Lippe der Siule mehr oder weniger angewachsen . . 4 

pe eL | 2 ee ae we A Oe hoe Bae He R-S OD 

4. Lippe der Saule am Grunde angewachsen . 38. Phajus Lour. 

Lippe der ganzen Saiule angewachsen. 4. Calanthe R. Br. 

5. Sepalen kruegférmig verklebt. . .5. Acanthephippirn BI. 

Sepalen frei, abstehend. . . . . . 6. Spathoglottis BI. 

1. Pachystoma Bl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich; die paarigen Sepalen 

am kurzen Sdulenfuss herablaufend, schwach kinnbildend. Lippe 

3lappig, am Grunde mit dem Saulenfuss etwas sackig, innen 

mit krausen Liangsschwielen. Siule schlank, gebogen, an der 

Spitze verdickt, mit kurzem Fuss. Anthera tibergeneigt, 2facherig, 

die Facher mehr oder weniger deutlich 4teilig. Pollinien 8, 

weich, zu vieren verbunden. 

Saprophyten mit knolligem Rhizom und aufrechten, langen, 

traubigen Bliitensténden. 

]. Pachystoma pubescens Bl. Bijdr. 376, f. 29; Rehb. f. Bonpl. 

1855, 251; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 675. — Pachychilus pubescens - 

Bl. Mus. Bot. II, 173; Fl. Jav. Orch. 24, t. 10, f 1, t. LIE. 

Rhizom unterirdisch, knollig, ungeteilt, oder etwas verzweigt, 

fleischig, weiss, an der Spitze mit einigen Schuppen. Bliten- 

stinde 1 oder 2, aufrecht, 30—40 cm. hoch. Pedunculus stiel- 

rund, glatt, rétlich, mit réhrigen, gegen den Grund dachigen, 

sich bald in Fasern auflésenden Scheiden. Bracteen verlangert, 

linear lanzettlich, + 1,50 cm. lang. Bliiten locker gestellt, 

nickend, lla oder hellpurpurn. Sepalen linglich, spitz, 1 cm. 

lang, die paarigen etwas schief, die Lippe am Grunde umfas- 

send. Petalen linear, stumpf, am Grunde etwas verschmialert, 

undeutlich 3nervig, mit dem unpaaren Sepalum zusammen- 

geneigt. Lippe am Grunde kurz sackig, dem kurzen, mit einem 

behaarten Callus versehenen Sdulenfuss unbeweglich ange- 

wachsen, concav, nach vorn verbreitert, 3lappig; Seitenlappen 

ktrzer als der Mittellappen, stumpf, undeutlich nervig, einge- 
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bogen; “Mittellappen vorgestreckt, abgerundet, schwach ausge- 

randet, schwach wellig, innen mit 5 warzigen, behaarten, 

zusammenfliessenden Lingsrippen, von welchen die beiden dicht 

behaarten seitlichen und die weniger starke mittlere bis zur 

Basis der Lippe fortlaufen. Lippe griin, der Mittellappen vorn 

rot berandet. Saule gebogen, keulig, halbstielrund, an der Spitze 

2fltigelig verbreitert; die Ohrchen ebenso wie die etwas ein- 

gebogene Saulenspitze tiber das kurze, niedergebeugte, plat- 

tige, am Rande schmierige Rostellum vorragend. Anthera 

terminal, dem ausgehéhlten Clinandrium halb eingesenkt, sitzend, 

kappig, kugelig, am Grunde tief ausgerandet, dtinnhautig, 2f4- 

cherig, die Facher 4teilig. Pollinien 8, eirund, zusammengedritckt, 

weich, zu vieren verbunden. Narbe unterhalb des Rostellum, 

quer, concav, berandet, 2lappig. Ovarium verlaingert kreisel- 

formig, undeutlich 3kantig, unterhalb der Bliite etwas einge- 

schntrt, mit 6 Langsstreifen, grin, behaart. Frucht elliptisch 

kreiself6rmig, von den trockenen Bliitenresten gekroént. 

Java: bei Tjiratjas, in Krawang (Bl.); Tjikoja (Zoxtz.). 
Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2353. 

2. Plocoglottis Bl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend; die paarigen 

Sepalen dem kurzen Saulenfuss angewachsen, kurz kinnbildend. 

Lippe kurz, ungelappt, am Grunde dem Saulenfuss kurz sackig 

und elastisch angewachsen, mit 2 eingeschlagenen Falten an 

der Grenze beider, convex. Sdule aufrecht, ziemlich schlank, 

mit sehr kurzem Fuss. Authera tibergeneigt, 2facherig, die Facher 

sehr unvollkommen 2teilig. Pollinien 4, mit Caudicula. 

Erdpflanzen mit kriechendem Rhizom, aufrechten, dtinnen, 

weniggliedrigen, 1— mehrblattrigen, meistens schwach knollig ver- 

dickten Stengeln, gegliederten, langsfaltigen, convolutiven Blat- 

tern und lateralen, langen, aufrechten, traubigen Bliitenstanden. 

L Sreneel Ibleting bo oe ae oS oe Ew oe 

Stengel mehrblattig. . . . 2. . .1. P. dilatata BI. 

Blatter langgestielt; Sepalen langlich .2. P. javanica Bl. bo 
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Blatter ziemlich kurz gestielt; Sepalen und Petalen ver- 

WSR Se es Oo aR A Ge Bue GOW avg 

3. Blatter langlich elliptisch. . . . .3. P. acuminata BI. 

Blatter breit elliptisch. . . . . 4. P. latifolia Bl. 

1. Plocoglottis dilatata Bl. Mus. Bot. I, 47; Fl. Jav. Orch. 52, 

t. 15; Mig. Fl. Ind. Bat. TT, 676. 

Rhizom verlangert, kriechend, fingerdick. Stengel aufrecht, +40 

cm. hoch, am Grunde verdickt, stielrund, fleischig, glatt, am Grunde 

mit réhrigen, bald in Fasern aufgelésten Scheiden, gegen die 

Spitze beblattert. Blatter +6, 2zeilig, lanzettlich, lang zuge- 

spitzt, am Grunde stielférmig verschmalert, 3nervig, diinn, 

glatt, griin, + 28 cm. lang, 4,50 em. breit. Bltitenstand am 

Grunde des Stengels, verlangert, aufrecht, locker, vielbltitig, 

nach oben hin behaart. Pedunculus lang, stielrund, réhrig, 

+60 cm. lang, mit einigen réhrigen Scheiden; Rachis kantig, 

+25 cm. lang. Bracteen abstehend, linear lanzettlich, concav, 

kantig. Bltiten gelb, rot gefleckt. Sepalen und Petalen nahezu 

gleich lang. Sepalen breiter, dicker, eirund lanzettlich, aussen 

behaart; die paarigen der Lippe gegentiber gestellt, ungleich- 

seitig, abstehend. Petalen linear sichelig/ unbehaart. Lippe auf- 

recht abstehend, den Sepalen und Petalen nahezu gleich lang, 

am Grunde verschmiélert, gekielt, dem kurzen Sdulenfuss mit 

diinnhautigen, elastischen Randern angewachsen, in eine breit 

spatelige, spitze, abstehende Platte verbreitert, gelblich. Saule 

halb so lang wie die Lippe, schief, schwach keulig, 3kantig, 

unten concav, auf dem Rticken héckerig, an der Spitze schiet 

abgestutzt. Anthera herzférmig, auf dem Riicken héckerig, die 

2 Facher parallel, zusammengedriickt, vorn verschmalert, hinten 

verdickt und 2teilig, dem an der Spitze klebrigen Rostellum 

aufliegend. Pollinien 4, rundlich, wachsartig, mit Caudicula. 

Ovarium dtinn, etwas gedreht, behaart. Frucht verlangert, keulig, 

lingsrippig, 5 em. lang. 
Java: Wasserfall Satah (v. Hass.); auch Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16 —2497 2499, 
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2. *Plocoglottis javaniea Bl. Bijdr. 380, t. 21; Fl. Jav. Orch. 

50, t. 14; Mus. Bot. I, 46; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 132; Migq. 

Fl. Ind. Bat. II, 676; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 22. — P. 

Jfimbriata T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. V, 493. 

Rhizom kriechend, aufsteigend, verzweigt, stielrund, fleischig, 

graugrtin, £1,15 cm. dick, mit grossen, réhrigen Scheiden. 

Trugknollen verlingert cylindrisch, gegen die Spitze verdiinnt 

und etwas kantig, dunkel grtingrau, + 12 cm. lang, | cm. dick, 

Iblattrig. Blatt aufrecht, lang gestielt, langlich, zugespitzt, spitz, 

etwas langsfaltig, mit + 7 unten stark vorragenden und einigen 

kleineren, oben etwas vorragenden Lingsnerven, etwas weit- 

wellig, dtinn, glinzend dunkelgrtin, bisweilen mit einigen runden, 

blass gelben Fleckchen, + 83 cm. lang, 10 cm. breit. Stiel 

diinn, langsrippig, + 20—30 cm. lang. Bltitenstand aufrecht, 

nahezu ebenso lang wie die Blatter, locker vielbliitig. Pedun- 

culus + 60 cm. lang, grtin, grauviolett gefleckt, mit einigen 

roéhrigen Scheiden. Rachis kurz behaart. Bracteen lanzettlich 

dreieckig, zugespitzt, concav, + 0,80 cm. lang. Blitten + 1,70 

cm. breit, weit gedffnet, gelb, braunrot gefleckt. Sepalen ling- 

lich, zugespitzt, mit einem Spitzchen, concav, + 1,50 cm. lang, 

0,60 cm. breit; das unpaare aufrecht; die paarigen am sehr 

kurzen Saiulenfuss herablaufend, zurtickgeschlagen, etwas schief. 

Petalen linear lanzettlich, etwas sichelig, spitz, abstehend, mit 

nach vorn gebogener, rinniger Spitze, 1,35 cm. lang, 0,380 cm. 

breit. Lippe mit dem Sdaulenfuss zu einem sehr kurzen, von 

der Seite zusammengedriickten, stumpfen, weissen Sporn ver- 

wachsen, beiderseits durch eine elastische Querfalte vom Saulen- 

fuss getrennt, anfangs abwarts gewandt, nach Bertihrung vor- 

gestreckt, ungeteilt, trapezenformig, gegen die Spitze verbrei- 

tert, plétzlich in einen zurtickgebogenen, spitzen, sehr convexen 

Zahn zugespitzt, stark convex, oben mit einer Langsfurche, 

beiderseits mit einer convexen Lingsverdickung, blass gelb, am 

Grunde etwas rot, in der nattirlichen Lage + 0,40 cm. lang, 

0,60 cm. breit. Saule aufrecht, etwas seitlich zasammengedriickt, 

am Rande etwas fitigelig verbreitert, unten mit einer Langs- 

furche, 0,55 cm. lang; Clinandrium braunrot; Ohrchen dreieckig. 
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Anthera kappig, eirund dreieckig. Pollinien 4, hellgelb, zu 2 

auf einer langen Caudicula; Klebmasse dick. Rostellum 2zahnig. 

Narbe 8eckig. Ovarium + Stielchen + 1,30 cm. lang, graugrin, 

dunkel graurot punktiert. 

Java: Salak (Bl.), bei Tjigombong (J. J. 8.), Tjampea (J. J. S.); Seriboe; Pantjar 

(Bl.); Tjipetir (Dz Moncay); Aseupan, bei Takoka (KoorpERs); auch Borneo; mal. 

Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2500, 2503—2505. 

3. *Plocoglottis acuminata Bl. Mus. Bot. I, 46; Fl. Jav. Orch. 

51; Mig. Fl. Ind. Bat. II], 676; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 21. 

Rhizom aufstrebend, verzweigt, stielrund, fleischig, grtingrau, 

+1 em. dick. Trugknollen aufrecht, stielrund, etwas kantig, 

fleischig, graugrtin, + 9 cm. lang, 1 cm. dick, lblattrig. Blatt 

gestielt, langlich, zugespitzt, mit + 9 oben gefurchten, unten 

stark vorragenden und einigen weniger starken, oben vorra- 

genden Nerven, etwas weitwellig, grtin, meistens mit runden, 

blass gelben Flecken, + 30 cm. lang, 1,30 cm. breit; Stiel rin- 

nig, langsrippig, + 7,50—15 cm. lang. Bltitenstinde 1—2 an 

jeder Knolle, aufrecht, locker vielbliitig, + 35—45 cm. lang. 

Pedunculus stielrund, kurz abstehend behaart, blass gritn und 

violettgrau gefarbt, + 25—35 cm. lang, 0,30 cm. dick, mit 

einigen réhrigen Scheiden. Rachis etwas kantig. Bracteen aus 
langlich eirundem Grunde zugespitzt, concav, kurz behaart, 

+ 1,30 em. lang. Bliiten + 3 cm. breit, weit gedffnet. Sepalen 

linear lanzettlich, lang zugespitzt, mit nach vorn gebogener 

Spitze und breitem Grunde, sehr concav, glinzend gelb, aussen 

kurz behaart, die untere Halfte rot punktiert, + 2,40 cm. lang, 

0,53—0,63 cm. breit; das unpaare aufrecht; die paarigen am 

sehr kurzen Séulenfuss herablaufend, zurtickgebogen, mit einem 

Spitzchen, etwas schief. Petalen fast linear, zugespitzt, etwas 

sichelig, mit schiefer Basis, gefiirbt wie die Sepalen, 2 cm. lang, 

0,43 cm. breit. Lippe mit schmalem Grunde dem kleinen Saulen- 

fuss zu einem von der Seite zusammengedriickten, stumpfen, 

orangegelben, 0,15 cm. langen Sporn angewachsen, elastisch, 

anfangs abwirts gewandt, nach Beriihrung vorgestreckt, tra- 

pezenformig, gegen die Spitze verbreitert, abgestutzt, abgebrochen 
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zugespitzt in eine zurtickgerollte, pfriemliche, 0,30 cm. lange 

Spitze, convex, die Ecken etwas faltig, convex, mit einer Lings- 

furche, beiderseits etwas convex verdickt. Saule aufrecht, mit 

dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, gerade, etwas seit- 

lich zusammengedriickt, gelb und braunrot gefiirbt, unten mit 

einer Lingsfurche; Clinandrium gezihnelt. Anthera kappig, hell- 

gelb. Pollinien 4, von der Seite zusammengedriickt, paarweise 

auf elmer Caudicula. Rostellum gross, breit ausgerandet, 2zahnig. 

Narbe 38eckig. Saulenfuss kurz, 3eckig, + 0,30 cm. lang. Ova- 

rium + Stielchen +2 cm. lang, kurz behaart. 

Java: Pasir Ipis; Tjimanauwel? (v. Hass.); Idjen (Zout.); auch Sumatra; Borneo; 

mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2491—2496, —2502; 903, 320—31. 

4. Plocoglottis latifolia Bl. Mus. Bot. I, 47; Fl. Jav. Orch. 51. 

Rhizom kriechend, stielrund, fleischig, mit bald in Fasern 

aufgelésten Scheiden. Trugknollen + 5 cm. auseinander, auf- 

recht, cylindrisch, glatt, grtin, 6 cm. lang, lblattrig. Blatt auf- 

recht, gestielt, breit elliptisch, kurz zngespitzt, mit + 7 unten 

vorragenden Nerven, + 15,50 cm. lang, 10 cm. breit; Stiel 

+5 em. lang. Bltitenstand aufrecht, locker vielblitig. Pedun- 

culus stielruud, behaart, + 32 cm. lang, mit einigen réhrigen 

Scheiden. Bracteen lanzettlich, zugespitzt, abstehend, concav, 

aussen kurz behaart. Bltiten aussen dicht behaart, gelb. Sepalen 

lanzettlich, zugespitzt, gegen die Spitze etwas verdickt und 

gekielt; die paarigen zurtickgeschlagen, etwas breiter. Petalen 

dem unpaaren Sepalum parallel, linear sichelig, etwas kiivzer, 

unbehaart. Lippe fast ebenso lang wie die Petalen, mit dem 

kurzen Saulenfuss einen kurzen, in der Mitte verdickten und 

gekielten Sack bildend, elastisch, mit hautigen Randern, eirund, 

zugespitzt. Saule dem Ovarium etwas schief ansitzend, schwach 

gekriimmt, vorn am Grunde mit einem kurzen, der Lippe an- 

gewachsenen Hocker, halbstielrund, auf dem Riicken héckerig, 

stumpf. Anthera kappig, fleischig. Pollinien 4. Ovarium am 

Grunde etwas gedreht, cylindrisch, keulig, behaart. 

Ost-Java (LESCHENAULT). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2506. 
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Diese Pflanze scheint einer breitblittrigen Form von P. acuminata BI. ziemlich 

aiholich zu sein. 

3. Phajus Lour. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, frei. Lippe der Saule 

am Grunde angewachsen und sie umfassend, mehr oder weni- 

ger deutlich 3lappig, am Grunde bauchig oder gespornt, innen 

mit Langsleisten. Saule schlank, an der Spitze mit einer von 

der Anthera bedeckten Héhlung. Anthera tibergeneigt, kappig, 

2facherig, die Facher unvollkommen 4teilig. Pollinien 8, mit 
Caudicula. 

Erdpflanzen mit mehrgliedrigen, mehrblattrigen, schlanken 

oder zu Trugknollen angeschwollenen Stengeln, ungegliederten, 

langsfaltigen, convolutiven Blaittern und langen oder kurzen, 

traubigen Bliitenstinden grosser Bliiten. 

1. Stengel kurz, knollig verdickt (Sect. I Genuini Pfitz). 2 

Stengel verlangert, diinn (Sect. IIT Limatodis Bl.) . . 4 

2. Blattscheiden eimander stengelférmig umfassend; Bltiten 

hellgelb 5 5 2 # ~s « « LB flaews Lud, 

Blattscheiden einander ait ee ne umgebend . 3 

3. Sepalen und Petalen spitz, aussen weiss 2. P. Jncarvillei 0. K. 
Sepalen und Petalen stumpf, beiderseits gefirbt. 

3. P. callosus Lndl. 

4, Stengel stielrund; Blitenstinde kurz. 4. P. pauciflorus Bl. 

Stengel kantig; Bltitensténde verlingert. . . . . . 5 

5. Sepalen und Petalen, wenigstens die letzteren, stumpf; 

Bltiten weiss mit gelber Lippe. 5 . P. amboinensis BI. 

Sepalen und Petalen spitz; Bluiten gelb mit roten Punkten. 

6. P. indigoferus Hassk. 

Sect. I. Genuini Ptitz. 

Stengel kurz, knollig verdickt. 

1. *Phajus flavus Lndl. Gen. et Sp. Orch. 128; Bl.- Mus. Bot. 

II, 179; Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 671. — P. maculatus Ludl. Wall. 

Cat. 3748; Gen. et Sp. Orch. 127; Lodd. Bot. Cab. t. 1803; Bot. 

Mag. t. 3960; Bl. Mus. Bot. II, 180; Fl. Jav. Orch. 9, t. 5 E; 

Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 817; King et Pantl. Ann. Bot. Gard. 
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Cale. 107, t. 149; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 460. — P. flexuosus 
Bl. Mus. Bot. JI, 179; FL Jav. Orch. 7; Miq. Fl. Ind. Bat. 
IIT, 671. — P. crispus Bl. Mus. Bot. II, 180; Fl. Jav. Orch. 
8, t. 4, f. 2; Mig. Fl. Ind. Bat. IT, 671. — P. platychilus 
Rehb. f. Xenia Orch. I, 204, t. 76, UI; Bonpl. 1857, 42; 
Mig. Fl. Ind. Bat. TI, 740. — P. bracteosus Rehb. f. Bonpl. 
1857, 42; Mig. Fl. Ind. Bat. UI, 740. — P. indigoferus Rehb. 
i, Xenia, Oreh. 1, 202, 4, Yé, IV, — 2 indigoferus Bl. Fl. 
Jav. Orch. t. 2, f. 2. — Bletia Woodfordii Hook. Bot. Mag. 
t. 2719; Rchb. f. FL Exot., t. 68. — Limodorum flavum Bl. 
Bijdr. 375. 

Trugknollen dicht beisammen, aufrecht, kegelig, fleischig, glan- 

zend, dunkelgrtin, + 10 cm. lang, 3,30 cm. dick, gegen die 
Spitze + 5—8 blattrig, am Grunde mit einigen grossen, rdbri- 

gen, blass griinen, dunkler gestreiften Scheiden. Blattscheiden 

diinn, réhrig, die héchsten am langsten, einander fest zu einem 

+ 60 cm. langen Scheinstengel umschliessend. Blattspreiten 2- 

zeilig, langlich bis lanzettlich, lang und fein zugespitzt, am 

Grunde verschmilert, langsfaltig, wellig, mit + 7 oben gefurch- 

ten, unten vorragenden Nerven, diinn, griin, oft blass gelb ge- 

fleckt, nach oben hin grdésser, die héchsten schmdler werdend, 

bis +48 cm. lang, bis 11 em. breit. Bliitenstinde 1—2, an 

den jungen Trieben, aufrecht, locker vielblitig, +50—90 cm. 

lang. Pedunculus etwas geschlangelt, nahezu stielrund, hell- 

grtin, + 25—50 cm. lang, mit einigen rohrigen, spitzen Schei- 

den. Rachis kantig, sehr kurz behaart. Bracteen bleibend, lang- 

lich, spitz, stark concav, kahnf6rmig, sehr kurz behaart, blass 

ertngelblich mit hellgrinen Nerven und Spitze, + 2 cm. lang, 

0,70 cm. breit. Bliiten +6 cm. breit, hellgelb. Sepalen schmal lang- 

lich, stumpflich, concav, + 7 nervig, besonders aussen glainzend, 

+4em. lang, 1,40 cm. breit, mit grtiner Spitze. Petalen schmal 

langlich, ziemlich spitz, am Grunde verschmialert, gegen die 

Spitze etwas wellig, + 3,50 em. lang, 1,20 cm. breit. Lippe um 

die Sdule gerollt und ihr am Grunde (+ 0.40 cm.) angewach- 

sen, gespornt, vorn 3lappig, innen ziemlich lang behaart, mit 

3 bis auf den Grund des Mittellappens fortlaufenden, convexen, 
Flora von Buitenzorg, VI. 13 
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durch 4 hellbraune Streifen begrenzten Lingsrippen, unten 

mit einer Lingsfurche, ausgespreizt im ganzen + 4 cm. lang, 

3,40, cm. breit; Sporn nach hinten gekehrt, kegelig, gerade, 

stumpf oder etwas ausgerandet, glinzend weiss, 0,60 cm. lang; 

Seitenlappen aufrecht, nicht scharf gegen den Mittellappen ab- 

gesetzt, um die Saule gebogen, abgerundet, faltig. am Rande 

gekerbt, blass gelb, innen blass braun geadert; Mittellappen 

durch starke Falten von den Seitenlappen getrennt, breiter als 

lang, ausgerandet, concay, stark wellig, am Rande gekerbt, 

hellgelb, strahlig hellbraun gestreift. Saule gekriimmt, dreikantig, 

weiss, unten concay, braun punktiert und lang abstehend be- 

haart, 2 cm lang, am Grunde mit der Lippe verwachsen; Cli- 

nandrium beiderseits mit einer Lingsfalte. Anthera kappig, mit 

dreieckiger, stumpfer Spitze, weiss. Pollinien 8, birnférmig, zu- 

sammengedriickt, gelb. Rostellum gross, abgerundet, etwas 

zurtickgebogen. Narbe klein, halbmondférmig. Ovarium hellgrtin, 

6furchig, 1,10 cm. lang; Stielchen 0,90 cm. lang, blassgrtin. 
Java: Tjikoneng (J. J. S.); Gede (BI.), bei Tjibordas (Dz Moncuy, Hatuer, J. J. 

S., Koorprrs), bei Soekaboemi (J. J. S.); Pangerango (Zoux., J. J. S.); Poentjak 

(BL); Garoet (AvER, Burck), Daradjat und Kawah Manoek (J. J. S.); Bandoeng 

(Zout.); Tengger; bei Ngadisari (Koorpers); Slamat, bei Djedjek; auch Japan; 

China; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—23875—2384, —2389, —2391; 903, 320 —32—35. 
Die oben erw&bnten Arten gehéren wohl alle zu P. flavus Lndl. Es ist eine 

ziemlich variabele Pflanze mit kegeligen oder fast kugeligen (Pangerango und 

Slamat) Trugknollen, griinen oder blass gelb gefleckten Bl&ttern, ktirzeren oder 

langeren Bliitenstiinden und heller oder dunokler gefaérbten Bliiten. 

2. *Bhajus Incarvillei O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 675. — P. 

Walhchii Lndl. Wall. Pl. As. Rar. II, 46, t. 150; Gen. et Sp. Orch. 

126; Paxt. Mag. VI, t. 193; Rchb. f. Walp. Ann. VI, £59; Hook. 

f. Fl. Br. Ind. V, 816; King et Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. 

VITI, 108, t. 150. — P. Blume: Lndl. Gen. et Sp. Orch. 127; 

Bl. Fl. Jay. Orch. 4, t. 1; De Vr. Ill. Orch. t. VIII; Miq. Fl. 

Ind. Bat. III, 670. — P. bicolor Lndl. 1. ¢. 128; Sect. Orch. t. 

25; Bot. Reg. 1339, Misc. 61; Bot. Mag. t. 4078; Wight Ie. t. 

1659—60; Thw. Enum. 300; Bl. Mus. Bot. II, 178; Rehb. f. 

Walp Ann. VI, 458. — P. yrandifolius Lud). Wall. Cat. 3747. — 
Limedorum Incarvillet Bl. Bijdr. 374. 
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Trugknollen dicht beisammen, eiférmig, 6kantig, kurzgliedrig, 

+ 3,50 em. lang, 3 em. dick, 3—4blittrig, Blatter aufrecht, 

gestielt, lanzettlich, zugespitzt, laugsfaltig, mit +9 oben ge- 

fuchten, unten stark vorragenden, und einigen kleineren, oben 

vorragenden Nerven, glinzend grtin, + 85—100 cm. lang, + 12 

cm. breit; Stiel rinnig, kantig, mit der Scheide + 40 cm. lang. 

Bliitenstand an einem der mittleren Knoten, aufrecht, kraftig, 

locker, vielbliitig; + 1,45 m. lang. Pedunculus etwas geschlin- 

gelt, stielrund, £1,25 m. lang, 1,50 cm. dick, mit rédhrigen, 

stumpfen, bis + 6 cm. langen, blass griinen Scheiden. Rachis 

breit lingsfurchig. Bracteen hinfillig, lanzettlich, zugespitzt, 

concav, griinlich weiss, mit hellgrtiner Spitze, + 5,50 cm. lang, 

1,80 cm. breit. Bltiten gross, + 12,50 cm. breit, weit gedffnet, 

ziemlich fleischig. Sepalen und Petalen lanzettlich, zugespitzt, 

mit einem Spitzchen, 7nervig, innen heller oder dunkler braun, 

mit etwas dunkleren Nerven und rétlich weisser Spitze, aussen 

weiss; die Sepalen mit innen gefurchtem und blassgrtin ge- 

tarbtem Mittelnerv, + 6,20 cm. lang, 1,50 cm. breit; die Petalen 

mit innen und aussen gefurchtem, nicht grtin gefairbtem Mit- 

telnerv, + 5,60 cm. lang, 1,35 cm. breit. Lippe tutenférmig um 

die Saule gerollt, ihr kaum angewachsen, gespornt, vorn schwach 

dreilappig und stark wellig, unten mit einer Langsfurche, innen 

ziemlich kurz behaart und mit 2, nur durch eine feine Furche 

getrennten, vorn zusammenfliessenden, fleischigen Lingsleisten, 

sehr dunkel weinrot, mit schmalen, weisslichen Adern, gegen 

die Spitze rosa, ausgespreizt ohne Sporn +5 cm. lang, 4 cm. 

breit; Sporn ziemlich kurz, cylindrisch, nach hinten gekehrt, 

an der Spitze hakig gebogen und ausgerandet, blass rot, + 1,20 

cm. lang; Seitenlappen abgerundet, mit ausgebogenen Rén- 

. dern, tiber einander liegend; Mittellappen breit abgerundet, mit 

einem zuriickgebogenen, rinnigen Spitzchen. Saule schwach 

gebogen, gegen die Spitze verbreitert und drippig, an der 

Spitze gekerbt, weiss, am Grunde rot punktiert, 2,20 cm. 

lang. Anthera kappig, breit herzférmig, dicht behaart, weiss, 

mit einer Langsfurche. Pollinien 8, dreieckig birnférmig, etwas 

zusammengeditickt, gelb, mit Caudicula. Rostellum undeutlich 
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(stets?). Narbe gross, dreieckig. Ovarium + 2,50 cm. lang, hell- 

ertin; Stielchen 2 em. lang. Frucht hangend. 
Java: Salak und Kendang (BI.), Sinang Barang, Kota Batoe, am Tjiapoes (J. J.8.); 

Djampang tengah, bei Soekaboemi (J. J. S.); Takoka (Koorpgrs); Garoet (Apzr, 

Burcx), Tjampaka Warna (J. J. 8.); Slamat bei Djedjek. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—2401— 2406. 
Die javanische Form unterscheidet sich hauptsichlich durch die schmalere Lippen- 

platte und wire vielleicht als eine var. Blumei zu unterscheiden. 

Bei allen von mir gesehenen Exemplaren fand Selbstbefruchtung statt. 

3. *Phajus callosus Lndl. Gen. et Sp. Orch. 128; Gard. Chr. 

1848, 287; Bl. Mus. Bot. II, 178; Fl. Jav. Orch. 5, t. 2, f. 1; 

Mig. Fl. Ind. Bat. Il, 671; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 459; Xenia 

Orch. II, 82, t. 122, f 11]. — P. Auhht Rehb. f. Xenia Orch. 

II, 81, t. 122, f. I, I. -— Limodorum callosum Bl. Bijdr. 374, f. 61. 

Trugknollen dicht beisammen, langlich, auf dem Querschnitt 

elliptisch, kurzgliedrig, griin, + 6—12 cm. lang, 3—3,50 cm. 

breit, tblattrig. Blatter gestielt, aufrecht, umgebogen, langlich 

lanzettlich, zugespitzt, mit + 7—-9 oben gefurchten, unten stark 

vorragenden Nerven, griin, + 60 cm. lang, 16 cm. breit; Stiel 

rinnig, kantig, mit der Scheide + 40 cm. lang. Bltitenstand an 

einem der héchsten Knoten, aufrecht, kraftig, locker, vielblitig, 

+1 m. lang. Pedunculus auf dem Querschnitt oval, + 50 cm. 

lang, 1,10 cm. dick, mit rdhrigen, bis + 6 cm. langen Scheiden. 

Bracteen hinfallig, gross, concav, hellgriin. Bltiten gross, weit 

gedffnet, ziemlich fleischig, + 11 cm. breit. Sepalen und Petalen 

abstehend, langlich, stumpf, convex, innen gelbbraun, aussen 

mehr rétlich, mit weisslicher Spitze; die Sepalen + 5 cm. lang, 

2 cm. breit; die Petalen gegen den Grund verschmilert, aussen 

mit einer Langsfurche, etwas schmaler als die Sepalen. Lippe 

um die Siule gerollt und ihr am Grunde in einer Lange von 

+ 1,10 cm. angewachsen, gespornt, 3lappig, unten bauchig und , 

mit einer Lingsfurche, innen und dussen abstehend behaart, 

innen mit 2 fleischigen, platten, nach vorn zusammenfliessenden 

Langsleisten, meistens weiss, bisweilen zum grdéssten Teil gold- 

gelb gefirbt, zwischen den Lappen meistens mit 2 grossen, vio- 

letten, bisweilen gelben Flecken, in der Mitte meistens mit dunkel 

braunroten Langsstreifen, + 4,70 cm. lang; Sporn nach hinten ge- 
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kehrt, nahezu gerade, kegelig, mit einer Lingsfurche, an der 

Spitze meistens ausgerandet, dickwandig, hellgelb, + 1,20 cm. 

lang; Seitenlappen gross, aufrecht, abgerundet, mit ausgebogener 

Spitze, wellig und gekerbt; Mittellappen vorgestreckt, breiter 

als lang, nahezu rechtwinkelig, schwach 2lappig, in der Mitte 

rinnig, beiderseits convex, am Rande wellig und gekerbt, 1,10 

cm. lang, 1,90 cm. breit. Saéule gerade, an der Spitze etwas 

fltigelig verbreitert, unten concav und zerstreut behaart, weiss 

oder gelb, mehr oder weniger violett gefairbt, + 2,80 cm. 

lang. Anthera kappig, eirund, dicht behaart, gelblich weiss. 

Pollinien 8, zusammengedrtickt, etwas schief, verkehrt eirund 

dreieckig. Rostellum zurtickgebogen, abgerundet. Narbe rund- 

lich. Ovarium + Stielchen + 3,50 cm. lang, blass griin. Frucht 

hangend, langlich, + 5 cm. lang. 
Java: Salak (Bl.); Leuwiboenger (v. Hass.); Tjipraaun(?) (Zoun.j; Poentjak; Ka- 

pandajan (v. Hass.); Groeda (J. J. 8.); auch Perak. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2367—2374; 908, 320—36. 
Eine schéne Art. Die Farbe der Lippe ist ziemlich variabel. 

Sect. II Limatodis BI. 

Stengel verlingert. 

4. *Phajus paucifloras Bl. Mus. Bot. II, 181; Fl. Jav. Orch. 

ll, t. 4, f. 1, t LL A. — Limatodis pauciflora Bl. Bijdr. 375, 

f. 62; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 253; Fol. Orch. 1; Paxt. FI. 

Gard. t. 81; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 672; Rehb. f. Walp. Ann. 

VI, 921. — ZL. punctata Lndl. Fol. Orch. 5. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, stielrund, graugriin, + 65 

em. lang, 0,50 cm. dick, am Grunde verdickt, der untere Teil 

mit Scheiden, gegen die Spitze + 5-blattrig; die Internodien 

+ 8 cm. lang. Blatter langlich bis lanzettlich, lang zugespitzt, 

am Grunde verschmialert, lingsfaltig, wellig, mit + 7 oben ge- 

furchten, unten vorragenden Nerven, dtinn, grin, bis + 31 cm. 

lang, 8 cm. breit, umgebogen; Scheiden rohrig, langsrippig, 

blass grtin. Bltitenstande mehrere, an den Knoten, kurz, auf- 

recht, wenig-(+ 3-)blitig, + 6,50 cm. lang. Pedunculus + 4 

em. lang, blass griin, am Grunde mit einigen kurzen Scheiden. 

Bracteen bleibend, langlich, etwas eirund, spitz, concav, + 0,80 
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cm. lang, weisslich. Bliten + 4,50 cm. breit, weiss. Sepalen 

und Petalen langlich, in ein Spitzchen zugespitzt, 5nervig; die 

paarigen Sepalen mit schiefem Grunde und aussen vorragendem 

Mittelnerv, 2,35 cm. lang, 0,80 cm. breit; die Petalen mit aussen 

gefurchtem Mittelnerv, 2 cm. lang, 0,85 cm. breit. Lippe nur 

am Grunde der Siule etwas angewachsen, die Saiule halb um- 

fassend, gespornt, 3lappig, concav, am Grunde etwas bauchig, 

innen behaart, in der Mitte verdickt und undeutlich 3rippig, 

unten mit einer Langsfurche, ausgespreizt ohne Sporn + 2,30 

em. lang, 1,50 cm. breit; Sporn nach hinten gekehrt, dtinn, 

cylindrisch kegelig, etwas gebogen, + 0,80 cm. lang; Seiten- 

lappen aufrecht, kurz, breit, abgerundet, concav, braunrot, blass 

gelblich geadert; Mittellappen nur durch Buchten von den Seiten- 

lappen getrennt, breiter als lang, etwas ausgerandet, mit einem 

Spitzchen, concay, wellig, etwas ausgefressen, blass gelblich mit 

weissem Rande, + 0,65 cm. lang, 1 cm. breit. Saule nahezu 

gerade, am Grunde mit der Lippe verwachsen, mit etwas fli- 

gelig verbreiterten Réandern, unten mit einer breiten Langs- 

rinne, weiss, +1 cm. lang; Ohrchen stumpf. Anthera eirund, 

zugespitzt. Pollinien 8, keulig, gelb. Rostellum lang, schmal, 

spitz. Ovarium + Stielchen 1,50—2 cm. lang, weiss. 
Java: Salak (BL); Pasir Kramat; Pantjar; Aseupan, bei Takoka (Koorpsrs); 

Sesapan (ScHEFFER); auch Sumatra. 
Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2394—2399; 904, 90—18. 

5. *Phajus amboinensis Bl. Mus. Bot. H, 180; Fl. Jay. Orch. 

8; Mig. Fl. Ind. Bat. I, 672. — P. Zollingeri Rehb. f. Xenia 

Orch. IJ, 201, t. 76, IT; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 740. — Bletia 

amboinensis Herb. Zipp. — Rumph. Herb. amb. VI, 113, t. 4, £3. 

Stengel aufrecht, kraftig, kantig, gegen die Spitze etwas ver- 

dickt, beblattert, grtin, + 45 cm. lang, bis + 1,80 cm. dick; 

die Internodien bis + 9 cm. lang. Blatter + 10, von welchen die 

unteren nur sehr klein sind, schrig aufrecht, die héheren ge- 
stielt, linglich, lang und fein zugespitzt, etwas lingsfaltig, wellig, 

mit 5 unten vorragenden Nerven, griin, unten weisslich griin, 

diton, bis £55 cm. lang, 18 cm. breit; Stiel rinnig, stark lings- 

rippig, bis +15 em. lang; Scheiden einander zum Teil umfas- 
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send, réhrig, scharfkantig. Bltitenstinde meistens 2, an den 

mittleren Knoten, aufrecht, verlangert, locker vielbltitig, 60—75 

cm. lang. Pedunculus fast stielrund, etwas kantig, + 6gliedrig, 

grin, +40—55 cm. lang, 1,10 cm. dick, mit grossen, réhrigen, 

gegen ihre Spitze erweiterten, stumpfen, + 4,50 cm. langen 

Scheiden. Bracteen hinfallig, gross, langlich, spitz, sehr concav, 

grin, +4 cm. lang, 2,20 cm. breit. Bliten weiss, ausgespreizt 

+ 7,20 cm. breit. Sepalen lanzettlich, stumpf, dem Mittelnerv 
entlang rinnig, die beiden Halften convex, mit 3 deutlichen, 

dicht beisammen stehenden Nerven, + 3,90 cm. lang, 1,30 cm. 

breit; die paarigen etwas weniger stumpf. Petalen schmal lan- 

zettlich, gegen die Basis verschmalert, stumpf, 3nervig, mit 

aussen gefurchtem Mittelnerv, 3,80 cm. lang, 0,90 um. breit, 

etwas schief. Lippe um die Saule gerollt, am Grunde der Saule 

nur wenig angewachsen, 3slappig, nicht gespornt, kaum etwas 

ausgesackt am Grunde, unten schwach bauchig, innen in der 

Mitte verdickt, am Grunde schwach 8rippig, gegen die Spitze 

mit 2 platten Leisten und mit einer Langsfurche, besonders 

auf den Leisten dicht mehlig weiss behaart, ausgespreizt + 3,50 

em. lang, 3,20 cm. breit, hellgelb, innen am Grunde und der 

Mittellappen fein rot punktiert; Seitenlappen aufrecht, um die 

Siule gebogen, abgerundet, mit auswarts gebogener Spitze; 

Mittellappen concav, breiter als lang, eirund dreieckig, stumpf 

oder ausgerandet und mit einem Spitzchen, etwas wellig, + 0,80 

cm. lang, 1,30 cm. breit. Saule fast gerade, am Grunde etwas 

mit dem Lippengrund verwachsen, gegen die Spitze etwas ver- 

breitert und schwach gelappt, etwas mehlig behaart, weiss, 2,40 

em. lang. Anthera kappig, stumpf, weiss, dicht und kurz behaart. 

Pollinien 8, dreieckig birnférmiy, gelb. Rostellum nahezu fehlend 

oder gross, zurtickgebogen, dreieckig, spitz. Narbe halboval. Ova- 

rium 6furchig, weiss, 1,50 cm. lang; Stielchen weiss, 1,30 cm. lang. _ 

Java: Idjen (Zou.); Kloet (J. J. 8.); auch Ambon; Celebes. 

Herb. Lugd. Bat. nv. 903, 16—2364—2366; 903, 320-37. 
Bei den im Buitenzorger Garten kultivierten, von mir auf dem Kloet gesammelten 

Exemplaren war das Rostellum nicht nachzuweisen und fand schon in der Knospe 

Selbstbefruchtung statt. Pflanzen, welche ich in Ambon sah, zeigten jedoch ein gut 

ausgebildetes Rostellum. 
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6. *Phajus indigoferus Hassk. Tijdschr. Nat. Gesch. IX, 140; 

Fl. bot. Zeit. 1842, II, Beibl.; Cat. bog. 44; Pl. Jav. rar. 127; 

BI. Mus. Bot. II, 179; Fl. Jav. Orch. 8, t. 2, f. 2; Mig. FI. Ind. 

Bat. 1IT, 671; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 459. 

Rhizom kriechend, kurzgliedrig. Stengel ziemlich dicht bei- 

sammen, aufrecht, auf den Querschnitt scharf 4kantig bis rau- 

tenformig, an den Knoten etwas verdickt, grtin, + 55 cm. lang, 

1 cm. dick, mit grossen, réhrigen, scharfkantigen, spitzen, 

griinen Scheiden, an der Spitze +4blattrig; die Internodien 

8—12 cm. lang. Blatter gestielt, aufrecht, umgebogen, langlich 

lanzettlich, lang zugespitzt, mit 5 oben gefurchten, unten vor- 

ragenden Nerven, etwas wellig, dtinn, griin, bis + 37 cm. lang, 

9,50 cm. breit; Stiel rinnig, kantig, mit der Scheide bis + 20 

em. lang. Bltitenstand an einem der mittleren Knoten der jungen 

Sprosse, verlangert, aufrecht, locker wenigbliitig, + 45—5d 

em. lang. Pedunculus 25—35 cm. lang, auf dem Querschnitt 

oval, griin, + 0,45 cm. breit, mit wenigen rohrigen, bauchigen, 

hellgrtinen, dunkler gestreiften Scheiden. Bracteen hinfallig, 

gross, spitz, stark coneny, hellgrin, 9nervig, + 3,30 cm. lang, 

2,40 cm. breit. Bliiten + 6 cm. breit, ziemlich fleischig, grtin- 

lich gelb, innen glinzend und mit in Langsreihen gestellten, 

blassroten Punkten, aussen matt. Sepalen lanzettlich, spitz, 

mit aussen vorragender Mittelrippe und innen + 8streifig, 

+ 3,30 cm. lang, 1 cm. breit; die paarigen etwas schief. Petalen 

linear lanzettlich, spitz, aussen mit einer Lingsfurche, + 4- 

streifig, 3,10 cm. lang, 0,80 cm. breit. Lippe im einer Linge 

von + 0,80 cm. der Saule angewachsen, gespornt, 3lappig, um 

die Saule gerollt, schwach bauchig, unten mit einer Lingsfurche, 

innen abstehend behaart und mit 2 platten, fleischigen, vorn 

zusammenfliessenden Lingsleisten, goldgelb mit weissem Rande 

und in Lingsreihen gestellten, braunvioletten Fleckchen, aus- 

gespreizt im ganzen 3,40 cm. lang, 2,50 cm. breit; Sporn kurz, 

kegelig, stumpf, nach hinten gekehrt, 0,30 cm. lang; Seiten- 

lappen breit, concav, die freien Spitzen kurz, abgerundet; Mit- 

tellappen kurz, breit, abgerundet, mit kurzer, abwirts geboge- 

ner, etwas zugespitzter, rinniger Spitze, concav, wellig. Saule 
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am Grunde mit der Lippe verwachsen, wenig gebogen, gegen 

die Spitze fltigelig verbreitert und unregelmissig berandet, an 

der Spitze ausgerandet, gelblich weiss, unten blass violettbraun 

punktiert, 1,80 cm. lang. Anthera kappig, zugespitzt, dicht ab- 

stebend behaart, weiss. Pollinien 8, gelb. Rostellum gross, drei- 

eckig, sehr spitz, convex. Narbe ziemlich gross, abgerundet. 

Ovarium gekriimmt, dick, tief 6furchig, grin, + 2,10 cm. lang; 

Stielchen dtinner, blassgriin, + 1.70 cm. lang. 
Java: Salak, Tjampea, Tjigombong (J.J.8.); Poentjak; Gede; Tjipetir (De Moncny), 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2387—2488, —2390. 
Die von Blume in Fl. Jav. t. 2, f. 2 als P. indigoferus abgebildete Art, und das 

betreffende Exemplar im Leidener Herbar u. 903, 16—2389, gehdren nicht zu P. 

indigoferus Hassk., sondern zu P. flavus Lndl. 

Unklare Arten: 

7. Phajus cupreus RBchb. f. Bonpl. IIT (1855) 226; Walp. Ann. VI, 459. 

Bliiten etwas grésser als bei P. flavus Lndl., kupferfarbig. Sepalen ladnglich, 

aussen gekielt. Petalen schmiler, nicht gekielt, wellig. Lippe weiss, quer dreieckig, 

an der Spitze 3lappig; Seitenlappen stumpf; Mittellappen wenig vorgezogen, ling- 

lich, 2lappig, gekerbt; innen mit einem behaarten Lingsstreifen. 

Aus Java eingefiihrt. 

Aus der wenig sagenden Beschreibung lisst die Pflanze sich nicht erkennen; viel- 

leicht ist P. indigoferus Hassk. gemeint. 

8. Phajus tenuis Rchb. f. Bonpl. V, (1857), 42; Xenia Orch. I, 200, t. 76, I. 
Verwandt mit P. Wallichii Ludl. Blatter lauglich, spitz, am Grunde stark ver- 

schmalert, Bltitenstand + 1 m. hoch, unten mit wenigen Scheiden, oben traubig, 

einseitswendig (nach der Abbildung allseitswendig!) Bracteen hinfillig. Sepalen 

lanzettlich, spitz, am Grunde verschmalert. Petalen linear, spitz. Lippe in 1/; der 

Lange der Saule angewachsen, lauglich, 3lappig, am Rande gekerbt und wellig; 

Seitenlappen stumpf, klein; Mittellappen eirund, spitz, behaart. Saule keulig; Cli- 

nandrium ausgehohlt, gezihnelt. 

Java: Salak (Zoxt.); Idjen in Bambusgestriippen (ZoLL.). 

Das Exemplar im British Museum ist sehr beschadigt. 

4, Calanthe R. Br. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich. Lippe am Grunde der 

ganzen, kurzen Sdiule angewachsen, gespornt oder selten unge- 

spornt, dreilappig oder selten ungeteilt, innen mit Schwielen. 

Saiule kurz, ohne Fuss. Anthera kappig, tibergeneigt, 2facherig. 

Pollinien 8, meistens mit deutlicher Klebmasse. Rostellum aus- 

gerandet. Narben gesondert. 

Erdpflanzen mit kurz knolligen, oder selten verlingerten, 
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wenigblittrigen Stengeln, gegliederten oder ungegliederten, 

langsfaltigen, convolutiven Blattern und lateralen, vielbliitigen 

Bliitenstaénden ziemlich grosser oder ziemlich kleiner Bliitea. 

te 

. Bracteen hinfallig (Sect. I Styloglossum Breda) . bo 

Bracteen bleibend (Sect. Il Eucalanthe Lndl.). . . . 4 

Sporn gegen die Spitze verdtinnt und hakig gebogen 

1. C. pulchra Lindl. 

Sporn keulig, nahezu gerade . . . s. 1h ax DOs 

. Blatter + 1 m. lang; Bliitenstand aalblatie 

2. C. speciosa Lndl. 
Blatter héchstens 50 cm. lang; Bliitenstand wenigblitig 

3. C. angustifolia Lud. 

Seitenlappen der Lippe sehr klein oder nahezu fehlend. 5 

Seitenlappen und La&ppchen des hii sigs ziemlich 

gleich gross... : S: a OB 

. Seitenlappen audentiieh: Mittelleppen state concav, 2lappig, 

im Umriss quer oval. . . . 4. C. Zollingeri Rehb. f. 

Seitenlappen deutlich; Mittellappen flach, keilig 

5. C. emarginata Lndl. 

. Lippenplatte behaart, mit einer Langsreihe von Warzen 

6. C. abbreviata Lndl. 

Lippenplatte kahl, nur am Grunde warzig. . . . . 7 

Bhiiten klein, gelb; Sporn ziemlich kurz. 7. C. flava Hassk. 

Bliiten ziemlich gross, weiss oder violett; Sporn lang. 8 

. Bliiten violett; Sporn am Grunde erweitert und seitlich 

zusammengedriickt . . . . . 8. C. Ceeilae Rehb. f. 

Bliten weiss; Sporn am Grunde dtinn und cylindrisch 

9. C. veratrifolia R. Br. 

Sect. I Styloglossum Breda. 

Bracteen hinfillig. 

1, *Calanthe pulehra Lndl. Gen. et Sp. Orch. 250. — C. cur- 

culiqoides Lndl. Wall. Cat. 7340; Gen. et Sp. Orch. 251; Bot. 
Reg. 1847, t. 8; Fol. Orch. 4; Bot. Mag. t. 6104; Rehb. f. 

Walp. Ann. I, 792, VI, 918; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 710; 
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Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 854. — Amblyglottis pulehra Bl. Bijdr. 

371. — Styloglossum nervosum Breda, K. et v. H. Orch. Jay. 

t. 10. — lismorchis pulchia O. K. Rev. Gen. Pl. TL, 650. 

Trugknollen dicht beisammen, klein, von den Blattscheiden 

umschlossen, kurzgliedrig, auf dem Querschnitt elliptisch, grtin, 

+ 2,50 cm. lang, 1,50 cm. breit, + 5blattrig, am Grunde mit 

Scheiden. Blatter langgestielt, aufrecht, umgebogen, schmal lan- 

zettlich, zugespitzt, langsfaltig, etwas wellig am Rande, mit 

+ 7 unten vorragenden Nerven, diinn, griin, + 63 cm. lang, 

8,50 cm. breit; Stiel rinnig, 3rippig, + 20 em. lang; Scheide 

rohrig. Bliitenstand an einem dvr mittleren Knoten, aufrecht, 

an der Spitze dicht vielblitig, + 60cm. lang. Pedunculus stiel- 

rund, helleriin, + 36 cm. lang, 0,80 cm. dick, mit eimigen 

grossen, rohrigen, bauchigen, am Grunde engen, spitzen, hell- 

grtinen, mit schwéarzlichen Schtippchen versehenen Scheiden. 

Bracteen hinfallig, dachig, gross, lanzettlich, spitz, sehr concav, 

blass griin. Bliiten wenig gedffnet, hellorange, aussen glinzend, 

+1,10 cm. breit, ziemlich fleischig. Sepalen langlich, in ein 

Spitzchen auslaufend, sehr concav, + 1,40 cm. lang, 0,60 cm. 

breit; die paarigen etwas schief und schmialer. Petalen lang- 

lich, kurz zugespitzt, mit schmalem Grunde, innen mit einer 

Langsverdickung, aussen mit einer Lingsfurche, 1,30 cm. lang, 

0,65 cm. breit. Lippe am Grunde mit der Saule zu einer seit- 

lich zusammengedrtickten Réhre verwachsen, gespornt, 3lappig, 

orange, mit 2 convexen Calli; Sporn mit dem Ovarium einen 

spitzen Winkel bildend, am Grunde etwas seitlich zusammen- 

gedriickt, an der Spitze hakig aufwarts gekriimmt, gegen die 

Spitze verdtinnt, in der nattirlichen Lage, £0,80 cm. lang; 

Seitenlappen aufrecht, stumpf, convex, am Rande etwas wellig, 

+ 0,30 cm. lang; Mittellappen abwarts gebogen, langlich 4eckig, 

stumpf, abgebrochen zugespitzt in ein kurzes Spitzchen, + 0,40 

em. lang, 0,25 cm. breit. Saule der ganzen Linge nach mit 

dem Lippengrund verwachsen, an der Spitze verdickt, 0,50 cm. 

lang. Anthera langlich eirund, gelblich. Pollinien 8, keulig, gelb, 

mit linearer, brauner Klebmasse. Rostellum lang, fein zuge- 

spitzt. Ovarium glanzend, blass grtin, mit 3 gelben Langsrippen, 
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0,75 cm. lang; Stielechen viel diinner, blass orangegelb, 0,75 

cm. lang. 
Java: Seriboe (Bl.); auch Sumatra?; Singapore; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—549—550; 903, 320—41?. 

2. *Calanthe speciosa Lndl. Gen. et Sp. Orch. 250; Mig. FI. 

Ind. Bat. II, 711. — Amblyglottis speciosa Bl. Bijdr. 871. — 

Alismorchis speciosa O. K. Rev. Gen. Pl. TW, 650. 

Trugknollen dicht beisammen, von den Blattscheiden um- 

schlossen, + 8gliedrig, auf dem Querschnitt elliptisch, grin, 

+5,50 cm. lang, 2,20 cm. breit, + 5—6blattrig. Blatter gestielt, 

aufrecht, wenig gebogen, lanzettlich, fein zugespitzt, langsfaltig, 

mit 7 unten vorragenden, grésseren Nerven, griin, +90 cm. 

lang, 14 cm. breit; Stiel rinnig, 3rippig, + 20 cm. lang. Bliten- 

stand an einem der unteren Knoten, aufrecht, an der Spitze 

dicht vielblitig, + 55cm. lang. Pedunculus auf dem Querschnitt 

oval, +35 cm. lang, 0,90 cm. breit, mit einigen grossen, réh- 

rigen, bauchig erweiterten, hellgriinen, dunkler gestreiften 

Scheiden. Bracteen hinfallig, lanzettlich, spitz, stark concav, 

ertinlich weiss, 9nervig, aussen mit dunklen Schtippchen, +7 
cm. lang, 2,20 cm. breit, die héheren kleiner. Bltiten elfenbein- 

weiss bis blass goldgelb, -- 1,50 cm. breit. Sepalen etwas zu- 

sammengeneigt, linglich, in ein Spitzchen endigend, concav, 

glanzend, 5nervig, 1,65 cm. lang, 0,838 cm. breit; die paarigen 

etwas schief und schmaler. Petalen linglich, gegen die Basis 

verschmilert, kurz zugespitzt, concav, aussen mit einer Lings- 

furche, 1,50 cm. lang, 0,83 cm. breit. Lippe am Grunde mit 

der Saéule zu einer seitlich zusammengedrtickten Rohre ver- 

wachsen, gespornt, 3lappig, goldgelb, mit 2 convexen Calli; 

Sporn mit dem Ovarium einen spitzen Winkel bildend, gerade, 

oder an der Spitze etwas abwarts gebogen, keulig, stumpf, 1 

em. lang; Seitenlappen abstehend, 8eckig, spitz oder ziemlich 

stumpf, der hintere Rand abgerundet, convex, 0,35 cm. lang; 

Mittellappen abwarts gebogen, linglich, 4eckig, gegen die Spitze 

verbreitert, kurz zugespitzt, 0,45 cm. lang, 0,40 cm. breit. 

Siiule der ganzen Linge nach dem Lippengrund angewachsen, 
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gerade, an der Spitze etwas verbreitert und mit 2 dreieckigen, 

stumpfen, innen concaven und die Narbenlappen enthaltenden 

Ohrchen, 0,65 cm. lang. Anthera eirund dreieckig, spitz, weiss. 

Pollinien 8, keulig, gelb, mit linearer, dunkelbrauner Klebmasse. 

Rostellum gross, dreieckig, sehr fein zugespitzt. Ovarium 0,70 

cm. lang, glanzend weiss; Stielchen dtinner, weiss, 1,30 cm. lang. 
Java: in Bantam und Buitenzorg (BI.); Salak, am Tjiapoes (J. J. S.); Gede, bei 

Salabintana (J. J. S.); Raoen (Zout.). 
Von einem sundanesischen Pflanzensucher wurde einmal eine Pflanze mitgebracht, 

welche nicht unwahrscheinlich eine natiirliche Hybride war zwischen C. pulchra 

Lndl. und C. speciosa Indl. Die Bltiten waren orangegelb; der Sporn nicht keulig 

und an der Spitze schwach aufwirts gebogen; die Lappen der Lippe ungefaihr wie 

bei C. speciosa Lndl. 

Die Pflanze wird im Buitenzorger Garten kultiviert. 

3. Calanthe aneustifolia Lndl. Gen. et Sp. Orch. 251; Fol. 

Orch. 5; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 710; Rchb. f. Walp. Ann. VI, 

914. — C. phajoides Rehb. f. Bonpl. V, 38%; Xenia Orch. I, 

207, t. 79, II; Hook. f. Ic. Pl. IX, t. 1864. — Amblyglottis 

angustifolia Bl. Bijdr. 369. — Alismorchis angustifolia O. K. Rev. 

Gen. Pl. II, 650. — A. phajoides O. K. le. 

Trugknollen dicht beisammen, klein, nahezu cylindrisch, kurz- 

gliedrig, + 1,50 cm. lang, 0,70 cm. dick, + 5blattrig, am Grunde 

mit Scheiden. Blatter gestielt, aufrecht, sehr schmal lanzett- 

lich, zugespitzt, langsfaltig, etwas wellig, mit 5 oben gefurch- 

ten, unten vorragenden Nerven, dtinn, hellgrtin, + 40 cm. lang, 

4 cm. breit; Stiel + Scheide 13 cm. lang, langsrippig. Bliten- 

stand kirzer als die Blatter, aufrecht, ziemlich wenigblitig. 

Pedunculus mit weiten, réhrigen Scheiden. Bracteen hinfiallig, 

lanzettlich, zugespitzt, concav. Bliiten weiss, Lippe innen gelb. 

Sepalen und Petalen eirund, ziemlich spitz. Lippe am Grunde 

der ganzen Saule angewachsen, gespornt, 3lappig, mit zwei 3ecki- 

gen Schwielen; Sporn gerade, dick, keulig, stumpf, ebenso lang 

wie die Platte; Seitenlappen breit eirund, stumpf; Mittellappen 
breit verkehrt herzférmig. 

Java: Salak (ZoLL.); bei Tjitjoeroeg (KoonpERs); auch Sumatra und mal. Halbinsel. 
Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—542—548; 904, 44-93. 

Ich sah die Pflanze (lebend) nie bliihend. 
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Sect. II Eucalanthe Lndl. 

Bracteen bleibend. 

4, *Calanthe Zollingeri Rchb. f. Bonpl. V, 38. — Co mutahilis 

Rid). Journ. Str, Br: BR. As: Soe, 39,.(1903),. 79. 

Trugknollen dicht beisammen, von den Blattscheiden bedeckt, 

klein, auf dem Querschnitt elliptisch, griin, + 2,50 cm. lang, 

1,60 cm. breit, 4—5blattrig. Blatter gestielt, langlich, zugespitzt, 

etwas langsfaltig, weitwellig, mit 7 unten vorragenden Lings- 

nerven, kahl, eriin, + 40 cm. lang, 12,50 cm. breit; Stiel rinnig, 

rippig, 10—12,50 cm. lang, mit kurzer Scheide. Bltitenstand 

aufrecht, an der Spitze dicht vielbltitig, kurz behaart, = 60 

cm. lang. Pedunculus stielrund, matt grtin, + 40 cm. lang, 0,43 

em. dick, mit wenigen kurzen, rdhrigen Scheiden. Rachis langs- 

furchig. Bracteen bleibend, abstehend, eirund, spitz, kurz be- 

haart, grin, + 1,10 cm. lang, 0,60 cm. breit, die hoheren kleiner. 

Bliiten weiss, +2 cm. breit. Sepalen zurtickgeschlagen, in einer 

Ebene liegend, oval, stumpf, convex, +1 cm. lang, 0,75 und 

0,675 cm. breit. Petalen langlich, stumpf, abstehend, die Unter- 

seite nach oben gewandt, +1 cm. lang, 0,45 cm. breit. Lippe 

am Grunde der Saule angewachsen zu einer kurzen, an der 

Spitze ausgesackten Réhre, gespornt; die Platte kurz genagelt, 

beweglich, tief 2lappig, am Grunde ebenfalls ziemlich tief aus- 

gerandet, wellig, stark concav, ausgespreizt im Umriss quer- 

oval, 1,65 cm. breit, 1 cm. lang, weiss, am Grunde gelb, bald 

ganz hellorange; Nagel schmal, am Grunde mit glinzend weissen 

Langscalli und einigen kleinen Warzen vor denselben, beider- 

seits mit einem sehr kleinen, abstehenden, bisweilen nicht sehr 

deutlichen Lippchen; Sporn diinn, stielrund, weiss, 2,35 cm. 

lang. Séule kurz, gegen die Spitze verdickt, mit stumpfen, breiten, 

innen die Narbenlappen enthaltenden Ohrchen, 0,45 em. lang. 

Anthera kappig, 3eckig, weiss. Pollinien 8, keulig, weiss. Ros- 

tellum 2zihnig. Ovarium 3kantig, 1 cm. lang, ebenso wie das 

1,10 em. lange Stielchen weiss und kurz behaart. 

Java: bei Litjin in Banjoewangi (ZouL.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 8320—51—52, 

Die Beschreibung ReicnenBacu’s passt sehr gut auf das von Nord-Sumatra stam- 

meude Exemplar, nach welchem meine Beschreibung angefertigt ist. Nur dic Linge 
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des Sporns ist bei meiner Pflanze bedeutend grésser als RetcuEnBact angiebt und 

auch das Zotuincer’sche Original im British Museum zeigt. Das Labellum ist 
jedoch so typisch, dass ich die beiden Pflanzen nicht fiir verschiedene Arten halten 

kann. Es bleibt immerhin wiinschenswert, mehrere Exemplare der beiden Standorte 

zu untersuchen. 

5. *Calanthe emarginata Indl. Gen. et Sp. Orch. 249; Miq. 

Fl. Ind. Bat. III, 710. — Amblyglottis emarginata Bl. Bijdr. 870. — 

Alismorchis emarginata QO. K. Rev. Gen. Pl. II, 650. 

Trugknollen klein, von den Blattscheiden umschlossen, wenig- 

gledrig, + 4 blattrig. Blatter gestielt, langlich bis breit ellip- 

tisch, zugespitzt, mit unten vorragenden Nerven, beiderseits 

kurz behaart, dtinn, mit dem rinnigen Stiel und der Scheide bis 

+ 40 cm. lang, bis +17 cm. breit. Bltitenstand aufrecht, + 60 

em. lang, kurz behaart, an der Spitze ziemlich vielbliitig. 

Pedunculus + 50 cm. lang, mit wenigen réhrigen Scheiden. 

Bracteen bleibend, langlich dreieckig, zugespitzt, + 1,50 cm. lang. 

Bliten ziemlich gross, violett. Sepalen langlich mit einem 

Spitzchen, 3nervig, innen am Grunde nahezu weiss, + 2,70 cm. 

lang, die paarigen mit aussen vorragendem Mittelnerv, ab- 

stehend. Petalen verkerht eirund rautenférmig, 2,40 cm. lang. 

Lippe am Grunde der Saéule angewachsen, gespornt, 3lappig; 

Sporn dtimn, keulig verdickt gegen die Spitze, etwas zusam- 

mengedriickt, unten mit einer Langsfurche, gekrimmt, 3,70 cm. 

lang; Seitenlappen sehr klein, abstehend, sichelig, convex; Mit- 

tellappen gross, vorgestrekt, keilig, 2lappig, auf dem schmalen 

Grunde mit einem 3lappigen, braunroten Callus und eine An- 

zahl viel dunkler gefarbter Warzen, an der Spitze 2,50 cm. breit. 

Saule sehr kurz, der ganzen Linge nach mit dem Lippengrund 

verwachsen, violettweiss, 0,50 cm. lang. Anthera spitz, weiss. 

Pollinien 8, keulig, weiss. Rostellum 2lappig. Narbe 2lappig. 

Ovarium + Stielchen 1,80 cm. lang, hellviolett, behaart. 

Java: Gede (Bl.); Tjikorai (ADER); Idjen (Zoxt.). 
Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322, 576. 

Eine mit C. Masuca Ludl. sehr verwandte Art. C. celebica Rolfe sieht sehr ibn- 

lich aus und ist sicher dieselbe Art, welche ich auf Ambon antraf. Diese zeigt 

jedoch einige Unterschiede in der Form der Lippe und ist viel kleiner als die java- 

nische Pflanze. Genauere Untersuchungen an lebenden Pflanzen kénnen erst mit 

Sicherheit feststellen, ob die auf Java seltene C. emarginata wirklich eine so grosse 

Verbreitung hat. 
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6. *Calanthe abbreviata Lndl. Gen. et Sp. Orch. 251. — Am- 

blyglottis abbreviata, B). Bijdr. 871. — Alismorchis abbreviata O. 

K. Rev. Gen. Gen. Pl. II, 650. 

Knollen dicht beisammen, klein, weniggliedrig, + 1 cm. lang, 

0,80 cm. dick, 2blattrig. Blatter gestielt, aufrecht, lanzettlich, 

zugespitzt, langsfaltig, am Rande weit wellig, mit 5 oben ge- 

furchten, unten vorragenden (besonders die 3 mittleren) Nerven, 

glinzend grtin, + 25—30 cm. lang, 6 cm. breit; Stiel rinnig, drip- 

pig, +10 cm. lang; Scheide réhrig. Bliitenstand pseudoterminal, 

aufrecht, an der Spitze vielbltitig, +37 cm. lang. Pedunculus 

+ 32 cm. lang, fast stielrund, nahezu kahl, hellgriin, + 0,37 cm. 

dick, mit einigen rébrigen, spitzen, + 2,30 cm. langen Scheiden. 

Rachis kantig, hin und her gebogen. Bracteen bleibend, ab- 

stehend, aus breitem Grunde schmal lanzettlich, mit zugespitzter, 

zuriickgebogener Spitze, am Grunde concav, hellgriin, + 1,70 

em. lang, 0,55 cm. breit. Bliiten ziemlich klein, weiss, nachher 

gelblich. Sepalen lainglich, mit einem stumpfen Spitzchen, 3ner- 

vig, mit innen und aussen etwas gefurchtem Mittelnerv, kahl, 

+1,20 cm. lang, 0,50 cm. breit, die paarigen etwas schief. 

Petalen lanzettlich, mit einem stumpfen Spitzchen und schmaler 

Basis, Inervig, kahl, 1,25 cm. lang, 0,40 cm. breit. Lippe am 

Grunde der Saule angewachsen, gespornt, die Platte genagelt und 

3lappig, unten mit emer Langsfurche, oben zerstreut behaart, 

auf dem Nagel mil einem schwach 3lappigen, blassgelben Cal- 

lus, welcher nach hinten in 2 Lingsleisten, nach vorn in eine 

bis zur Spitze fastlaufende Lingsreihe von Warzen tibergeht, 

weiss, spiter blass orange, ohne Sporn 1,50 cm. lang, 0,90 em. 

breit; Seitenlappen schrag nach vorn gekehrt, langlich, stumpf; 

Mittellappen verkehrt herzférmig, am Grunde verschmilert, 

0,55 cm. lang und breit; die L&ppchen rundlich, convex, 

stumpf. Sporn nach hinten gekehrt, kurz, gerade, stumpf, mit 

einer Lingsfurche, 0.60 cm. lang, innen und aussen kahl. Saule 

der ganzen Linge nach mit dem Lippengrund verwachsen, kurz, 

an der Spitze stark verbreitert, mit breiten, die Narbenlappen 

enthaltenden Ohrchen, vorn etwas zerstreut behaart, 0,35 cm. 

lang, 0,33 cm. breit. Anthera kappig, zugespitzt, kahl. Pollinien 
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8, keulig, weiss. Ovarium 0,70 cm. lang, 3kantig, ebenso wie 

das 0,70 em. lange Stielchen kahl und weiss. 
Java: Gede, am Tjikoendoel (Bl.); Pangerango (Bl.); Salabintana. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—532—534. 

7. *Calanthe flava Hassk. Cat. Hort. Bog. 46. — C. parviflora 

Lnd]. Paxt. Fl. Gard. HI, 37, sub. t. 61; Rchb. f. Walp. Ann. 

VI, 916. — C. veratrifolia Miq. (non R. Br.) Fl. Ind. Bat. LU, 

711. — Amblyglottis flava Bl. Bijdr. 370. — Alismorchis parviflora 

O. K. Rev. Gen. Pl. II, 650. 

Blatter 3—4, gestielt, langlich oder lanzettlich, zugespitzt, 

langsfaltig, mit 5—T unten vorragenden Liingsnerven, dtinn, 

ertin, +37 cm. lang, 11,50 cm. breit; Stiel rinnig + 25 cm. 

lang. Blitenstand aufrecht, kurz und dicht behaart, locker viel- 

blitig, + 1,20 cm. lang. Pedunculus stielrund, griin, +80 cm. 

lang, 0,70 cm. dick, mit einigen réhrigen, spitzen, £3 cm. 

langen Scheiden. Rachis kantig und furchig, etwas hin und her 

gebogen. Bracteen bleibend, zurtickgebogen, linear, spitz, wellig, 

kurz behaart, griin, bis + 3,20 cm. lang, 0,55 cm. breit. Bliiten 

ziemlich klein, gelb. Sepalen zurtickgeschlagen, oval, stumpf, 

mit einem kurzen Spitzchen, sehr convex, 3nervig, + 0,90 cm. 

lang, 0,65 cm. breit. Petalen zurtickgeschlagen, langlich, gegen 

die Spitze verbreitert, stumpf, convex, Inervig, + 0,85 cm. lang, 

0,37 cm. breit. Lippe am Grunde der Saule angewachsen, ge- 

spornt, 3lappig, unten mit einer Langsfurche, am Grunde innen 

mit warzigen Wucherungen; Seitenlappen schrag nach vorn 

gekehrt, spater zurtickgeschlagen, etwas schief langlich, stumpf, 

etwas convex, 0,45 cm. lang, 0,35 cm. breit; Mittellappen schmal 

keilformig, tief 2lappig, der untere Teil oben mit einer Langs- 

furche, die Lappchen breit linear 4eckig, divergierend, an der 

Spitze abgestutzt und etwas gekerbt, schwach convex; Sporn 

nach hinten gekehrt, gerade, cylindrisch, aussen etwas zerstreut 

behaart, innen behaart, glinzend blass grtin, 0,90 em. lang, 

0,15 cm. dick. Saule der ganzen Linge nach mit dem Lippen- 

grund verwachsen, kurz, an der Spitze verbreitert, blass grtin, 

0,50 cm. Jang, 0,40 cm. breit. Anthera kappig, zugespitzt, 
weiss. Pollinien 8, keulig, weiss. Rostellum gross, tief geteilt. 

Flora von Buitenzorg, VI 14 
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Ovarium hellgriin, 0,80 cm. lang, ebenso wie das griinlich 

weisse, 1 cm. lange Stielchen dicht und kurz behaart. 
Java: Salak; Gede (BI.), bei Tjibodas (Bozruace, De Moncay, Koorpers); Huis 

ten Bosch, zwischen Tjibeureum und Tjipanas (J. J.S., Hatter); Pangerango (Bl.); 

Gegerbintang (BI.); Daradjat, bei Garoet (Burck); Kendeng (ScHErFreR). 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 8322—578—582, —658. 
In Linpuey'’s Herbarium ist diese Pflanze als C. pai viflora bestimmt. 

Blume hat offenbar in seinen »Bijdragen” diese Art und C. veratrifolia R. Br. in 

irgend einer Weise verwechselt; seine Abbildung zu Amdl. flava, f. 64, hat Beziehung 

auf C. veratrifolia, wenigstens was den Sporn anbelangt. Alle Exemplare im Lei- 

dener Herbar sind jedoch richtig etiquettiert. 

8. *Calanthe? Ceciliae Rehb. f. Gard. Chr. 1883, I, 432; Rid]. 

Journ. Linn. Soc. Bot. XXXII, 829. -— Amblyglottis reratrifolia 

Bl. var. Bijdr. 370. 

Trugknollen klein, von den Blattscheiden bedeckt, kurzglie- 

drig, 4—5blattrig. Blatter lang gestielt, aufrecht, umgebogen, 

linglich, zugespitzt, langsfaltig, weit wellig, mit 7—9 unten 

und einigen kleineren, oben vorragenden Nerven, dunkelgriin, 

oben kahl, unten nahezu kahl, + 33—43 cm. lang, 9—16 cm. 

breit; Stiel rinnig, 5rippig, kurz behaart, 11—30 cm. lang, mit 

kurzer Scheide. Bliitenstand aufrecht, vielblitig, kurz behaart, 

+45—100 em. lang. Pedunculus stielrund, + 33—86 cm. lang, 

0,45—0,75 cm. dick, mit einigen am Grunde réhrigen, zuge- 

spitzten Scheiden. Rachis kantig. Bracteen abstehend, mit zurtick- 

gekrimmter Spitze, aus eirundem Grunde zugespitzt, wellig, 

kurz behaart, griin, £1,60 cm. lang. Bltiten abstehend, +3 

cm. breit, violett, spiter mit orangefarbigem Anfluge. Sepalen 

abstehend, langlich, mit einem zurtickgebogenen Spitzchen, 

convex, aussen dunkler gefarbt als innen und kurz abstehend 

behaart, + 1,50 cm. lang, 1 cm. breit; die paarigen schief ver- 

kehrt eirund. Petalen verkehrt eirund spatelig, stumpf, kurz 

zugespitzt, mit imnen und aussen gefurchtem Mittelnerv, kahl, 

+ 1,30 cm. lang, 0,65 cm. breit. Lippe am Grunde der Saule 

angewachsen zu einer von der Seite zusammengedriickten, 0,80 

cm. langen, 0,70 cm. hohen Réhre, gespornt, 3lappig, flach, 

vorgestreckt, die Platte + 2,20 cm. lang und breit, am Grunde 

mit einem weissen, sp&ter gelben Callus und einigen ahnlichen 

Warzen; Seitenlappen schrig nach vorn gekehrt, schief verkehrt 
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eirund, stumpf, 1,10 em. lang, 0,70 cm. breit. Mittellappen 

keilf6rmig, tief verkehrt herzférmig, etwas convex, 1,50 cm. 

lang und breit, die Lippchen breit, schief, abgerundet, etwas 

unregelmissig berandet; Sporn aufwirts gewandt, stielrund, 

diinn, am Grunde erweitert und von der Seite zusammengedrtickt, 

innen kahl, aussen kurz abstehend behaart, dunkelviolett, 3,20 

cm. lang. Saule an der Spitze verdickt, mit 2 fleischigen, 

stumpfen, innen die Narbenlappen enthaltenden Ohrchen, hell- 

violett, 0,50 cm. lang, der ganzen Linge nach dem Labellum 

angewachsen. Anthera kappig, kurz herzformig, zugespitzt, weiss. 

Pollinien 8, keulig, weiss, mit eingedrtickten Seiten, kleiner als 

bei C. veratrifolia R. Br. Rostellum gross, tief geteilt. Ovarium 

stark abwirts gekriimmt, mit dem Stielchen +3 cm. lang, kurz 

behaart, dunkelviolett. Frucht hingend, langlich, + 3,50 cm. 

lang; Stielchen 3,50--4 cm. lang. 

Java: Salak (Bl.); Tjampea; Gede bei Tjibodas (J. J. S.), Tjibeureum (BI.); 

Pangeranyo; Parandajan (Bl.); Daradjat, bei Garoet (J. J. 8.); auch Sumatra und 

ral. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—575, —590—594(?) 
Diese Pflanze ist mit C. verairifolia R. Br. sehr nahe verwandt und wiire viel- 

leicht besser nur als eine Varietat zu betrachten, wie Blume tat. Immerhim giebt 

es Merkmale, zu B, der am Grunde erweiterte und zusammengedriickte Sporn, die 

Pollinien, die Farbe und Haltuog der Bliite, welche konstant zu sein scheinen und 

der Pflanze ein anderes Aussehen verleihen. Sie kommt auch nicht so niedrig im 

Gebirge vor wie C. veratrifolia. 
Da ich von C. Ceciliae Rehb. f. keine Exemplare gesehen habe, bin ich nicht ganz 

sicher, dass diese Pflanze wirklich die von Reicurenpacu beschriebene Art ist. 

9. *Calanthe veratrifolia R. Br. Bot. Reg. sub t. 573; Lund]. Bot. 
Reg. t. 720; Gen. et Sp. Orch. 249; Fol. Orch. 8; Bot. Mag. t. 2615; 

Griff. Ic. Pl. Asiat. t. 283, f. 4; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 917; 

Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 851.— C. furcata Bat. Bot. Reg. 1838, 

Mise. n. 34; Mig. FL. Ind. Bat. II, 711; Rehb. f. 1. ¢.916.— C. 

sumatrana Bl. ex Boerl. Bijdr. Midd. Sumatra, 3838. — ?C. catilli- 

gera Rehb. f. Bonpl. 1857, 387. — ?C. proboscidea Rehb. f. Gard. 

Chr. 1884, 476. — C. comosa Rehb. f. Linnaea, XTX, 3874. — C. 

Perrottetii Rich. Ann. Sc. Nat. Ser. 2, XV, 68; Wght. Ic. t. 1664; 

Ludl. Fol. Orch. 7. — Limodorum veratrifolium WIld. Sp. Pl. 1V, 

122. — Amblyglottis veratrifola Bl. Bydr. 270. — Orchis tripli- 
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cate Willem. Ust. Ann. 1852. — Alismorchis veratrifolia 0. K. 

Rev. Gen. Pl. Il, 650. — A furcata 0. K. lee. 

Trugknollen dicht beisammen, von den Blattscheiden bedeckt, 

weniggliedrig, grtin, +5—8blittrig. Blatter gestielt, aufrecht, 

umgebogen, breit langlich bis lanzettlich, zugespitzt, langsfaltig, 

wellig, mit+ 7—9 oben gefurchten, unten vorragenden Lings- 

nerven, oben kahl, unten kurz behaart, dtinn, griin, +53 cm. 

lang, 17,50 cm. breit, die héheren schmaler; Stiel breit rinnig, 

kantig, mit der kurzen Scheide + 17 cm. lang. Bliitenstand 

autrecht, kraftig, mehr oder weniger dicht, vielbliitig, + 65— 

100 cm. lang, kurz behaart. Pedunculus auf dem Querschnitt 

rund oder mehr oder weniger oval, + 50—78 cm. lang, + 1—1,50 

cm. breit, mit einigen réhrigen, spitzen Scheiden. Rachis langs- 

furchig. Bracteen bleibend, abstehend, langlich, mehr oder 

weniger eirund, zugespitzt, wellig, kurz behaart, griin, + 1,50—2 

cm. lang. Bltiten ziemlich gross, + 2,70--3,10 cm. breit, weit 

gedfinet, weiss oder gelblich weiss, welkend oft blass orange 

gefarbt. Sepalen mehr oder weniger zurtickgeschlagen, langlich, 

in ein oft griines Spitzchen auslaufend, aussen kurz behaart, 

+£1,50—1,75 cm. lang, 0,80—0,90 em. breit; die paarigen etwas 

schief. Petalen abstehead, langlich bis lanzettlich, mehr oder 

weniger spatelig, plétzlich kurz zugespitzt, Inervig, 1,35—1,60 

em. lang, + 0,50—0,80 cm. breit. Lippe am Grunde der Saule 

angewachsen, gespornt, bis fast zum Grunde 3lappig, am Grunde 

mit einem 38lappigen Callus und einer Anzahl weisser, gelber, 

roter oder orangefarbiger Warzen, die Platte + 1,30 —1,60 cm. 

lang, 1,80—2,20 cm. breit; Seitenlappen abstehend, schief, lang- 

lich bis ficherformig, stumpf, oft etwas convex und an der 

Spitze gekerbt, + 0,85—1,15 cm. lang, 0,50—1 em. breit; Mit- 

tellappen keilig, mit schmalem Grunde, tief 2teilig, + 1,80— 

2,30 cm. breit; die Lappchen grésser bis kleiner als die Seiten- 

lappen, schief, lauglich, oft gegen die Spitze verbreitert und 

sichelig auswirts gebogen, stumpf, etwas gekerbt, 0,50—0,60 

em. breit; Sporn nach hinten gekehrt, dtinn, cylindrisch, gegen 

die Spitze bisweilen etwas keulig verdickt, kurz behaart, + 1,80— 

3 cm. lang. Sdule an der Spitze verdickt, mit 2 stumpfen, 
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aussen convexen, innen die Narbenlappen enthaltenden Ohrchen, 

+ 0,75—0,90 cm. lang. Anthera kappig, eirund. Pollinien 8, 
keulig, gelblich weiss bis blass gelb. Rostellum gross, tief ge- 

teilt. Ovarium + Stielchen + 4—5 cm. lang, kurz behaart, weiss. 

Java: Salak (Bl.); Pasir Njaroengsoem; Tjibodas, bei Tjampea (HALLIER); Patoeha; 

Gede, bei Tjibodas (KoorpERs); Megamendoeng (v. Hass.); Lembang; Rawa Tjang- 

koang (ScHEFFER); Tjipetir (DE Moncuy); Djampang tengah, bei Soekaboemi (J. J.8.); 

Takoka (Koorpers); Bandoeng (Zout.); Tjampaka Warna, bei Garoet (J. J. S.); 

Malabar (BosscHa); Telomojo (Koorpers); Blitar (v. p. Loo); Waran (v. Hass); 

Smeroe (Zoun.); Idjen (Zott., Koorpers); Tengger (Zouz.); Litjm (Zou); auch 

Sumatra; Borneo; Lombok; Ambon; Ceram; N. Guinea; Australien; Philippinen ; 

mal. Halbinsel; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—535—537, —548, —553—554, —574, 

—583, —596—600. —605, —608—609, —612, —614—615, 617—622, 

—642—644, —649—650, 652—657, —659—663; 903, 320—39—40. 

Eine sehr gemeine, aber auch sehr variabele Art, welche wiederholt beschrieben 

ist. Im Leidener Herbar giebt es noch eine ganze Reihe nicht publizierter Blume’scher 

Namen. 

Eine vom Pangerango in den botanischen Garten zu Buitenzorg versetzte 

Pflanze betrachte ich als eine nattirliche Hybride zwischen C. Ceciliae Rchb. t. und 

C. veratrifolia R. Br. Die Sepalen und Petalen waren nahezu reinweiss, die Lippe 

hellviolett; der Sporn am Grunde schwach zusammengedriickt; die Seitenlappen 

etwas grésser als die Lappchen des Mittellappens, aber alle breit und verkehrt 

eirund; die Anthera kurz herzférmig; die Pollinien kleiner als bei C. veratrifolia 

R. Br., grésser als bei C. Ceciliae Rehb. f., und gelblich weiss wie bei C. veratri- 

folia R. Br. 

Unklare Art: 
10. Calanthe ?Zollingeri Miq. Fl. Ind. Bat. III, 711. 
Blatter breit lanzettlich. Bltitenstand kaum behaart, dicht traubig. Bltiten gelb. 

Lippe 8lappig, gespornt, am Grunde mit zahlreichen, in 2 Reihen gestellten, hell- 

gelben Kndtchen; Mittellappen verkehrt herzférmig 2spaltig; Sporn gekriimmt, 

ktirzer als das Ovarium. Sepalen pfriemlich zugespitzt. 

Ost-Java (ZOLL.). 

Acanthephippium Bl. 

Sepalen zu einem schief krugférmigen Gebilde zusammenge- 

klebt, mit freier Spitze; die paarigen viel breiter und am 

Saulenfuss herablaufend. Petalen frei, am Saulenfuss herablau- 

fend. Lippe dem Saulenfuss sehr beweglich angegliedert, klein, 

3lappig, ungespornt, mit Liangsleisten. Saule ziemlich lang, mit 

sehr langem, gekrtimmtem, an der Spitze freiem Fuss. Anthera 

tbergeneigt, kappig, 2facherig. Pollinien 8, ungleich gross, mit 

Caudicula. 
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Erdpflanzen mit weniggliedrigen, wenigblattrigen, kegeligen 

Trugknollen, langsfaltigen, convolutiven, gegliederten Laub- 

blittern und seitlichen, kurzen, wenig- oder vielbliitigen Bli- 

tenstinden grosser Bltiten. 

Bltitenstand ziemlich vielbltitig; Lippe stumpf 

1. A. yavanicum Bl. 

Bliitenstand + 38bliitig; Lippe kurz zugespitzt 

2. A. parviflorum Hassk. 

1. *Acanthephippium javanicum Bl. Bydr. 352, f. 47; Fl. Jav. 

Orch. 132, t. 49; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 177; Hassk. Tijdschr. 

Nat. Gesch. IX, 141; Pl. Jav. rar. 127; Cat. bog. 43; Rehb. f. 

Bonpl. IV, 328; Bot. Reg. 1846, t. 47; Bot. Mag. t. 4492; Migq. 

Fl. Ind. Bat. IIT, 706. 

Trugknollen dicht beisammen, aufrecht, kegelig, mehrgliedrig, 

grin, fleischig, + 25 cm. Jang, 5 cm. dick, gegen die Spitze 

3—4blattrig, der untere Teil mit grossen, kantigen, spitzen, 

rohrigen Scheiden. Blitter gestielt, aufrecht, umgebogen, lang- 

lich, zugespitzt, langsfaltig, mit 5—7 oben gefurchten, unten 

vorragenden Lingsnerven, ditinn, glinzend griin, unten matt, 

+ 50 cm. lang, 15 cm. breit, die unteren mit kurzem, die 

oberen mit langem, rinnigem, langsrippigem Stiel; Scheiden 

lang, réhrig, kantig, langsrippig. Bliitenstande meistens 2, an 

den mittleren Knoten der jungen Sprosse, kraftig, aufrecht, 

kurz, ziemlich vielbliitig, + 17,50 cm. lang. Bracteen gross, 

eirund, spitz, stark concav, + llnervig, am Grunde die Rachis 

umfassend, + 3,60 cm. lang, 3 cm. breit. Bliiten gross, schief 
krugformig, + 3,80 cm. breit, 4,50 cm. lang, blass gelblich 
oder rétlich weiss mit ziemlich schmutzig roten Langsstreifen 
und Punkten. Sepalen mit den Réandern verklebt, nur die 
Spitzen frei; das unpaare linglich, etwas eirund, stumpf, con- 
cav, +4 cm. lang, 2 cm. breit, die oberen 1,40 em. frei; die 
paarigen am unteren Teil des Siulenfusses herablaufend, ein 
grosses, breites, stumpfes Mentum bildend, breit 3eckig, stumpf, 
mit ausgebogener (+ 1,40 cm. langer) Spitze, etwas concay, 
3,60 cm. lang, am Grunde 3 em. breit. Petalen mit schiefer 
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Basis am Sdulenfuss herablaufend, frei, spatelig, 3,10 cm. lang, 

aussen mit einer tiefen Lingsfurche; Nagel gebogen, convex, 

dunkelrot gefleckt, + 2 em. lang, 0,55 cm. breit; Platte 3eckig, 

stumpf, an der Spitze etwas auswarts gebogen, 9nervig, + 1,40 

em. lang und breit. Lippe dem Saulenfuss sehr beweglich an- 

geheftet, klein, sattelformig, 3lappig, unten mit einer Langs- 

furche, innen dick fleischig, mit 4, je mit einem langen, auf- 

rechten, gabeligen Zahn versehenen Lingsleisten und einem 

ungeteilten Zahn in der Mitte, am Grunde mit einem kegeligen 

Zahn, blass gelb, ausgespreizt + 1,30 cm. lang, 2,10 em. breit; 

Seitenlappen aufrecht, 4eckig, an der Spitze etwas verbreitert, 

abgestutzt und etwas eingebogen, weiss, am Rande mit einem 

dunkelrot punktierten Fleck; Mittellappen langlich, etwas un- 

terhalb der Spitze eingeschniirt, convex, mit Laingsreihen dun- 

kelroter Warzen, am Grunde blass gelb, an der Spitze blass rot, 

0,80 cm. lang, 0,65 cm. breit. Saule schlank, gerade, dreikantig, 

mit verschmalerter Spitze, weiss, am Grunde violettrot gefleckt, 

2,40 cm. lang; Clinandrium tief. Anthera hoch kappig, in ein 

Spitzchen zugespitzt. Pollinien 8, gelb, 4 gréssere und 4 klei- 

nere. Rostellum kurz, breit. Narbe gross, oval. Sdulenfuss sehr 

lang, mit der Sdule fast einen rechten Winkel bildend, unge- 

fihr in der Mitte aufwarts gebogen, der untere Teil mit den 

paarigen Sepalen verwachsen, der obere Teil (1 cm.) frei, in 

der Bucht mit einer tiefen Langsfurche, gelb, rot punktiert, im 

ganzen + 3,70 cm. lang, in der Mitte 0,90 cm. breit. Ovarium 

6furchig, gedreht, blass rot, + 3,50 cm. lang, 0,50 em. dick. 

Java: Salak (Bl., J.J.S.), bei Tjigombong; Bandongan; auch Insel Telo; N. Guinea. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2—38; 903, 320—53. 

2. *Acanthephippium parviflorum Hassk. Cat. bog. 43; Migq. 

Fl. Ind. Bat. III, 707; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 461. 

Trugknollen dicht beisammen, aufrecht, kegelig, spitz, + 6- 

gliedrig, langsfurchig, dunkel graugrtin, + 12 cm. lang, 3,70 cm. 

dick, + 3blattrig, anfangs mit grossen, kantigen Scheiden. 

Blatter gestielt, langlich, zugespitzt, etwas wellig, mit +7 unten 

stark vorragenden Langsnerven, bis +11 cm. breit, dunkel- 
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gertin, dtinn; Stiel schmal, rinnig; Scheide réhrig, scharfkantig. 

Bliitenstand an einem der mittleren Knoten der jungen Sprosse, 

aufrecht, kurz, + 3blitig. Pedunculus dunkel grinbraun. Brac- 

teen gross, eirund dreieckig, spitz, concav, die Rachis umfas- 

send, + Tnervig, £2,70 cm. lang, 1,50 cm. breit, grauviolett. 

Bliiten + 1,80 cm. breit, 3,20 cm. lang, schief krugférmig, aussen 

glanzend, weiss, gegen die Spitze dunkel braunrvt, mehr oder 

weniger lingsstreifig. Sepalen verklebt, nur die Spitzen frei; 

das unpaare lainglich, stumpf, sehr concav, an der Spitze nicht 

auswarts gebogen, die oberen 0,60 cm. frei, = 2,35 cm. lang; 

die paarigen am Saulenfuss herablaufend, ein breites, stumpfes 

Mentum bildend, langlich, etwaz stumpfwinkelig dreieckig, 

stumpf, concav, mit ausgebogener, freier Spitze, Tnervig, 2,20 

cm. lang, an der Basis 1,40 cm. breit. Petalen etwas am Séu- 

lenfuss herablaufend, frei, langlich spatelig, stumpf, aussen mit 

einer Langsfurche, Tnervig, 2,10 cm. lang; Nagel breit, + 0,90 

cm. lang; Platte eirund dreieckig, mit kaum ausgebogener Spitze, 

0,90 cm. breit. Lippe dem Stulenfuss sehr beweglich angeglie- 

dert, klein, sattelf6rmig, 3lappig, fleischig, unten mit einer Lings- 

furche, innen mit 3 vorn in einen Zahn endenden, gegen den 

Grund unregelmissig gezihnten Langsrippen, ausgespreizt + 1,15 

cm. lang; Seitenlappen aufrecht, an der Spitze verbreitert, ab- 

gerundet und etwas einwarts gebogen, weiss, 0,65 cm. breit; 

Mittellappen langlich, kurz zugespitzt, umgebogen, mit 2 breiten, 

convexen Langsleisten, goldgelb. Saiule gerade, von der Seite 

zusammengedriickt, weiss, 1,10 cm. lang. Anthera kappig, zu- 

gespitzt, weiss. Pollinien 8, gelb. Rostellum breit, stumpf. Narbe 

gross, oval. Saulenfuss sehr lang, mit dem Ovarium einen 

kleinen spitzen Winkel bildend, im ganzen 2,60 lang, die oberen 

1,50 cm. scharfwinkelig aufwarts gebogen, der untere Teil platt, 

0,43 cm. breit, weiss, etwas violettrot tiberlaufen, der obere 

Teil fleischig verdickt, stumpf, gelb, blass braunrot gefleckt, in 
der Biegung mit einer tiefen Langsfurche. Ovarium gedreht, 
tief 6furchig, dunkel violettrot, 2,50 cm. lang. 

Java: Salak, Tjampea, Pasir Njaroengsoem; Djampang tengah, dei Njalindoeng 
(J. J. S.); Idjen, bei Pantjoer (Koorpers). 
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Diese Pflanze ist A. bicolor Lndl. von Ceylon sehr Shnlich, und ist vielleicht mit 
dieser Art zu vereinigen, wie Blume schon meinte. A. becolor Lndl. hat gelbe, rot 

gespitzte Bliiten. 

Spathoglottis Bl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend. Lippe unbe- 

weglich, 8lappig, nicht gespornt, innen mit einem 2lappigen 

Callus; Seitenlappen aufrecht, ziemlich kurz; Mittellappen ge- 

nagelt, am Grunde beiderseits mit einem kleinen Lappchen oder 

Zahn. Siule schlank, an der Spitze verdickt, ohne Fuss. Anthera 

tibergeneigt‘ 2ficherig. Pollinien 8, mit Caudicula. Rostellum 

ungeteilt. 

Erdpflanzen mit kurzen, weniggliedrigen, wenigblattrigen, bis- 

weilen Ijaihrigen Trugknollen, schmalen, gegliederten, lingsfal- 

tigen, convolutiven, bisweilen abfallenden Blittern und lateralen, 

verlangerten, vielbliitigen Bliitenstanden grosser Bliten. 

1. Trugknollen ljéhrig, unterirdisch; Blatter abfallend 

1. S. affinis De Vr. 

Trugknollen mehrjahrig; Blatter bleibend. . . . 2 

2. Bliiten gelb; Mittellappen der Lippe vorn kaum oes 

verbreiteré 24 ss « 6 ew « » 28.8. aurea Indl. 

Bliiten purpurn oder weiss; Mittellappen der Lippe vorn 

stark verbreitert . . . . . . . . «3. S. plicata BI. 

1. *Spathoglottis affinis De Vr. Ilustr. Orch.; Mig. Fl. Ind. 

Bat. III, 674; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 456. 

Trugknollen unterirdisch, Ijahrig, fleischig, unregelmiassig 

dkantig, stumpfeckig, niedergedriickt, bis + 3,50 cm. breit, 2,40 

cm. hoch, von eng anliegenden Scheiden umgeben, + 4blattrig. 

Blatter gestielt, aufrecht, umgebogen, linear lanzettlich, zuge- 

spitzt, langsfaltig, mit +5 unten vorragenden Nerven, hell- 

ertin, dunn, + 40 cm. lang, 3 cm. breit, abfallend; Stiel schmal, 

rinnig, kantig, 4-7 cm. lang; Scheiden einander eng umfassend, 

dinn, rohrig, kantig, warzig, + 8,50 cm. lang. Bliitenstand am 

Grunde der Knollen, verlangert, aufrecht, locker vielblitig, dicht 

und kurz abstehend behaart, +75 cm. lang. Pedunculus stiel- 

rund, violett, +50 cm. lang, 0,30 cm. dick, mit einigen (+ 4) 
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rohrigen, spitzen, laingsrippigen, behaarten, +2 cm. langen 

Scheiden; Rachis hellgrtin. Bracteen bleibend, lanzettlich drei- 

eckig, spitz, concav, dnervig, abstehend behaart, blass grtin, | 

cm. lang. Bliiten +3 cm. breit, goldgelb. Sepalen langlich, 

stumpf, etwas concav, Ynervig, aussen kurz abstehend behaart, 

+ 1,75 cm. lang, 0,80 cm. breit; die einander zugewandten 

Halften der paarigen Sepalen fein rot punktiert. Petalen lang- 

lich, stumpf, mit schmalem Grunde und 3 deutlichen und einigen 

undeutlichen Nerven, £1,65 cm. lang, aussen etwas zerstreut 

behaart, 0,75 cm. breit. Lippe unbeweglich, 3lappig, auf der 

Grenze der Lappen mit einem hohen, kurzen, tief 2lappigen, 

fleischigen, goldgelben Callus, dessen Lappchen innen convex 

und brannrot punktiert, aussen lang abstehend behaart sind, 

ausgespreizt £1,45 cm. lang, 1,55 cm. breit; Seitenlappen auf- 

recht, breit linglich, abgerundet, innen am Grunde rotbraun 

punktiert und behaart, +0,47 cm. breit; Mittellappen vorge- 

streckt, spatelig, 0,90 cm. lang, am Grunde mit 2 kleinen, ab- 

stehenden, schmal dreieckigen, spitzen, nicht sicheligen, innen 

lang abstehend behaarten Zihnen; Nagel schmal, etwas convex, 

am Grunde etwas rot punktiert, + 0,30 cm. lang; Platte stark 

verbreitert, quer oval, schwach ausgerandet, 0,50 cm. lang, 

0,85 cm. breit. Siule schlank, gebogen, gegen die Spitze ver- 

breitert, oben etwas langsrippig, unten sehr concav, kahl, gold- 

gelb, am Grunde blass, 1,10 cm. lang; Clinandrium tief, am 

Rande gekerbt. Anthera eirund, breit zugespitzt, stumpf, gelb. 

Pollinien 8, gelb. Rostellum gross, zurtickgebogen, 3eckig. Narbe 

klein, halbrund. Ovarium 0,90 cm. lang, ebenso wie das 1,40 

cm. lange Stielchen hellgrtin und kurz abstehend behaart. 
Java: Salak; Tegal (Ituine). An sonnigen, grasigen Stellen, 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 320—54. 

2. *Spathoglottis aurea Lndl. Paxt. Fl. Gard. I, 16; Journ. 

Hort. Soc. V, 34; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 455; Hook. f. Fl. 

Br. Ind. V, 818. — S. Wrayi Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 813; 

Ic. Pl., t. 2086. — S. microchiling Kral. Engl. Jahrb. XVIT, 482. 

Trugknollen dicht beisammen, eiférmig, weniggliedrig, + 2,50 

cm. dick, + 3blittrig, am Grunde mit zahlreichen spitzen, stark 
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gerippten, violetten Scheiden. Blitter aufrecht, schmal lanzett- 

lich, zugespitzt, kurz gestielt, stark lingsfaltig, matt grin, 

+51 em. Jang, 4,50 em. breit; Scheiden einander umfassend, 

rohrig, langsrippig, matt violett, + 9 cm. lang. Bltitenstinde 2, 

autrecht, gegen die Spitze vielblittig, kahl, + 70 cm. lang. 

Pedunculus stielrund, grtin und violett gefiirbt, +60 cm. lang, 

0,40 cm. dick, mit mehreren rdhrigen, etwas bauchig erwei- 

terten, stumpfen Scheiden. Rachis an der Spitze nickend. Brac- 

teen abstehend, bleibend, breit, stumpf, stark concav, ziemlich 

dick, dunkel griinviolett, + 1,30 em. lang. Bliten weit gedffnet, 

goldgelb, + 5,50 em. breit. Sepalen langlich, stumpf, mit vielen, 

aussen etwas vorragenden Nerven, aussen etwas glainzend, innen 

matt; das unpaare etwas concav, + 2,90 cm. lang, 1,20 cm. 

breit; die paarigen kahnférmig concav, 2,80 cm. lang, 1,30 cm. 

breit. Petalen langlich, etwas verkehrt eirund, stumpf, mit 

schmalem Grunde, vielnervig, mit aussen gefurchtem Mittel- 

nerv, beiderseits matt, £2,75 cm. lang, 1,20 cm. breit. Lippe 

unbeweglich, 3lappig, unten mit einer Langsfurche, innen mit 

einem tief geteilten, kurzen, fleischigen, gelben, rot punktierten 

Callus, ausgespreizt, +1,85 cm. lang, 2,50 cm. breit; Seiten- 

lappen nach vorn gebogen, linglich, stumpf, dunkel rotviolett, 

am Grunde blass gelb, 1,10 em. lang, 0,33 cm. breit; Mittel- 

lappen vorgestreckt, spiessférmig, gerade, mit kleinen, abste- 

henden, 3eckigen, ziemlich stumpfen, gelben, innen abstehend 

behaarten Fusslippchen und fast linearer, gegen die Spitze etwas 

verbreiterter, convexer, blass gelber, rotviolett gefleckter Platte, 

+ 1,50 cm. lang, 0,20 cm. breit, in der Héhe der Fusslappchen 

0,63 em. breit. Saule schlank, gebogen, gegen die Spitze ver- 

breitert, gelb, unten violettrot streifig, an der Spitze oben langs- 

rippig, + 1,50 cm. lang; Clinandrium am Rande gekerbt. Anthera 

hellgelb. Pollinien 8, keulig, gelb. Narbe quer, schmal. Ovarium 

abgerundet 3kantig, 6furchig, gelbgriin, 1,60 cm. lang; Stiel- 

chen hell grtingelb, 1,40 cm. lang. 

Java: Gagak; bei Garoet (J. HutsHorr Por); auch Sumatra; Borneo; mal. Halbinsel. 

3. *Spathoglottis plicata Bl. Bijdr. 401, t. 76; Lndl. Gen. et 
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Sp. Orch. 119; Wall. Cat. 3734; Rchb. f. Walp. Ann. VI, 455; 

Hassk. Tijdschr. Nat. Gesch. IX, 1389; Pl. Jav. rar. 126; De Vr. 

Tlustr. Orch.; Mig. Fl. Ind. Bat. II, 673; Hook. f. Fl. Br. Ind. 

V, 813. — S. lilacina Griff. Not. III, 323; Ic. Pl. Asiat. t. 311, 

f. 38. — Bletia angustifolia Gaud. Freye. Voy. Bot. 421, t. 32. 

Trugknollen dicht beisammen, eiférmig, ziemlich spitz, kurz- 

gliedrig, 5 cm. lang, 3 cm. dick und grésser, + 4—‘blattrig, 

am Grunde mit Scheiden. Blatter gestielt, aufrecht, umgebogen, 

schmal lanzettlich, lang zugespitzt, langsfaltig, mit unten vor- 

ragenden Nerven, grtin, oben schwach glanzend, unten matt, 

+ 1—1,20 m. lang, 11—23 em. breit; Stiel breit rinniy, langs- 

rippig, mit der Scheide +25—50 cm. lang; Scheide réhrig, 

violett, mit hellgriinen Langsrippen. Bliitenstande + 2, verlan- 

gert, aufrecht, gegen die Spitze dicht vielbltitig, + 1—2 m. lang, 

kahl. Pedunculus stielrund, griin, +90—170 cm. lang, mit 

einigen réhrigen, grauvioletten Scheiden. Rachis kantig, grin 

und grauviolett gefarbt. Bracteen bleibend, vertrocknend, zurtick- 

geschlagen, elrund, zugespitzt, concav, + 2,40 cm. lang, 1,50 

em. breit. Bliten +4,20 cm. breit und grésser, weit gedffnet, 

rotviolett. Sepalen langlich, etwas eirund, spitz, concav, an der 

Spitze etwas rinnig, + 2,25 cm. lang, 1,25 cm. breit; die paa- 

rigen etwas ktirzer, dem Mittelnerv entlang stumpfwinkelig ge- 

faltet, die einander zugewandten Hialften etwas punktiert. 

Petalen oval, stumpf, + 2 cm. lang, 1,35 cm. breit. Lippe un- 

beweglich, 8lappig, zwischen den Lappen mit einem grossen, 

kurzen, fleischigen, 2lappigen, blass gelblichen, violett punk- 

tierten, mit einigen langen Haaren versehenen Callus, ausge- 

spreizt +1,75 cm. lang, 1,90 cm. breit; Seitenlappen vertikal 

nach vorn gekehrt, fleischig, langlich, an der Spitze verbreitert 

und schief abgestutzt, mit hohlen Riindern, +0,80 cm. lang, 

an der Spitze 0,50 cm. breit, dunkel violettrot; zwischen den 

Seitenlappen weiss, mit in 2 Lingsreihen gestellten, violettroten 

Punkten; Mittellappen vorgestreckt, spatelig, am Grunde mit 

2 abwirts gebogenen, 3eckigen, weissen, violett berandeten, oben 

lang und weiss behaarten Zihnen; Nagel + 0,80 em. lang, dtimn, 

ungefahr in der Mitte stumpfwinkelig gebogen; Platte stark 
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verbreitert, quer langlich, an der Spitze etwas ausgerandet, 

schén rotviolett, etwas convex, 0,45 cm. lang, 1 cm. breit. Saule 

schlank, stark gekriimmt, gegen die Spitze verbreitert, unten 

concay, hellviolett, gegen die Spitze dunkler. Anthera kappig, 

eirund, stumpf, hellviolettrot. Pollinien 8, keulig, mit sehr 

langer Caudicula, gelb, ziemlich platt. Rostellum gross, drei- 

eckig, rotviolett. Narbe halbmondférmig, schmal. Ovarium blass 

grtingrau, 1,50 cm. lang; Stielchen 3 cm. lang. 
Java: Tjidoerian (v. Hass.); Tjihanjawar; Buitenzorg (Hater); Salak, am Tjiapoes 

(J. J. S.); Pasir Njaroengsoem; Gede, bei Salabintana (J. J. S.); Gegerbintang; 

Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.); Poentjak (Hatter); Takoka (Koor- 

DERS); Radja Mandala (PLozm); Garoet (ApER); Pangentjongan (Koorpers); Tjam- 

paka Warna (J. J. 8.); Tjikorai; Krawang (Dz Moncuy); Djolotigo, in Pekalongan 

(J. J.8.); Pringombo, in Banjoemas (KoorpERrs); Telomojo (Koorpzrs); auch Sumatra ; 

Borneo; Celebes; Molukken; N. Guinea; Salomon Inseln; Singapore; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. n. 902, 322—912—913; 903, 16—2735—2744; 903, 320—55~— 59; 
904, 44—115. 

Eine dusserst gemeine Pflanze. Die Bliitenfarbe wechselt von dunkel rotviolett 

zu hellviolett und reinweiss; im letzteren Fall sind die Blattscheiden, Bititenstinde 

und Bracteen vdllig griin. 

Il. B. 17. Cyrropoprinas. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, oder die letzteren brei- 

ter; die paarigen Sepalen und Petalen oft auf dem Saulenfuss 

inseriert. Lippe frei oder am Grunde dem Sdaulenfuss ange- 

wachsen, mehr oder weniger deutlich 3lappig, gespornt oder 

ungespornt. Saiule kurz oder schlank, mit mehr oder weniger deut- 

lichem Fuss. Anthera tibergeneigt. Pollinien 2 oder 4, wachs- 

artig, ohne Caudicula, mit meist kurzem Stielchen der Kleb- 

masse angeheftet. 

Erdpflanzen mit ober- oder unterirdischen, mehrgliedrigen, 

kurzen oder verlangerten Trugknollen, wenigen gegliederten, con- 

volutiven Blattern und lateralen, 1- bis vielbltitigen Bliiten- 

standen grosser oder ziemlich kleiner Bliten. 

Lippe nahezu ungeteilt (Blitenstand an der Spitze nickend) 

1. Geodorum Jack. 

Lippe mehr oder weniger deutlich 3lappig (Blitenstand auf- 

Hecht) <2 = © 2 =e a «6 & « ee dlepie Th. Be, 
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1. Geodorum Jack. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, die letzteren etwas 

breiter. Lippe mit dem kurzen Saulenfuss einen kurzen Sack 

bildend, nahezu ungeteilt (ausserst schwach 8lappig). Saule kurz, 

mit kurzem Fuss. Anthera tibergeneigt, 2ficherig, nach dem 

Aufspringen am Grunde mit 2 Anhéangseln. Pollinien 2, tief 

eingeschnitten, auf einem breiten Stielchen. 

Erdpflanzen mit unterirdischen, kugeligen, weniggliedrigen, 

wenigblaittrigen Trugknollen, gegliederten, gestielten, convolu- 

tiven Blattern, und lateralen, aufrechten, an der Spitze nicken- 

den Bliitensténden. 

1. *Geodorum purpureum R. Br. Hort. Kew., Ed. 2, V (1813) 

207; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 175; Dalz. et Gibs. Bomb. FI. 

266; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 16; King and Pantl. Ann. Bot. 

Gard. Cale. VIII, 181, t. 245.— G. dilatatum Wall. Cat. 7376. — 

G. javanicum Lndl. Fol. Orch. VII, 6; Miq. Fl. Ind. Bat. IIT, 712; 

Rehb. f. Walp. Ann. VI, 632. — G. dilatatum Hassk. Cat. bog. 

43, — ?G. dilutatum R. Br. Hort. Kew. Ed. 2, V (1813) 207; 

L ndl. Gen. et Sp. Orch. 175; Lodd. Bot. Cab. t. 1797; Wight 
le. t. 912.— Cistella cernua Bl. Bijdr. 293, f. 55. — Limodorum 

nutans Roxb. Cor. Pl. I, t. 40; FL Ind. TI, 470. — ? ZL. recurvim 

Rxb. Cor. Pl. I, 33, t. 89; Fl. Ind. III, 469. — Ialaris nutans 

Wild. Sp. Pl. IV, 98. — ?AL cernua Wild. Sp. Pl. IV, 98. — 

? Otandra cernua Salisb. Trans. Hort. Soc. I, 261. 

Trugknollen kugelig, fleischig, unterirdisch, weniggliedrig, 

+3 cm. dick, am Grunde mit dicken Wurzeln, + 3blattrig. 

Blitter aufrecht, gegliedert, gestielt, lanzettlich, zugespitzt, et- 

was lingsfaltig, mit + 5 unten vorragenden Langsnerven; das 

héchste Blatt + 38 cm. lang, 7 cm. breit, das mittlere + 33 

cm. lang, 9,50 cm. breit, das untere viel kleiner; Stiele kurz, 

rinnig; Scheiden rohrig, lang, einander umfassend, bis + 28 em. 

lang. Bliitenstand aufrecht, an der Spitze dicht vielblitig und 

nickend, + 50 cm. lang. Pedunculus auf dem Querschnitt oval, 

hellgrtin, + 46 cm. lang, 0,70 cm. breit, mit einigen réhrigen, 



223 

spitzen, + 9 cm. langen Scheiden. Rachis stumpfkantig. Bracteen 

bleibend, linear lanzettlich, spitz, 3nervig, hellgriin + 1,60 cm. 

lang, 0,37 cm. breit, die hdéheren kleiner. Bltiten wenig ge- 

ffnet, blass rosenrot. Sepalen lanzettlich, spitz, mit aussen vor- 

ragendem Mittelnerv, innen mit einer Lingsfurche, mit blass 

griiner Spitze, + 0,90 cm. lang, 0,30 cm. breit. Petalen etwas 

grésser als die Sepalen, lanzettlich, ziemlich stumpf, innen mit 

einer Lingsfurche, aussen am Grunde etwas verdickt und mit 

einer schwachen Langsrippe, + 1,10 cm. lang, 0,40 cm. breit. 

Lippe unbeweglich, am Grunde met dem Saulenfuss kurz recht- 

winkelig sackig, sehr schwach dreilappig, concav, weiss, rot- 

violett geadert, innen mit 2 breiten, warzigen, gelben, am 

Grunde rot punktierten Langsleisten, am Grunde durch eine 

gelbe Querverdickung vom Séulenfuss getrennt, + 1,20 cm. lang; 

Seitenlappen aufrecht, der Saule angedrtickt, abgerundet; Mit- 

tellappen vorgestreckt, von den Seitenlappen, nur durch sehr 

seichte Buchten getrennt, ungefihr viereckig, stumpf, etwas 

ausgerandet, + 0,50 cm. lang, 0,60 cm. breit. Saule kurz, breit, 

weiss, 0,45 cm. lang, 0,35 cm. breit. Anthera rundlich, mit 

stumpfer, etwas warziger Spitze, weiss, nach dem Aufspringen 

am Grunde mit 2 Anhangseln. Pollinien 2, gelb, auf breitem 

Stielchen. Narbe gross, quer oval. Saulenfuss mit dem Ovarium 

einen rechten Winkel bildend, + 0,23 cm. lang. Ovarium + 

Stielchen 0,70 cm. lang, blass griin, nicht gedreht. 
Java: Buitenzorg (BI., J. J. 8.); Bidara Tjina (EpELine); Tjiloear (Burck); Salak; 

Bandoeng; Garoet (ADER); Slamat; auch Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2269—2271, —2273, 903, 320—60. 

Die Arten der Gattung Geoaorum (welche iibrigens nicht von Eulophia und Lis- 

sochilus zu trennen ist) sind so unklar, dass es nach Herbarexemplaren unmdglich 

ist, sie zu unterscheiden. Sehr wahrscheinlich ist es, dass mehrere der aufgestellten 

Arten zu einer weit verbreiteten und daher etwas variabelen Art gehdren. Nur 

Untersuchungen von lebenden Pflanzen und naturgetreue Zeichnungen kénnen hier 

Licht bringen. 

2. Eulophia R. Br. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, oder meistens die letzteren 

breiter, mehr oder weniger am Saulenfuss herablaufend. Lippe 

mit dem mehr oder weniger deutlichen Saulenfuss einen Sack 
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oder Sporn bildend, mehr oder weniger deutlich 3lappig, meistens 

mit Langsleisten. Siule ziemlich kurz oder ziemlich lang, mit 

meistens deutlichem Fuss. Anthera 2faicherig. Pollinien 2, ganz 

oder tief eingeschnitten, mit kurzem Stielchen. 

Erdpflanzen mit unter-, selten oberirdischen, mehrgliedrigen, 

wenigblittrigen Trugknollen, gegliederten, gestielten, convolu- 

tiven Blattern, und lateralen, aufrechten, vielbliitigen Bltiten- 

standen. 

1. Saulenfuss undeutlich; Trugknollen oberirdisch (Sect. I 

Genuina Lndl.). . . . . . 1. & macrostachya Lndl. 

Saulenfuss deutlich; Trugknollen unterirdich (Sect. IL Cyr- 

fopera. Lmdlj ..-. «x es oe 

2. Lippe ziemlich undeutlich Sagi a aen hinten ge- 

kehrt, ziemlich schmal . . . .2. EF. squalida Rehb. f. 

Lippe sehr deutlich 3lappig; Sporn abwarts gewandt,breit 3 

3. Petalen spitz; Sporn klem . . . .3. 2 macrorhiza Bl. 

Petalen stumpf; Sporn gross . . 4. E. evaltata Rehb. f. 

Sect. I Genuina Lndl. 

Saule ohne deutlichen Fuss. Trugknollen oberirdisch. 

1. *Eulophia macrostachya Lndl. Gen. et Sp. Orch. 183; Bot. 

Reg. t. 1972; Bot. Mag. t. 6246; Wight. Ic. t. 1667— 1668; 

Rehb. f. Walp. Ann. VI, 646; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 4. — £. 

emargnata Bl. Fl. Jav. Orch. 152; Mig. FJ]. Ind. Bat. III, 741; 

Rchb. f. lc. 645. — Graphorchis macrostachya 0. K. Rev. Gen. 
Pl. HW, 662. — G. Blumeana O. K. 1. ¢. 663. 

Trugknollen oberirdisch, dicht beisammen, aufrecht, cylin- 

drisch, weniggliedrig, 2blattrig, glinzend dunkelgriin, +12 cm. 

lang, 2,20 cm. dick, anfangs mit Scheiden. Blitter gestielt, 

aufrecht, lanzettlich, zugespitzt, mit 38 unten vorragenden Ner- 

ven, ziemlich ledrig, glinzend dunkelgriin, + 27,50 cm. lang, 

8 cm. breit; Stiel schmal, rinnig, mit der Scheide +10 cm. 

lang. Bliitenstinde meistens 2, am Grunde der Knollen, auf- 
recht, locker, vielblitig, + 70 cm. lang. Pedunculus stielrund, 
kahl, £50 cm. lang, 0,55 cm. dick, mit einigen langen, réh- 
rigen, spitzen Scheiden. Rachis kantig. Bracteen bleibend, linear, 
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blass grin, + 1,10 cm. lang. Bliiten mittelgross, hellgrtin. Sepalen 

linear lanzettlich, in ein langes Spitzchen auslaufend, am Grunde 

entfernt, concav, 1,40 cm. lang; das unpaare 0,30 cm. breit; 

die paarigen mit aussen vorragendem Mittelnerv, + 0,37 cm. 

breit. Petalen dem unpaaren Sepalum parallel, lavglich, in ein 

Spitzchen auslaufend, concay, mit einigen unregelmissigen, 

braunen Liangsstreifen, 1,20 em. lang, 0,50 cm. breit. Lippe 

gespornt, 3lappig, innen mit 2 kleinen Langsrippchen, am 

Grunde mit einem horizontalen, convexen, mit einer Langs- 

furche versehenen, an der Spitze 2lappigen Plattchen, ausge- 

spreizt 1,50 cm. lang; Sporn abwarts gewandt, fast kugelig, 

mit einer Langsrippe, am Grunde eingeschntrt, an der Spitze 

eingedrtickt, glanzend, hellgriin, £0,30 cm. lang und breit; 

Seitenlappen aufrecht, die Saule locker umfassend, ziemlich 

eross, abgerundet, concav, blass gelblich mit dunkelbraunen 

Adern; Mittellappen viel breiter als lang, durch einen tiefen, 

stumpfwinkeligen Einschnitt in 2 divergierende, abgerundete 

Lappchen geteilt, mit auswarts gebogenem Rande, hellgelb. 

Saule kurz, breit, convex, hellgrtin, dunkel violettbraun lings- 

streifig, + 0,45 cm. lang, 0,385 cm. breit. Anthera convex, an 

der Spitze mit einem 4eckigen, ausgerandeten, fleischigen Fortsatz. 

Pollinien 2, ausgehéhlt, gelblich weiss. Narbe halbmondfsrmig. 

Ovarium + Stielchen + 1,70 cm. lang, hellgriin. 
Java: Buitenzorg (J. J. S.); Tjikoja (ZoL.); auch Sumatra; Ternate; Ceylon; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2197, —2211—2212. 

Sect. II Cyrtopera Lndl. 

Siule mit deutlichem Fuss. 

2. *Eulophia squalida Lndl. Bot. Reg. 1841, Mise. 77; Hook. 

f. Fl. Br. Ind. V, 6. — £&. elongata Bl. Fl. Jav. Orch. 154; Mig. 

Fl. Ind. Bat. IT, 742. — #&. mueronata Bl. 1. ¢.; Mig. lc. — 

?E. lutea Bl. 1. c. 153; Mig. loc. — ?E. celebica Bl. 1l.e; Mig. 

le. — ?4. sumatrana Bi. 1. c¢. 155; Mig. 1. c. 748. — Cyrtopera 

squalida Rehb. f. Bonpl. 1857, 38; Walp. Ann. VI, 668; Lndl. 

Journ. Linn. Soc. I, 31. - Graphorchis squalida O. K. Rev. 

Gen. Pl. II, 662. — ?G. lutea O. K. lL. co. — ?G. sumatrana 

O. K. lL. @ 
Flora von Buitenzorg, VI. 16 
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Trugknollen dicht beisammen, unterirdisch, nahezu kugelig, 

wenigeliedrig, fleischig, weisslich, + 3 cm. dick, + 3blattrig, 

am Grunde mit +6 Scheiden. Blitter gestielt, aufrecht, linear 

lanzettlich, zugespitzt, etwas langsfaltig, mit + 7 oben gefurch- 

ten, unten stark vorragenden Laingsnerven, krautig, griin, + 60 

cm. lang, 4,80—6,50 cm. breit; Stiel rinnig, +11 cm. lang; 

Scheide durchscheinend weisslich mit griinen Nerven, bis + 17 

cm. lang. Bltitenstiinde meistens 2, an den unteren Knoten; 

aufrecht, locker, ziemlich vielblitig, + 1 m. lang. Pedunculus 

auf dem Querschnitt oval, hellgrtin, + 60 cm. lang, 0,70 cm. 

breit, mit einigen am Grunde roéhrigen, anliegenden, spitzen, 

vielnervigen Scheiden. Rachis gegen die Spitze verdtinnt. Brac- 

teen bleibend, pfriemlich, concav, 5nervig, +2 cm. lang, die 

hoheren kleiner. Bliiten + 1,60 em. breit, 2,50 cm. lang; Sepalen 

und Petalen einander parallel. Sepalen am Grunde + 0,40 cm. 

von einander entfernt, lanzettlich 8eckig, zugespitzt, concav, 

mit 5 aussen und auch innen etwas vorragenden Lingsnerven, 

schmutzig braunviolett und etwas blass griin gefirbt; das un- 

paare £1,90 cm. lang, 0,47 cm. breit; die paarigen nur auf 

dem Saulenfuss inseriert, etwas sichelig, + 2,10 em. lang, 0,50 

cm. breit. Petalen am Saulenfuss herablaufend, langlich eirund, 

etwas schief, ziemlich spitz, mit tiber der Sdule aneinander 

stossenden Réndern, weisslich, an der Spitze hell violettrot, am 

Grunde braunrot langsstreifig, + 1,65 cm. lang, 0,80 em. breit. 

Lippe dem Stiulenfuss unbeweglich angeheftet, gebogen, gespornt, 

schwach dreilappig, eirund, innen am Grunde mit 5 Langs- 

rippen, ausgespreizt + 2,25 cm. lang, 1,50 em. breit; Sporn 

kurz, nach hinten gekehrt, kegelig, von der Seite zusammen- 

gedriickt, stumpf, grau, 0,45 cm. Jang, 0,37 em. hoch, innen 

langsrippig; Seitenlappen aufrecht, kurz, breit, abgerundet, mit 
einwarts gebogenen Réndern und vorragenden Adern, weisslich, 
violettrot marmoriert; Mittellappen nur durch Buchten von den 
Seitenlappen getrennt, abgerundet, wellig, weiss, am Rande 
hell violettrot, mit verzweigten, etwas vorragenden, gekérnten, 

braunvioletten Adern, 0,70 cm. lang, 0,95 cm. breit. Saule schlank, 

etwas gebogen, am Grunde verbreitert, weiss und hell violettrot 
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gefirbt, +0,90 cm. lang, am Grunde 0,45 cm. breit. Anthera 

kurz 8eckig, mit einem grossen, +eckigen Fortsatz. Pollinien 2, 

3eckig, gespalten, gelb. Narbe 3eckig. Ovarium + Stielchen 2,20 

cm. lang, 3kantig, griin. 
Java: Tjidoerian (v. Hass.); Prabakti, Pasir Madang und Tjikoja (Zouz.); Tjikopo; 

Buitenzorg (J. J. 8.); Tjampaka Warna, bei Garoet (J. J. 8.); Palaboean Ratoe 

(Koorpers); auch Sumatra; Borneo; Celebes; Philippinen. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2195—2196, —2217—2218; 2902, 3222209, 

? — 2232. 

Die oben erwabnten Arten halte ich alle fiir H. squalida Lndl. Auch BE. nuda 
Lndl, ist sehr nahe verwandt mit dieser Pflanze. 

3. Eulophia macrorhiza Bl. Fl. Jav. Orch. 155, t. 63, f. 2, t. 

66 B; Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 742. — Graphorchis macrorhiza 

O. K. Rev. Gen. Pl. I, 662. 

Trugknollen unterirdisch, kugelig, kurzgliedrig, faustgross, 

mit dicken Wurzeln. Bltitenstinde meist 2, aufrecht, stielrund, 

kahl, + 60 cm. hoch, + 0,75 em. dick, am Grunde blass griin, 

nach oben hin violett, mit réhrigen Scheiden, locker, vielblitig. 

Rachis £17 cm. lang, gegen die Spitze verdtinnt. Bractsen 

pfriemlich, abstehend, gefarbt, bis + 2,40 cm. lang. Bliiten all- 

seitswendig, abstehend oder nickend, 2,50 cm. breit, rotbraun, 

kahl. Sepalen lanzettlich, mit zum Teil gegabelten Nerven, 

zugespitzt, die paarigen am Sdulenfuss herablaufend, = 1,60 

em. lang, 0,40 cm. breit. Petalen kleiner, diinrer, langlich spa- 

telig, spitz, dem unpaaren Sepalum parallel, 1,50 cm. lang, 

0,55 cm. breit. Lippe der Sule parallel, mit dem kurzen Sau- 

lenfuss kurz und stumpf sackig, concav, nervig, am Grunde 

eriin, gegen die Spitze purpurn, innen mit erhabenen, papil- 

lésen Langsrippen, von welchen 2 in der Mitte der Lippe in 2 

fleischige, verflachte H6écker emporschwellen; Platte kurz 3- 

lappig; Mittellappen vorgestreckt, ziemlich spitz, concav; Seiten- 

lappen dtinner, abgerundet. Saule etwas gebogen, halb stiel- 

rund, schmal berandet, mit vorragender Spitze, blass griin, 

kahl. Anthera tibergeneigt, hinten mit vorragendem, fleischigem, 

stumpfem Kamm dem Filament angeheftet, vorn zwischen den 

Fachern mit einem stumpfen, transparenten Spitzchen, 2tache- 

rig. Pollinien 2, dreikantig, mit einer Furche, einem eirunden, 



228 

am Grunde etwas verbreiterten Stielchen angeheftet. Rostellum 

abgestutzt. Narbe vierkantig, tief. 

Java: Koeripan (BI.), 

Herb. Lugd. Bat. 0. 902, 322-2210. 

4, Eulophia exaltata Rchb. f. Bonpl. 1857, 88. — H. Lesche- 

naultii Bl Fl. Jav. Orch. 154; Mig. Fl. Ind. Bat. II, 742. — 

Cyrtopera ensiformis Lndl. Journ. Linn. Soc. IH, 31. — Cyrto- 

podium ensiformis Vidal, Phan. Cum. Phil. 78, 80, 150. — 

Graphorchis evaltata O. K. Rev. Gen. Pl. II, 662. 

Blatter schmal lanzettlich, lang zugespitzt, +50 cm. lang, 

2,70 cm. breit, am Grunde stielférmig verschmalert, mit 3—--5 

starken Léngsnerven. Bltitenstand aufrecht, ziemlich  viel- 

(+ 13-)bliitig, locker, + 70 cm. lang. Pedunculus + 55 cm. lang, 

mit Scheiden. Bracteen schmal lanzettlich, zugespitzt, + 1,50 

em. lang. Bliten gross, gelb. Sepalen langlich bis lanzettlich, 

kurz zugespitzt, + 2,70 cm. lang, 0,85 cm. breit. Petalen laing- 

lich verkehrt eirund, stumpf, + 2,30 cm. lang, 1,30 cm. breit. 

Lippe breit, 3lappig, mit kurzem, weitem, kegeligem Sporn, 

innen mit 3 am Grunde scharf vorragenden, nach vorn in erha- 

bene Linien auslaufenden Kaimmen, ausgespreizt +3 cm. lang, 

2,60 cm. breit; Seitenlappen gross, abgerundet; Mittellappen 

breit langlich, stumpf, lingsfaltig, +1 cm. lang und breit. 

Saule +1,40 cm. lang. Sdulenfuss kurz. 
Java, (HorsrizLp, LescHENAULT); Gondang (Zout.); auch Philppinen. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2207. 

Unklare Art: 

5. Eulophia Zollingeri J. J. 8. — Cyrtopera Zollingeri Rchb. f. Bonpl. 1857, 38+ 

Verwandt mit C. plicata Lndl. Pedunculus + 60 cm. lang, aufrecht, unverzweigt; 

untere Scheiden breit liinglich, spitz, die oberen sitzend, lanzettlich, mit pfriem- 

licher Spitze. Traube vielbliitig, locker. Bracteen linear lanzettlich, pfriemlich, 

langer als das Ovarinm + Stielchen. Sepalen lanzettlich, spitz. Petalen langlich, mit 

einem Spitzchen, am Grunde keilig, kiirzer als die Sepalen. Lippe am Grunde 

stumpf kegelig sackig, langlich, gegen die Spitze 3lappig; Seitenlappen stumpf- 

eckig; Mittellappen zungenférmig, mit einem Spiteclen, mit zwei 38eckigen Kimmen, 

der ganze bepustelte vordere Teil mit spitzen Papillen besetzt. Siule am Grunde 

verbreitert. Anthera mit einem Spitzchen. Bliiten briiunlich. 

Java: Gebok Klakka (ZoxL.); auch Sumatra. 

Diese Pflanze ist vielleicht LZ. macrorhiza Bl., welcher Name dann als Synonym 

mit 2. Zollingeri fallen muss. 
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Il. B. 18. Sopranirmar. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, oder die letzteren breiter. 

Lippe gross, die Siule meistens umfassend, mehr oder weniger 

dlappig, mit Lingslamellen besetzat, nicht gespornt. Sdule schlank, 

ohne Fuss. Anthera tibergeneigt, dem breiten, die Spiegelnarbe 

dachartig tiberdeckenden Rostellum mit der Spitze aufliegend. 

Pollinien 8, weichkérnig oder fest. 

Erdpflanzen oder Epiphlyten mit schlanken, beblatterten 

Stengeln, gegliederten, duplicativen (stets?) Blaittern und ter- 

minalen, bisweilen verzweigten Bltitenstinden grosser Bliten. 

1. Petalen breiter als die Sepalen. . . . 1. Arwndina BI. 

Petalen nicht breiter als die Sepalen. . 2. Dilochia Lndl. 

1. Arundina Bl. 

Sepalen auseinander weichend. Petalen breiter als die Sepalen. 

Lippe um die Saule gerollt, breit, die Seitenlappen nicht scharf 

gegen den Mittellappen abgesetzt, nach vorn wellig, innen mit 

Langsleisten. Saule verlangert, an der Spitze beiderseits etwas 

filtigelig verbreitert, ohne Fuss. Anthera kurz, 2facherig. Polli- 

nien 8, von der Seite zusammengedriickt, mit Caudicnla. Ros- 

tellum gross. Narbe vom Rostellum tiberdeckt. 

Beblatterte Erdpflanzen mit kurzem, verzweigtem Rhizom, 

langen, beblatterten, spater verzweigten Stengeln, schmalen 

Blattern und terminalen, vielbltitigen, unverzweigten Bltiten- 

stinden grosser Bltiten und bleibenden Bracteen. 

1, Stengel tber 1 m. hoch . . . . . 1. A. speciosa BI. 

Stengel unter 1 m. hoch. . . 2. A. Philippii Rehb. f. 

1, *Arandina speciosa Bl. Bijdr. 401, f. 73; Mig. FI. Ind. Bat. 

III, 677; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 126.— A. bambusifolia Lndl. 

Wall. Cat. n. 3751; Gen. et Sp. Orch. 125; Bot. Reg. XXVII, 

Misc. 2; Journ. Linn. Soc. II, 22; Wight Ic. t. 1661; Griff. Not. 

1V, 329, 331; Ic. Pl. Ascat. t. 314; Rchb. f. Walp. Ann. VI, 457; 
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Hook. f. FL Br. Ind. V, 857. — A. densa Lund. Bot. Reg. (1842) 

Mise. 25, t. 88; Journ. Linn. Soc. I], 23; Rehb. f. Walp. Ann. 

VI, 456. — A. densiflora Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 857. — Cym- 

hidium bambustfolinm Rxb. Fl. Ind. Tl, 460. — Bletia gramini- 

folia Don. Prodr. 29. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, stielrund, vielgliedrig, viel- 

blattrig, bis +1,75 m. hoch, 0,90 cm. dick, grtin, spater ver- 

zweigt. Blatter 2zeilig, grasartig, nahezu linear, lang zugespitzt, 

mit oben gefurchter, unter vorragender Mittelrippe, unten fein 

langsrippig, ledrig, ziemlich hellgrtin, + 25 cm. lang, 2,40 cm. 

breit; Scheide réhrig, viel langer als die Internodien. Bliten- 

stinde terminal, aufrecht, allseitswendig, jedoch die Bliiten 

nach einer Seite gebogen, locker vielbliitig, + 40 cm. lang, 

lange fortbltihend. Pedunculus auf dem Querschnitt oval, kahl, 

mit einigen am Grunde réhrigen Schaftblittern, + 15 cm. lang. 

Bracteen bleibend, am Grunde réhrig, 3eckig, spitz, concav, 

+0,80 em. lang. Bltiten nach einander blihend, -£ 5,50 em. 

breit, regelmassig Frucht ansetzend. Sepalen schmal lanzettlich, 

etwas zugespitzt, aussen glinzend, blass rosa, + 3,50 cm. lang, 

0,80 cm. breit; die paarigen unterhalb der Lippe dicht neben 

einander nach vorn gekehrt, mit aussen vorragender Mittel- 

rippe. Petalen ausgebogen, linglich, spitz, convex, hell violett- 

rosa, £3,70 cm. lang, 1,55 cm. breit. Lippe um die Siule ge- 

rollt, die Rander aneinander stossend, schwach 3lappig, der 

vordere Teil wellig, innen kurz und dicht behaart, mit 2 starken 

und 1 oder 38 schwacheren Langsrippen, hellviolettrosa, der 

mittlere Teil und Mittellappen violettrot, am Grunde des Mit- 

tellappens mit einem grossen, gelben Fleck, ausgespreizt + 3,70 

cm. lang, 2,80 cm. breit; Seitenlappen tiber die Saulenspitze vor- 

ragend, dreieckig, stumpf; Mittellappen 4eckig, vorn 2lappig, mit 

einem Spitzchen zwischen den Lappen. Siiule verlingert, gerade, 

diinn, beiderseits des Stigma mit einem 3eckigen Fligelchen, 

an der Spitze gekerbt, weiss, £1,80 cm. lang. Anthera kap- 

penformig, stumpf, mit einem Spitzchen. Pollinien 8, weich, von 

der Seite zusammengedriickt, blass gelb. Rostellum gross, ge- 

zihnt, convex, am unteren Rande mit 2 dreieckigen Zihnen. 
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Ovarium mit Stielchen + 2,30 cm. lang. Frucht hangend, cylin- 

drisch, + 5,50 cm. lang, gestielt, in 6 Klappen, welche an der 

Spitze verbunden bleiben, aufspringend. 
Java: sebr gemein an sonnigen Stellen; Saluk; Gede, Salabintana, Sindanglaja; Me- 

gamendoeng; Djampang tengah u. wetan; Garoct, Goentoer, Tjikorai; Krawang; 

Pekalongan; Andong; Wilis; Ardjoeua, u. s. w.; auch Borneo; Sumatra; Malacca; 

Ostindien 

Herb Lugd Bat. n. 902, 322-304-808, -815—3822; 904, 84-118. 

Die Firbung der Bltiten wechselt; oft sind sie reinweiss mit einem gelhen Fleck 

auf der Lippe. 

2. Arundina Philippii Rehb. f. Linnaea XXV (1852) 227; Walp. 

Ann. VI, 457; Bonpl. IIT (1855) 250. 

Stengel +30 cm. hoch. Blatter + 10cm. lang, 0.80 cm. breit, 

spitz. Bliitenstand 4—5bliitig. Bracteen eirund, zugespitzt, con- 

cav, kurz. Blitten kleiner als bei A speciosa Bl. Sepalen lang- 

lich, spitz. Petalen keilig, eirund, spitz, dtinn. Lippe keilig, 

dlappig; Seitenlappen seckig, stumpf, wellig; Mittellappen lang- 

lich, nierenférmig, ausgerandet, krause, innen mit 3 nach vorn 

hin gekerlten Langslinien. Clinandrium spitz, ganzrandig. 
Java: Gede (nach Ridley); auch Borneo; Hongkong. 

Ich habe nie eine andere Art als A. speciosa Bl. von Java gesehen. 

2. Dilochia Indl. 

Sepalen und Petalen einander nahezu gleich. Lippe der Saule 

parallel, 3lappig, mit kleinen, jedoch scharf gegen den Mittel- 

lappen abgesetzten Seitenlappen, innen mit Liangsleisten. Saule 

schlank, nach der Spitze hin etwas verdickt, am Rande gezihnt, 

ohne Fuss. Anthera kurz. Pollinien 8, von der Seite zusam- 

mengedriickt, mit Caudicula. Rostellum gross, die Narbe tiber- 

deckend. 

Beblatterte Epiphyten mit kurzem Rhizom, langen, unver- 

zweigten Stengeln, ziemlich breiten Blattern und terminalen, 

meistens etwas verzweigten Blitenstinden ziemlich grosser 

Bltiten und bleibenden Bracteen. 

1. *Dilochia Wallichii Lndl. Wall. Cat. n. 1912; Gen. et Sp. 

Orch. 38; Bl. Fl. Jav. Orch. 22, t. 8, 5A; Miq. FL Ind. Bat, 

III, 669 (Dilochus). — D. pentandra Rehb. f. Bonpl. V, 54. — 
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Arundina Wallichit Rehb. f. Xenia Orch. IT, 13, t. 105; Hook. f. 

Fl. Br. Ind. V, 858. — A. pentandra Rehb. f. Xenia Orch. I, 11. 

Stengel dicht beisammen, kraftig, tibergebogen, stielrund, 

langsrippig, + 1,10 m. lang, beblattert. Blatter 2zeilig, mit 

schmalem Grunde sitzend, linglich, zugespitzt, + 7—9nervig, 

ledrig, glanzend grtin, + 15cm. lang, 4-—5 cm. breit; Scheide 

rohrig, violett gefarbt. Blitenstand terminal, aufwarts gebogen, 

meistens mit 1 oder 2 Seitenzweigen, mit sehr kurzem Pedun- 

culus, am Grunde mit einigen dicht beisammen stehenden, 

dreieckigen, stengelumfassenden Schaftblattern, locker vielbli- 

tig, + 20 em. lang. Bracteen abstehend, langlich eirund, spitz, 

mit breitem Grunde fast stengelumfassend, stark concav, ledrig, 

ertingelb, + 2,30 cm. lang. Blitten ziemlich gross. Sepalen und 

Petalen lanzettlich, mattgelb, aussen violett gefairbt, + 2,50 cm. 

lang; die Petalen innen am Grunde mit 2 violetten Flecken, 

Lippe 8lappig, ebenso lang wie die Sepalen, innen mit 3 war- 

zigen Lingsrippen, gelblich, violett gefleckt; Seitenlappen klein, 

3eckig, stumpf; Mittellappen am Grunde verschmilert, etwas 

wellig. Séule schlank, hellgelb, unten violett punktiert. Polli- 

nien 8, zusammengedrtckt, gelb. Rostellum breit, hellgelb, die 

Narbe wtberdeckend. Ovarium ertin; Stielchen dtinner, violett 

Frucht kugelig, mit 8 nicht bis zur Basis reichenden Spalten 

aufspringend; die 3 Klappen an der Spitze verbunden bleibend. 
Java: bei Leuwiboenger, in Bantam (v. Hassetr); auch Sumatra; Borneo; Malacca. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—325—330. 

Haufg kommen 2—4 Extra-antheren vor, die jedoch meistens unvollstindig ent- 

wickelt sind. Ich halte D, Wallichti Lud]. und D. pentandra Rehb. f. fiir dieselbe 

Art; die fliigelartige Ausbreitung der Siule bei D. pentandra scheint mir nur mon- 

strés zu sein. 

Im Herb. Kew. hat man D. javanica von D. Wallichii abgetrennt; die Pflanzen 
sind kompakter und haben nnverzweigte Bltitenstiinde. Im Leidener Herbar konnte 
ich jedoch in den Bliiten kleine Unterschiede zwischen den von Java und den von 
Borneo stammenden Exemplaren nachweisen. Das Exemplar von Van Hassext in Java 
gesammelt hat eine stark gefliigelte Siiule. Lebende Exemplare von Java sab ich 
nicht. Meine Beschreibung ist hauptsiichlich nach einer im Buitenzorger Garten 
kultivierten, nicht sehr starken, von Borneo stammenden Pflanze entworfen; die 
Siule war hier vdllig ungefiiigelt. 
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If. B. 19. Liparipiar. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, oder mehr oder weniger 

verschieden. Lippe meistens breiter, vielgestaltig, ungespornt. 

Saiule ohne Fuss. Anthera in der Richtung der Siule oder tiber- 

geneigt, meistens leicht abfallend. Pollinien 4, wachsartig, an- 

hanglos, nur bei einer Gattung (Cir/ypso) mit Klebmasse. 

Erdpflanzen oder Epiphyten mit dtinnen oder zu 1- oder mehr- 

gliedrigen Trugknollen angeschwollenen, 1- bis vielblattrigen 

Stengeln, duplicativen, oft langsfaltigen oder von der Seite 

zusammengedrtickten, geeliederten oder nicht gegliederten Blat- 

tern und terminalen, 1- bis vielblhitigen Bltitenstanden. 

1. Blatter von der Seite zusammengedriickt, reitend 

1. Oberonia Lndl. 

Blgtier TAGH). 25. %. woe Ak WS RS BSE SS 

2. Lippe aufwarts gewandt; Saule kurz; Anthera in der Rich- 

tung der Saulee . . . . 1.) . 2. Microstylis Nutt. 

Lippe abwarts oder aufwarts gewandt; Saiule schlank oder 

ziemlich schlank; Anthera tibergeneigt 3. Liparis L.C. Rich. 

1. Oberonia Indl. 

Sepalen und Petalen frei, ziemlich gleich oder mehr oder 

weniger verschieden. Lippe mehr oder weniger 3lappig, sitzend, 

mit concavem Grunde, die Siule umfassend, ganzrandig oder 

zerschnitten. Saule kurz, ohne Fuss. Anthera tibergeneigt. Pol- 

linien 4, ohne Anhangsel, zu 2 vereinigt, wachsartig. 

Epiphyten mit dtinnen, kurzen oder verlangerten Stengeln, 

2zeiligen, von der Seite zusammengedrtickten, reitenden, geglie- 

derten oder ungegliederten Blattern und terminalen, dicht und 

vielbliitigen Bltitenstanden sehr kleiner Bliiten. 

1. Stengel verlangert (Sect. | Caulescentes Lndl.) 

. Stengel sehr kurz (Sect. I] Acaules Lndl.). 

2, Blatter entfernt, héchstens +7. 

Blatter gedrangt, zahlreich ee 3 OH bo 
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. Kleine Pflanze; Stengel +6 cm. lang; Mittellappen der 

Lippe schmal, stumpf oder etwas ausgerandet 

1. O. microphylla Lndl. 

Stengel + 20 cm. lang; Mittellappen der Lippe verkehrt 

herzformig . . . . . . . «2. O. monstruosa Lndl. 

. Lippe an der Spitze abgerundet . 3. O. imbricata Lndl. 

Lippe an der Spitze mehr oder weniger 2lappig. . . 5 

. Lippe an der Spitze verschmilert . . 4. QU. miniata Lndl. 

Lippe an der Spitze ungefahr ebenso breit oder breiter 

als am Grande: « .. «) « : ee, Se 

. Blatter fast linear; Lippe am Grande danse breit wie an 

der Spitze 2... 2. £5. OF Ovystophylhin J. J. S. 

Blatter 3eckig; Lippe am Geaae schmiler als an der 

Spitze. . . ggg gua A 

. Bliitenstand demi ices racist sextet 

6. UO. spathulata Lndl. 

Blitenstand sehr dicht; Frucht sitzend 7. QO. anceps Lndl. 

. Lippe ringsum zerfetzt; Seitenlappen undeutlich. . . 9 

Lippe nicht oder nur die Seitenlappen gefranst . . . 11 

Petalen und Lippe ziemlich gleich, alle zerfetzt 

8. OW Prainiana Ke. et P. 

Petalen und Lippe verschieden. . . . ... =. =. 210 

. Petalew eirund) <<. 6.4 2.9 « Be wedi fold Ladi, 

Petalen fast lmear . . . . . . . 10. O. funata Endl. 

. Seitenlappen der Lippe gefranst. 11. 0. Lotsyana J. J. S. 

Seitenlappen der Lippe nicht gefranst . . . .. . 12 

. Mittellappen der Lippe ungeteilt . . . . ... . 18 

Mittellappen der Lippe mehr oder weniger 2lappig. . 14 

. Grosse Pflanze; Rhizom kriechend; Mittellappen der Lippe 

eirund bis rautenformig. . 12. O. Scortechinii Hook. f. 

Kleine Pflanze; Sprosse dicht beisammen; Mittellappen der 

Lippe queroval, « « « » « « s18 O. DPrenda Ridl. 

Petalen linear. . . . . . 14. O. Boerlageana J. JS. 

Petalen langlich . . . a ee oy ee LD 

Seitenlappen und oases ae Wiltellappens linear 

15. UO. Valetoniana J. J. S. 
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Seitenlappen und Abschnitte des Mittellappens breiter. 16 

16. Lippe an der Spitze viel schmiler aly am Grunde 

16. O. Costeriana J. J. S. 

Lippe an der Spitze ebenso breit oder breiter als am 

CMe 6. Gin Gk. Ae koe Se Bok eck ae de 

17. Pflanze sehr klein; Blatter stumpf; Mittellappen der Lippe 

tief geteilt ©. 2... 1%. Of Zimmermanniana J. J. S. 

Pflanze grésser; Blatter spitz; Mittellappen der Lippe kurz 

BUI. els WS Si: ole, EP cae aw dee OS. Ge JB ae HAS 

18. Lippe langlich; Lappchen des Mittellappens stumpf 

18. O.. duiia J. J. 8: 

Lippe ebenso breit wie lang; Lappchen des Mittellappens 

SP 5. oe. we. dw? Sa we He ee gw. ee  ) Sons aL. 

Sect. I Caulescentes Lndl. 

Stengel verlangert. 

1. Oberonia microphylla Ludi. Gen. et Sp. Orch. 17; Miq. Fl. Ind. 

Bat. IIT, 624. — Malaxis microphylla Bl. Bijdr. 895; Rchb. f. Walp. 

Ann. VI, 215. — Iridorchis microphylla 0. K. Rev. Gen. Pl. IT, 669. 

Kleine Pilanze. Stengel geschlangelt, + 6 cm. lang, + 5blat- 

trig. Blatter entfernt, linear, oft etwas sichelig, sehr spitz, 

+ 10 em. lang, 0,27 cm. breit. Bltitenstand vielbliitig, ziemlich 

locker, ebenso lang oder meistens ktirzer als die Blatter, 

+7 cm. lang. Pedunculus kurz. Bracteen pfriemlich, unregel- 

massig berandet, + 0,13 cm. lang. Bltiten klein. Sepalen eirund. 

Petalen langlich, ausgefressen. Lippe 3lappig, + 0,10 cm. lang; 

Seitenlappen ziemlich gross, keilférmig dreieckig; Mittellappen 

verkehrt herzférmig, mit schmalem Grunde, grésser als die 

Seitenlappen. Frucht 3kantig, verkehrt eiformig, 6rippig, + 0,25 

em. lang, sehr kurz gestielt. 
Java: Salak (Bl.); Hariang (v. Hasszir); Idjen (Zott.). 

Herb, Lugd. Bat. n. 908, 16—1116—1117; 904, 84—162. 

2. *Oberonia monstruosa Lndl. Gen. et Sp. Orch. 17; Miq. 

Fl. Ind. Bat. III, 624. — Malaxis monstruosa Bl. Bijdr. 395. 

Stengel dicht beisammen, verlangert, geschlangelt, schwert- 

formig, gefltigelt, + 22 cm. lang, | cm. breit, + 5—Tblattrig. 
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Blitter entfernt, mit dem Stengel spitze Winkel bildend, seit- 

lich zusammengedrtickt, lear lanzettlich, ungegliedert, spitz, 

mit einem Spitzchen, bis +8 cm. lang, 1,30 cm. breit, hell- 

ertin, fleischig. Bliitenstand dicht, vielbliitig, cylindrisch, +8 

cm. lang, | cm. breit. Pedunculus sehr kurz. Rachis vielrippig, 

mit unregelmassig verzweigten und gebogenen, dicken Haaren. 

Bracteen anhegend, pfriemlich, concav, gezihnt ygewimpert, 

ebenso lang wie das Ovarium +- Stielchen. Bltiten klein, hell- 

gelb, £0,25 cm. breit. Sepalen abstehend, eirund, ziemlich 

stumpf, convex, + 0,10 cm. lang. Petalen abstehend, langlich, 

stumpf, klein warzig, etwas wellig, + 0,12 cm. lang. Lippe 

klein, 3lappig; Seitenlappen abgerundet, die Saule halb umfas- 

send, ganzrandig; Mittellappen nur durch Buchten von den 

Seitenlappen getrennt, nach vorn gebogen, klein, vierkant, viel 

schmaler als der untere Teil der Lippe, abgestutzt. Saule sehr 

kurz, blass griin. Anthera quer oval, wenig gewdlbt. Ovarium 

6rippig, kurz behaart, blass griin, 0,10 cm. lang. Stielchen kahl, 

0,15 cm. lang. Frucht lavglich, 6rippig, + 0,35 em. lan 

lich lang gestielt. 
Java: Pantjar; auch N. Guinea. 

Herb. Lugd. Bat. u. 908, 16—1118; 904, 84—163. 

g, ziem- 

3. *Oberonia imbricata Lndl. Gen. et Sp. Orch. 17; Miq. Fl. Ind. 

Bat. II, 624. — JMalaris imbricata Bl. Bydr. 395; Rehb. f. Walp. 

Ann. VI, 214. — Sridorchis imbricata O. ik. Rev. Gen. Pl. II, 669. 

Stengel dicht beisammen, hiingend, + 25 cm. lang, dicht be- 

blattert. Blatter reitend, seitlich zuasammengedrtickt, sehr kurz, 

deckig, spitz, +1,30 cm. lang oder kiirzer, ungegliedert, hell- 

grtin. Bliitenstand haingend, am Grunde dicht. gegen die Spitze 

sehr locker, vielbliitig, £11 cm. lang. Pedunculus sehr kurz. 

Rachis scharfkantig. Bracteen anliegend, spitz, concav, + 0,20 

cm. lang. Bltiten sehr klein, hellgrtin, + 0,075 em. breit. Sepalen 

zurtickgerollt, eirund. Petalen zurtickgerollt, breit linear. Lippe 

dlappig; Seitenlappen dreieckig, sichelig, concav, die Siule um- 

fassend; Mittellappen rundlich, gezihnt, am Grunde mit einer 

Aushéhlung. Siule kurz. Anthera kurz eirund. Pollinien 4, hell 

orangegelb. Frucht 6kantig, verkehrt eiférmig, gestielt. 
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Java: Gede; Salak, am Tjiapoes; Takoka (Koorpers); Garoet (ApiR); Kapanda- 

jan; Sagaranten; auch Ceylon. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16-—1140, —1101—1102, —1104; 904, 84—164—165. 

Die héchsten Bliiten jeder Inflorescenz sind abnormal; Siule und Ovarium sind 

kaum angedeutet. 

4. Oberonia ? miniata Lndl. Bot. Reg. 1848, Misc. 8; Fol. Orch. 

Ober. 6; Hook. f. Fl. Brit. Ind. V, 685. — Mulavis miniata 

Rehb. f. Walp. Ann. VI, 215. — Ividorchis miniata O. K. Rev. 

Gen. Pl. Tl, 669. 

Stengel dicht beisammen, verlangert, + 40 cm. lang, viel- 

blattrig. Blatter dicht beisammen, reitend, seitlich zusammen- 

gedriickt, lanzettlich dreieckig, etwas sichelig, mit dem Stengel 

sehe spitze Winkel bildend, spitz, bis + 5,30 em. lang (Riicken- 

seite), 1,15 cm. breit, ungegliedert. Bliitenstand lang, ziemlich 

dicht, vielbltitig + 26 cm. lang. Bracteen langlich bis lanzett- 

lich, spitz, unregelmassig gefranst, + 0,25 cm. lang. Sepalen 

eirund. Petalen lainglich. Lippe aus breitem Grunde mit sehr 

kurzen Ohrchen in eine schmale, kurz 2lappige Spitze auslau- 

fend. Frucht dreikantig, mehr oder weniger verkehrt eirund, 

mit einer Rippe auf jeder Seite, behaart, + 0,27 cm. lang, 

0,17 cm. breit; Stielchen dtinn, 0,20 cm. lang, behaart. 

Java. 

Im Leidener Herbar (n. 904, 84—131—1383) liegt auch eine von Korruats in 

Sumatra gesammelte Pflanze, welche ich fiir dieselbe Art halte. 

Die Beschreibung van O. miniata Lud. passt, fiir so weit sie geht, gut zu dieser Pflanze. 

5. Oberonia Oxystophyllum J. J. 8. n. sp. 

Stengel dicht beisammen, ziemlich kurz, dicht beblattert, 

+ 12 em. lang. Blatter mit dem Stengel spitze Winkel bildend, 

reitend, seitlich zusammengedrickt, linear-dreieckig, sehr spitz, 

bisweilen etwas sichelig, + 5—6,50 cm. lang, 0,60—0,75 cm. 

breit. Bltittenstand lang, dicht vielbliitig, cylindrisch, gegen die 

Spitze locker, + 13 cm. lang, 0,40 cm. breit. Pedunculus sehr 

kurz. Rachis behaart. Bracteen 3eckig, zugespitzt, ausgefreszen. 

gefranst, + 0,18 cm. lang. Sepalen eirund. Petalen langlich, 

stumpf. Lippe geigenformig, dlappig, 0,14 cm. lang; Seitenlappen 

abgerundet, kurz, wie Ohrchen die Saule umfassend; Mittellappen 

breit, am Grunde etwas verschmialert, 2lappig; Lappchen kurz 
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breit, stumpf, unregelmissig gekerbt; Hinschnitt breit. Ova- 

rium + Stielchen 0,15 cm. lang, behaart. Frucht nahezu kuge- 

lig, 6kantig, 0,175 cm. lang, gestielt. 
Java: Gede, bei Tjibodas; Patoeha. 

Herb. Lugd. Bat. u. 904, 84-127, —128—130? 

6. *Oberonia spathulata Lud). Gen. et Sp. Orch. 16; Mig. FI. 

Ind. Bat. Tl, 624. — Malavis equitans Bl. Bijdr. 395. — M. 

spathulata Rehb. f. Walp. Ann. VI, 215.— Lridorchis spathulata 

O. K. Rev. Gen. Pl. I, 669. 

Stengel dicht beisammen, verlangert, hingend, dicht beblattert, 

10—25 cm. lang. Blatter mit dem Stengel spitze Winkel bil- 

dend, reitend, seitlich zusammengedritickt, kurz dreieckig, spitz, 

mit einem Spitzchen, fleischig, nach der Spitze des Stengels 

hin oft grésser werdend, bis + 4 cm. lang, 1,10 cm. breit, 

meistens ktirzer, ungegliedert. Bliitenstand sehr vielbltitig, ziem- 

lich locker, + 11—17,50 cm. Jang. Pedunculus sehr kurz. Rachis 

rippig, mit sehr ungleich langen, oft verzweigten Haaren. Brac- 

teen anliegend, linglich, spitz, concav, am Rande und aussen 

unregelmiassig behaart, + 0,20 cm. lang. Bltiten kleiu, blass 

ertinlich gelb, + 0,25 cm. breit. Sepalen abstehend, eirund, 

stumpf, convex, aussen kurz behaart, 0,10 cm. lang. Petalen 

oval, stumpf, 0,10 cm. lang. Lippe am Grunde mit einer Aus- 

héhling, mit 2 kurzen, abgerundeten, convexen Ohrchen die 

Saule umfassend, nach der Spitze stark verbreitert, quer oval, 

2lappig, die Lappchen zugerundet, oft etwas tibereinander lie- 

gend, etwas convex, ausgespreizt + 0,175 cm. lang, 0,20 cm. 

breit. Saule sehr kurz, grtin. Anthera quer oval. Pollinien 4, 

gelb. Rostellum kurz. Narbe quer oval. Ovarium + Stielchen 

+ 0,20 cm. lang, behaart. Frucht mehr oder weniger verkehrt 

eirund, 6rippig, + 0,30 cm. lang; Stielchen 0,15 cm. lang. 
Java: in Bantam (v. Hassett); Salak, am Tjiapoes; Djampang tengab, bei Nja- 

lindoeng, (J. J. S.); Oengaran (Juneu.); auch Sumatra und Borneo. 
Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—1103, —1136, 904, 84—135—140. 

7. Oberonia anceps Lndl. Sert. Orch. sub t. 8; Fol. Orch. 6; 
Hook. f. FI. Br. Ind. V, 685. — O. imbricata Wight Ie. t. 
1629. — O. Griffithii Wight Ic. V, 4.— Malas anceps Rehb. 
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f. Walp. Ann. VI, 214. — Ividorchis anceps 0. K. Rev. Gen. 

Pl. Ty, 669, 

Stengel dicht beisammen, 16 cm. und mehr lang, dicht be- 
blattert. Blatter reitend, seitlich zusammengedriickt, kurz, drei- 

eckig, stumpf, + 2,20 cm. lang, 0,95 cm. breit. Blitenstand 

ziemlich kurz, sehr dicht und vielbliitig, cylindrisch, + 6,50 cm. 

lang. Bracteen dicht dachig, kurz, eirund, ausgefressen. Sepalen 

eirund. Petalen breit. Lippe breit, stumpf, gekerbt. Frucht 

klein, kugelig, 6kantig, sitzend, kaum 0,20 em. lang. 

Java; auch malaiische Halbinsel; Tenasserim. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—1142, —1144, —1084—1086; 904, 84—141. 
Diese Art steht O. spathulata Ludl. sehr nahe; sie ist zu unterscheiden durch die 

kiirzeren, sehr dichten Bltitenstande und die sitzenden Friichte. 

Sect. II Acaules Lndl. 

Stengel kurz. 

8. Oberonia ?Prainiana King et Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. 

VIL. 3, te. 1. 

Kleine Pflanze, rasig. Stengel, + 1,50 cm. lang, + 4blattrig. 

Blatter aufrecht, reitend, seitlich zusammengedrtickt, linear, ziem- 

lich stumpf, + 3,20 cm. lang, 0,35 cm. breit. Blitenstand wenig 

langer als die Blatter, locker vielbltitig, 4 cm. lang. Pedun- 

culus +1 cm. lang. Bracteen klein, 8eckig, etwas gezahnt, 

+ 0,075 cm. lang. Bliiten in entfernten Quirlen, sehr klein, 

blass. Sepalen eirund, zurackgerollt. Petalen eirund, sehr un- 

regelmissig geschlitzt. Lippe den Petalen ziemlich gleich, etwas 

grosser, regelmassiger geschlitzt, am Grunde vertieft, + 0,10 cm. 

lang. Frucht wenig linger als breit, 3kantig, kurz gestielt. 

Java: Kampoeng Toemboel; auch Sikkim und Perak? 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 84—142. 

Die Bliiten sind denjenigen von O. Prainiana K. et P. abnlich; die Pflanze un- 

terscheidet sich jedoch durch die langeren Blatter und den ktirzeren Bltitenstand. 

9. *Oberonia iridifolia Lndl. Gen. et Sp. Orch. 15; Fol. Orch. 

Ober. 1; Wall. Cat. 1948 (p.p.); Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 675; 

King and Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VII, 8, t.8.— Malazis 

iridifolia Rehb. f. Walp. Ann. VI, 208. — Tridorchis iridifolia 

QO. K. Rev. Gen. Pl. IT, 669. 
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Stengel kurz, + Tblattrig. Blatter facherformig ausgespreizt, 

reitend, seitlich zusammengedrtickt, schwertférmig, sehr spitz, 

die Unterseite nahezu gerade, die Oberseite schwach gebogen, 

matt, ziemlich hellgriin, +19 em. lang, 2,15 em. breit, fleischig. 

Bltitenstand linger als die Blatter, tibergeneigt, dicht vielblitig, 

evlindrisch, gegen die Spitze locker, + 23,50 cm. lang. Pedun- 

culus +6 cm. lang, auf dem Querschnitt elliptisch, 0,25 cm. 

breit. Rachis tief gefurcht, hellgriin. Bracteen anliegend, lang- 

lich, gegen die Spitze gesaizt, concav, fast ebenso lang wie das 

Ovarium, 0,17 cm. lang. Bltiten klein, blass braungrtinlich, 0,20 

cm. breit. Sepalen zurtickgeschlagen, 3eckig, stumpf, convex, 

0,08 cm. lang. Petalen zurtickgeschlagen, eirund, stumpf, etwas 

ausgefressen, convex. Lippe gross, breit, im Umriss viereckig, 

sehr schwach 3lappig, an der Spitze ausgerandet, ringsum un- 

regelmissig kurzzackig, flach, die Saule mit sehr kurzen, schwach 

abgerundeten Ohrehen halb umfassend, + 0,17 em. lang und 

etwas schmiiler. Sanle sehr kurz, hellgrin. Anthera quer oval, 

mit einem stumpfen Spitzchen, weisslich. Pollinien 4, hellorange. 

Rostellum kurz. Narbe quer, halbmondférmig. Ovarium helgrtn, 

+ 0,175 cm. lang. 
Java: Wilis (S. H. Koorpers); auch Sumatra; Borneo; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—11905—11131 904, 84-143, —144—146? 

Diese Pflanze stimmt im allgemeinen mit O. iridifolia Lndl. tiberein; ich glaube 

sicher, dass sie dazu gerechnet werden sollte, desto mehr als O. iridifolia sehr 

variabel zu sein scheint. 

10. Oberonia lunata Lndl. Gen. et Sp. Orch. 17; Mig. FL. Ind. 

Bat. III, 624; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 180. — Jalazis lunata 

Bl. Bidr. 394; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 210. -- Jridorchis 

lunata O. KK. Rev. Gen. Pl. I, 669. 

Stengel sehr kurz, + 3—4blattrig. Blatter reitend, seitlich 

zusammengedriickt, linear, spitz, + 12,50 cm. lang, 0,75 em. 

breit. Bltitenstand ebenso lang wie die Blatter, sehr dicht und 

vielbliitig, 0,35 em. breit. Pedunculus 4 3cm. lang, mit pfriem- 

lichen Schaftblattern. Rachis rippig, mit sehr feinen Ptinktchen. 

Bracteen langlich eirund, zugespitzt, ausgefressen. Sepalen zurtick- 

geschlagen, eirund. Petalen zuriickgeschlagen, fast linear, aus- 

gefressen, 0,15 cm. lang. Lippe im Umriss rundlich, die Sule 
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halb umfassend, ringsum unregelmissig gezackt, an der Spitze 

mehr oder weniger 2zihnig, mit kurzen Ohrchen, + 0,20 cm. 

lang und fast ebenso breit, getrocknet hellbraun. Frucht lang- 

lich, 6kantig, nahezu sitzend, + 0,37 cm. lang. 
Java: Salak am Tjiapoes; Gede, bei Tjibodas; Pardana (ZOLL.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—901; 904, 84—147. 

Diese Pflanze ist D. éridifolia Lndl. sehr Abnlich; die schmalen Petalen bilden 

wohl den Hauptunterschied. Vielleicht kénnten sie vereinigt werden. 

11. *Oberonia Lotsyana J. J. S. n. sp. 

Kleine Pflanze. Stengel sehr kurz, + 6blattrig. Blatter rei- 

tend, seitlich zusammengedrtickt, starr, lanzettlich, spitz, mit 

einem Spitzchen, matt, ziemlich hellgriin, das grésste Blatt 

+ 6,50 cm. lang, 1,20 em. breit. Bliitenstand tiberhingend, viel 

langer als die Blatter, dicht und sehr vielbltitig, cylindrisch, + 18,50 

cm. lang, + 0,65 em. dick. Pedunculus kurz, + 1,50 cm. lang, 

stielrund, hell graugriin, mit sehr vielen anliegenden, lang faden- 

formig zugespitzten, 0,30 cm. langen Schaftblattern. Bracteen 

langlich dreieckig, fein zugespitzt, anliegend, concav, + 0,15 

em. lang. Bltiten klein, braun, + 0,15 em. breit. Sepalen ab- 

stehend, kurz eirund, concav. Petalen langlich, ebenso lang 

und schmiler als die Sepalen, etwas concav. Lippe viel langer 

als die Sepalen, am Grunde concav und die Saule etwas um- 

fassend, flach, 3lappig, rotbraun; Seitenlappen aufgeldst in 

einige gegen die Basis kleiner werdende Zipfel; Mittellappen 

lang, schmal, tief in 2 etwas divergierende, schmale Lapp- 

chen geteilt, an der Spitze + 0,07 cm. breit. Saiule sehr klein, 

an der Spitze 3zahnig (Filament und Ohrchen), braun. Anthera 

rundlich dreieckig, hellgelb, mit stark vorragendem, in ein Schna- 

belchen auslaufendem Connectiv. Pollinien 4, lainglich, hellgelb. 

Rostellum breit. Ovarium + Stielchen + 0,10 cm. lang, braunlich. 

Java: Rasamala; Tjibanjawar. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 84—148—150. 
Eine mit O. insectifera Hook. f., O. Myosurus Lndl. und O. stenophylla Ridl. ver- 

wandte Art. 

12. *Oberonia Scortechinii Hook. f. Fl. Brit. Ind. V, 683. — 

Tridorchis Scortechinii O. K. Rey. Gen. Pl. II, 669. 
Flora von Buitenzorg, VI. 16 
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Rhizom kriechend, hin und her gebogen, stielrund. Sprossen 

+ 3—4 cm. auseinander. Stengel sehr kurz, + 6blattrig. Blatter 

reitend, seitlich zusammengedrtickt, aufrecht, linear, etwas 

sichelig, sehr spitz, fleischig, grtin, + 27 cm. lang, 1 cm. breit, 

geoliedert; Scheiden + 3 cm. lang. Blttenstand tibergebogen, 

sehr lang, dicht und sehr vielbliitig, +50 cm. lang, 1 cm. breit. 

Pedunculus +5 cm. lang, 0,25 em. dick. Rachis langsrippig, 

kurz papillés, 0,275 cm. dick, hellgrtin. Bracteen anliegend, 

langlich, spitz, concav, gewimpert, + 0,23 cm. lang. Bliten 

blass grtinlich, +: 0,275 cm. breit. Sepalen abstehend, langlich, 

stumpf, stark convex, 0,17 cm. lang. Petalen mit nach vorn 

gebogener Spitze, linear lanzettlich, sehr convex, 0,17 cm. lang. 

Lippe der Saule parallel, concav, 3lappig, gelbgriin, ausgespreizt, 

+ 0,15 em. lang und breit; Seitenlappen aufrecht, 3eckig bis 

linglich; Mittellappen zurtickgebogen, rundlich, zugespitzt bis 

kurz rautenformig. Saiule ziemlich lang, nahezu gerade, 0,10 

em. lang. Anthera rundlich, ziemlich platt. Pollinien 4, blass 

gelb. Rostellum undeutlich. Narbe der Saulenspitze gendhert. 

Ovarium + Stielchen + 0,30 cm. lang, kurz, dicht und abstehend 

behaart, blass griin. 
Java: Gede; Soekoeh; auch Borneo und Perak. 

Herb. Lugd. Bat. n. 9038, 16—932—985,; 904, 84—151 —152. 

13. *Oberonia Treubii Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. 32, 219. 

Kleine Pflanze. Stengel kurz, + 5blattrig. Blatter reitend, seit- 

lich zusammengedrtickt, schwertférmig, spitz, mit einem Spitz- 

chen, fleischig, grtin oder in der Sonne braunrot getiarbt, bis 

+5 em. lang, 0,55 cm. breit, meistens ktirzer. Bhitenstand 

vielbliitig, +6 cm. lang, 0,30 em. breit. Pedunculus sehr kurz. 

Rachis lingsrippig, hellbraun. Bracteen anliegend, langlich, zu- 

gespitzt, concav, hellbraun, + 0,10 cm. lang. Bltiten mehr oder 

weniger deutlich in 6blitigen Quirlen, abstehend, klein, hell 

rotbraun, + 0,10 cm. breit. Sepalen eirund, stumpf, die paarigen 

zurtickgeschlagen. Petalen abstehend, oval, stumpf. Lippe ziem- 
lich flach, 3lappig, lebhaft rotbraun, 0,05 cm. lang; Seiten- 

lappen abstehend, deckig, zugerundet, etwas convex; Mittellappen 
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quer oval, bisweilen etwas ausgerandet. Saule kurz, rotbraun. 

Anthera quer oval, gelblich weiss. Pollinien 4, gelb. Rostellum 

kurz. Narbe ziemlich gross. Ovarium und Stielchen hellbraun. 

Frucht oval, 6kantig, +0,15 cm. lang, gestielt, abstehend. 
Java: Buitenzorg (TrEvus, J. J. S.); Kota Batoe (HaLiizR); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 84—153. 

14. *Oberonia Boerlageana J. J. S. n. sp. 

Kleine Pflanze. Stengel sehr kurz, dicht beisammen, + 5blat- 

trig. Blatter reitend, seitlich zusammengedriickt, linear, spitz, 

aufrecht, hellgrtin, +£5,70 cm. lang, 0,40 cm. breit; Scheiden 

kurz. Bltitenstand viel langer als die Blatter, vielblitig, gegen 

die Spitze sehr locker, +11 cm. lang. Pedunculus stielrund, 

blass griin, +3 cm. lang, mit einigen pfriemlichen, concaven 

Schaftblattern. Rachis langsrippig. Bracteen anliegend, langlich 

seckig, zugespitzt, unregelmassig gesigt, + 0,17 cm. lang. Bliten 

in Quirlen von + 5, grtinlich, + 0,16 cm. breit. Sepalen abstehend 

oder etwas zuriickgebogen, 3eckig, spitz, concav, kaum 0,10 

em. lang. Petalen zurtickgerollt, linear. Lippe concay, dlappig, 

kreuzformig, am Grunde mit einem 8eckigen, glanzenden Teil, 

ausgespreizt +0,15 cm. lang, am Grunde 0,10 cm. breit; Seiten- 

lappen aufrecht, wie Ohrchen die Saule umfassend, stumpf, 

etwas ausgefressen; Mittellappen durch stumpfe Winkel von 

den Seitenlappen getrennt, gegen die Spitze verbreitert, 2lappig; 

die Lappchen stumpf, etwas ausgefressen, 0,06 cm. lang, an 

der Spitze 0,075 cm. breit. Siule sehr kurz, an der Spitze ver- 

dickt. Anthera eirund, weisslich. 

Java: Gede, Tjibodas (J. J. 8.). 

15. *Oberonia Valetoniana J. J. S. n. sp. 

Kleine Pflanze. Stengel sehr kurz, dicht beisammen, 4—5- 

blattrig. Blatter reitend, seitlich zusammengedriickt, lanzettlich, 

spitz, mit einem ziemlich langen Spitzchen, fleischig, matt, 

hellgrtin, + 3,60 cm. lang, 0,75 cm. breit. Blutenstand linger 

als die Blatter, sehr vielbltitig, +5 cm. lang. Pedunculus sehr 

kurz. Rachis langsrippig, olivengrtin. Bracteen pfriemlich; fein 

zugespitzt, bis 0,45 cm. lang, die héheren kleiner, olivengriin. 
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Bliiten in Quirlen, braun, + 0,17 cm. breit. Sepalen halb zurtick- 

geschlagen, eirund, concav, mit convexem Rande. Petalen ab- 

stehend, langlich, spitz, gegen die Spitze ausgefressen. Lippe 

schmal, 3lappig, convex, etwas dunkler gefarbt als die Sepalen; 

Seitenlappen klein, abstehend, linear, sichelig, convex; Mittel- 

lappen viel grésser, tief in 2 sehr lange, lineare, seitwarts ab- 

stehende, convexe Lappchen geteilt. Saule sehr kurz; Ohrchen 

gross. Anthera rundlich, mit einem seitlich zusammengedriickten 

Schnibelchen. Ovarium + Stielchen + 0,10 cm. lang. 
West-Java. 

16. *Oberonia Costeriana J. J. S. n. sp. 

Stengel sehr kurz, + 5blattrig. Blatter reitend, seitlich zu- 

sammengedriickt, schwertformig, zugespitzt, fleischig, grtin, bis 

+ 29cm. lang, 1,80 cm. breit. Bltitenstand linger als die Blatter, 

sehr vielbltitig, locker, bis + +45 cm. lang. Pedunculus blass 

erdnbréunlich, + 10 cm. lang, 0,20 cm. dick, mit zahlreichen 

pfriemlichen, + 0,60 cm. langen Schaftblattern. Rachis langs- 

rippig, kahl. Bracteen pfriemlich, anlegend, concav, ausge- 

fressen, + 0,60 cm. lang, am Grunde aussen mit einer Ver- 

dickung. Bltiten mehr oder weniger in 10bhtitigen Quirlen, klein, 

braun (oder grtinlich?), + 0,17 cm. breit. Sepalen eirund, die 

paarigen concav und zurtickgeschlagen. Petalen langlich, stumpf, 

gegen die Spitze etwas unregelmissig berandet. Lippe im Umriss 

dreieckig, 3lappig, ziemlich flach, breit, gegen die Spitze ver- 

schmilert, am Grunde mit einer Lingsfurche, in der Mitte 

dunkelbraun, am Rande blass grtin; Seitenlappen abstehend, 

am Grunde abgerundet, ausgefressen, mit kurzer, dreieckiger, 

spitzer, nach vorn gekehrter, freier Spitze; Mittellappen lang- 

lich oder etwas rautenférmig, 2lappig, die Liappchen stumpf, 

durch einen stumpfen Sinus getrennt. Saule sehr kurz. Anthera 

hellgelb, mit einem kurzen, breiten Schnibelchen. Rostellum 

deckig. Narbe halbrund. Frucht langlich, 6kantig, + 0,40 em. 

lang, ziemlich lang gestielt. 

Java: Bobodjong, bei Buitenzorg; Gede (BI.), bei Tjibeureum; Krawang (DE 

Moncay); Djolotigo, in Pekalongan (J. J. S.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 84—154—159, 
Diese Art steht O. myriantha Lndl. wabrscheinlich am niichsten, 
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1%. Oberonia Zimmermanniana J. J. S. n. sp. 

Kleine Pflanze. Stengel sehr kurz, + 6blittrig. Blitter reitend, 

seitlich zusammengedriickt, linear, stumpf, + 4 cm. lang, 0,26 

cm. breit. Bliitenstand viel langer als die Blatter, + 10,50 cm. 

lang, vielbliitig, locker. Pedunculus + 2,50 cm. lang, mit fein 

pfriemlichen, anliegenden, + 0,10 em. langen Schaftblattern. 

Bracteen lanzettlich, fein zugespitzt, ausgefressen, die héheren 

deckig, + 0,10 cm. lang. Bliiten klein. Sepalen zuriickgeschlagen, 

eirund. Petalen zurtickgeschlagen, langlich, ausgefressen, schma- 

ler als die Sepalen. Lippe viel linger als die Sepalen, schmal, 

flach, 3lappig, £0,138 cm. lang; Seitenlappen, klein, abstehend, 

eirund dreieckig, etwas zugespitzt; Mittellappen gross, langer 

als breit, gegen die Spitze verbreitert, tief 2lappig; Lappchen 

etwas auseinander fahrend, lanzettlich dreieckig, spitz. 

Java. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 84—160. 

18. *Oberonia dubia J. J. 5. n. sp. 

Stengel sehr kurz, dicht beisammen, + 6blattrig. Blatter rei- 

tend, seitlich zusammengedriickt, schwertformig, sehr spitz, 

fleischig, grtin, mehr oder weniger braun gefarbt, bis + 19cm. 

lang, 1,90 cm. breit. Blitenstand linger als die Blatter, sehr 

vielbliitig, +31 cm. lang, 0,90 cm. breit. Pedunculus auf dem 

Querschnitt oval, £7 cm. lang, 0,20 cm. breit, mit zahlreichen 

anliegenden, pfriemlichen, ausgefressenen, + 0,50 cm. langen 

Schaftblittern. Rachis langsrippig, hellgrtin. Bracteen anliegend, 

pfriemlich, fein zugespitzt, concav, scharf gesagt, mit verdickter 

Mittelrippe, + 0,33 cm. lang. Bltiten griinlich, + 0,175 cm. 

breit. Sepalen abstehend, linglich eirund, stumpf, concay, 0,10 

em. lang. Petalen breit langlich, stumpf, concav, wellig, grob 

ausgefressen, am Grunde plotzlich verschmalert, 0,075 em. lang. 

Lippe concay, 3lappig, 0,10 cm. lang, meistens linger als die 

Sepalen; Seitenlappen abstehend, kurz, mehr oder weniger ab- 

gerundet 8eckig, ausgefressen; Mittellappen mehr oder weniger 

verkehrt herzformig bis 3eckig, ausgerandet, mit einem kleinen 

oder ziemlich grossen, 3eckigen Zahn im Sinus, ausgefressen. 
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Siiule sehr kurz. Anthera klein, blass gelb. Ovarium + Stielchen 

+ 0,25 cm. lang, hellgriin 
Java: Panyerango; Tjikoneng (J.J.8.); Slamat; Djolotigo, in Pekalongan (J.J.S.). 

Die Exemplare von Djolotigo waren kleiner als die vom Slamat. 

Die Bliiten dieser Pflanze sind denjenigen von O. recurva Lund). in Hooker's Icones 

plantarum sehr ‘holich, Weiter sind die Pflanzen jedoch so verschieden, dass ich 

es nicht wagte die javanische Art zu O. recurva Lud]. zu bringen. 

19. *Oberonia similis Lynd]. Gen. et Sp. Orch. 17; Mig. FI. 

Ind. Bat. If, 624. — Malaris similis Bl. Bijdr. 894; Rehb. f. 

Walp. Ann. VI, 216. — Lridorchis similis 0. K. Rev. Gen. PI. II, 669. 

Stengel kurz, dicht beisammen, + 5blattrig. Blatter reitend, 

seitlich zusammengedriickt, fleischig, schwertférmig, sehr spitz, 

+10 cm. lang, 0,70 em. breit. Bltitenstand vielblitig, + 13,50 

cm. lang. Pedunculus +4 cm. lang, mit einigen anliegenden, 

pfriemlichen, concaven, + 0,40 cm. langen Schaftblittern. Rachis 

langsrippig, kahl. Bracteen lanzettlich, fein zugespitzt, concav, 

am Rande unregelmassig ausgefressen zackig, + 0,30 cm. lang. 

Blttten klein, hell gelbgrtin, 0,17 cm. breit, in Quirlen von 

+ 7. Sepalen eirund, concay, 0,075 cm lang. Petalen langlich, 

etwas eirund, grésser als die Sepalen, +0,10 cm. lang. Lippe 

im Umriss nahezu vierkant, 3lappig, + 0,10 cm. lang und breit; 

Seitenlappen klein, eirund dreieckig, abstehend; Mittellappen 

gross, breit, an der Spitze mit 2 dreieckigen, spitzen, durch 

einen sehr breiten, oft mit einem kleinen Lappchen versehenen 

Sinus getrennt, etwas ausgefressen. Saiule sehr kurz. Anthera 

eirundlich, weisslich. Frucht verkehrt eirund kugelig, + 0,20 

cm. lang, kurz gestielt. 
Java: Salak (Bl.); Bandoeog (Zout.); Malabar (J. Bosscwa). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—1135; 904, 84—161? 

Die Pflanze von Malabar stimmt véllig mit Blume’s Exemplar im Leidener Herbar 

(n. 903, 16—1135) iiberein. Blume's Beschreibung in seinen Bijdragen passt jedoch 

auch zu QO. dubia J. J. S. Ich habe noch Exemplare vom Gede bei Soekaboemi und 

Tjibodas, die mehr oder weniger in der Mitte zwischen den beiden Arten stehen. 

Nibere Untersuchungen miissen noch feststellen, ob man hier vielleicht mit einer 
sehr variabelen Art zu tun hat. 

Unklare Art: 

20. Oberonia pumilio Rechb. f. Bonpl. 1857, 58. — Malazis pumilio Rchb. f. 
Walp. Ann. VI, 216. 

Verwandt mit O. microphylla Lndl. Blatter 8, reitend, linear zungig, spitz. Bli- 
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tenstand verlingert, unterbrochen, mehr oder weniger quirlig. Bracteen linear pfriem- 

lich, ebenso lang wie die Bltiten. Sepalen eirund dreieckig, griin. Petalen ziemlich 

gleich, cirund, spitz, grob ausgefressen gekerbt, griin. Lippe geigenformig, rotbraun; 
Seitenlappen zungig; Mittellappen verkehrt nierenformig, mit einem Spitzchen. 

Java. 

Diese Art kenne ich nicht. Die Beschreibung passt jedoch ziemlich gut zu O. mi- 

crophylla Imdl. selbst. 

2. Microstylis Nutt. 

Bliiten nicht. umgekehrt. Sepalen und Petalen abstehend oder 

zurtickgeschlagen, ziemlich gleich oder die Petalen schméler. 

Lippe sitzend, ziemlich flach, gelappt, vielteilig oder gezahnt, 

mit kurzen (bisweilen nahezu fehlenden) oder langen Ohrchen 

die Stiule umfassend. Saiule sehr kurz, mit deutlichen Ohrchen. 

Anthera in der Richtung der Saule, 2facherig. Pollinien 4, 

paarweise verbunden, ohne Anhingsel. 

Erdpflanzen, selten halbepiphytisch, mit dtinnen, kriechenden 

oder aufrechten, oft zu Trugknollen angeschwollenen, 1—viel- 

blattrigen Stengeln (ausnahmsweise saprophytisch, ohne Laub- 

blatter), ungegliederten. krautartigen, duplicativen, langsfaltigen 

Blattern und terminalen, aufrechten Bltitenstanden kleiner oder 

ziemlich kleiner Bliiten. 

1. Lippe oft 3lappig, aber nicht gesagt oder geschlitzt am 

Rande . ze. gs 28 2 

Lippe am Rande gesagt pide aasehibet 9 

2. Ohrchen der Lippe undeutlich oder fehlend 3 

Lippe mit grossen Ohrchen die Saule umfassend. 4 

3. Lippe mit 3lappiger Spitze . . .1. M. latifoha J. J. 8. 

Lippe ungeteilt . . . . va « 2 Me Kobi J, JS. 8. 

4. Lippe an der Spitze (tieallap pet) 2lappig . 5 

Lippe an der Spitze ganz ‘ q 

5. Blttten klein; Lippe breit. . . . 3, M Tica Lndl. 

Bhiten, ziemlich ross: 56 wos ee BC Se 26 

6. Lippenplatte schwach 8lappig . . 4. J/. purpurea Lndl. 

Lippenplatte nicht dlappig . . . 5. M. Walhchi Lndl. 

7. Lippe vollkommen pfeilférmig; Ohrchen divergierend 

6. I. sagittata J. J. 8. 

Lippe nicht vollkommen plfleilférmig; Ohrchen parallel. 8 



248 

8. Seitenlappen der Lippe vorn dreieckig; Mittellappen eirund 

%. M. Koordersii J. J. 8. 

Seitenlappen der Lippe vorn abgerundet; Mittellappen kurz 

BEEKIC . 4 a & . 2. . « & M. SJunghuhna J. J. S. 

9. Blatter dicht gearainet, sehr breit gestielt 

9. M. Blumet Boerl. et J. J. 8. 

Blatter entfernt, gestielt . . . . » semi Bada 

10. Ohvchen langer als die Platte der ie 

10. M. perakensis Rid). 

Ohrchen ebenso lang oder ktirzer als die Platte. . . 11 

11. Ohrchen tibereinander liegend. 11. I. amplectens J. J. S. 
Ohrchen einander parallel oder divergierend . . . . 12 

12. Petalen nahezu linear, stark convex. 12. M. oculata Rehb. f. 

Pétalet breiter 2. 2 «© « # « bso Ss BO 

13. Petalen verkehrt eirund . . . 13. Mu eat J ;: S: 

Petalen langlich . . . . . 14. M. commelinifolia Zoll. 

1. *Microstylis latifolia J. J. S.— M. congesta Rehb. f. Walp. 

Ann. VI, 206; Ridl. Journ. Linn. Soc. XXIV, 334; Hook. f. FI. 

Br. Ind. V, 689; King et Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 

19, t. 28. — M. Bernaysii F. Muell. Fragm. XI, 21. — Diena 

congesta Lndl. Wall. Cat. 1986; Gen. et Sp. Orch. 22; Bot. Reg. 

sub t. 825; Rehb. f. Bonpl. TI, 259. — Malueis latifolia Smith, 

Rees Cycl. — J/. plicata Rxb, Fl. Ind. UI, 456. — Gastroglottis 

montana Bl. Bidr. 387. 

Trugknollen dicht beisammen, aufrecht, verlingert, spitz, auf 

dem Querschnitt elliptisch, fleischig, hellgrtin, + 12 cm. lang, 

2,30 cm. breit, 4—5blattrig, unten mit scharfkantigen Scheiden. 

Blatter gestielt, schief langlich, zugespitzt, am Grunde sehr 

schief, am Rande wellig, mit 6—9 oben gefurchten, unten schart 

gekielten Nerven, zwischen den Nerven convex, krautig, glin- 

zend grin, + 24 cm. lang, 10 cm. breit; Stiel breit rinnig, 

scharf 3kantig, + 4 cm. lang; Scheiden réhrig, kantig, + 3 cm. 

lang. Blittenstand aufrecht, dicht und sehr vielblitig, + 52cm. 

Jang, 1,50 cm. breit, cylindrisch, Pedunculus vielfitigelig, + 24 

m. lang, + 0,50 cm. breit, hellgrtin, oft etwas violett tiber- 
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laufen. Rachis lingsrippig. Bracteen zurtickgeschlagen, pfriem- 

lich, + 0,45 em. lang. Bliiten klein, blass griin, mehr oder 

weniger violett gefirbt, + 0,35 cm. breit. Unpaares Sepalum 

lanzettlich, stumpf, stark convex, geboyen, + 0,30 cm. lang, 

0,10 cm. breit. Paarige Sepalen linglich, etwas schief, stumpf, 

convex, gebogen, + 0,30 em. lang, 0.15 cm. breit. Petalen na- 

hezu linear, convex, gebogen, +0,35 cm. lang, 0,06 em. breit. 

Lippe stark concav, vorn 3lappig, am Grunde fleischig, innen 

mit einigen kegeligen Papillen, 5nervig, griin,ausgespreizt + 0,175 

cm. lang und breit; Seitenlappen kurz, 3eckig, stumpf; Mittel- 

lappen linger, langlich, stumpf, fleischig, Siule kurz, gerade, 

abgeplattet, hellgrtin, 0,15 cm. lang. Anthera quer oval, weiss- 

lich. Narbe schmal, quer. Ovarium + Stielchen +0,37 cm. 

lang, 6rippig. Frucht aufrecht, langlich, stumpf, tief 6furchig, 

die Rippen warzig, +1 cm. lang, kurz gestielt. 
Java: Buitenzorg; Salak, am Tjiapoes; Tjorroek Gombong wetan; Seriboe; auch 

Sumatra; Borneo; Celebes; Singapore; Malacca; Siam; China; Ostindien; N. Guinea; 

Australien. 

Herb. Lngd. Bat. u. 903, 16—947, —949—951; 904, 84—166—172. 

Var. fusea Ridl. Journ. Linn. Soc. XXIV, 335. — M. fusca 

Rehb. f. Walp. Ann. VI, 207. — J. trilobuluta Kurz. And. Rep. 

App. B. XIX; N. E. Br. Gard. Chr. 1383, 392. — Diena fusca 

Lndl. Gen. et Sp. Orch. 22. 

Bliiten dunkel rotviolett; die Seitenlappen der Lippe ktrzer. 
Java: Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); auch Ceylon; Ostindien. 

Gastroglottis montana Bl. ist ohne Zweifel M. congesta Rehb. f. Crepridium flaves- 

cens Bl. kann jedoch nach den Gattungsbeschreibungen von Crepidium und Gastro- 

glottis unméglich zu M. congesta Rehb. f. gehéren. (Siehe auch MM. flavescens Lud.) 

2. Microstylis Robi J. J. 8. n. sp. 

Stengel kurz, + 3blattrig. Blatter schief lanzettlich, zugespitat, 

wellig, d5nervig, +7 cm. lang, 2—2,50 cm. breit, in einen kurzen, 

breiten, rinnigen Stiel verschmalert, mit réhriger Scheide. Blti- 

tenstand aufrecht, locker, vielbltitig, + 14 cm. lang. Pedunculus 

+4—5 em. lang. Bracteen zuriickgeschlagen, pfriemlich, bis 

+ 0,50 em. lang. Bltiten ziemlich klein. Unpaares Sepalum lang- 

lich, stumpf, 3nervig, £0,380 cm. lang, 0,15 cm. breit. Paarige 

Sepalen oval, sichelig, stumpf, 3nervig, 0,25 cm. lang, 0,16 cm. 
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breit. Petalen lanzettlich spatelig, stumpf, Inervig, £0.30 cm. 

lang, 0,075 cm. breit. Lippe klein, eirund oder mehr oder weniger 

deckig im Umriss und etwas 3eckig zugespitzt, ungeteilt, spitz, 

concav, d5nervig, + 0,17 cm. lang, 0,12 cm. breit. 
Java: Tosari, overhalb Podokojo; an sonnigen Stellen, 2000 m, tiber dem Meer. 

(J. D. Kopus). 

Diese Pflanze ist nahe verwandt mit MM. congesta Rchb. f. Die ungeteilte Lippe 

unterscheidet sie jedoch sofort von der genannten Art. Immerhin ist es nicht unmég- 

lich, dass sie besser nur als eine Varietiét von MM. congesta 2u betrachten wire, 

welche Frage wohl am besten an lebenden Pflanzen zu entscheiden ist. 

3. Microstylis flaveseens Lndl. (non J. J. 5.) Gen. et Sp. Orch. 

21; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 625; Ridl. Journ. Linn. Soc. XXIV, 

337. — Crepidium jlavescens Bl. Bijdr. 388. 

Stengel verlingert, + 13 cm. lang, + 3—4blattrig. Blatter 

schief eirund, gestielt, zugespitzt, mit 5—7 unten vorragenden 

Nerven, am Rande wellig, + 7.50 cm. lang, 3,80 cm. breit; Stiel 

+ Scheide + 2—4.50 cm. lang. Bliitenstand aufrecht, sehr viel- 

blitig, + 26 em. lang. Pedunculus +12 cm. lang. Bracteen 

zuriickgeschlagen, pfriemlich, + 0.40 cm. lang. Bltiten klein. 

Unpaares Sepalum linglich, stumpf, convex, + 0.24 cm. lang. 

Paarige Sepalen schief eirund, stumpf, zurtickgebogen, + 0,175 

cm. lang. Petalen zurtickgebogen, fast linear, etwas spatelig, 

sehr stumpf, convex, + 0,20 cm. lang, 0,06 cm. breit. Lippe 

breit, hufeisenférmig, mit 3eckigen, stumpten, etwas sicheligen, 

weit auseinderstehenden, convexen Ohrchen die Saule umfassend, 

vorn breit abgerundet, durch sehr seichte Buchten etwas dlappig, 

der Mittellappen sehr kurz, breit, 2lappig, im ganzen = 0,30 cm. 

lang und breit, am Grunde mit einer ovalen Aushéhlung, welche 

vorn durch eine starke, halbmondformige, convexe, etwas langs- 

rippige Querverdickung begrenzt wird. Saule sehr kurz; Ohrchen 

abgestutzt. 
Java: Boerangrang (BI.); Poeutjak (HaLLIER). 

Herb. Lugd. Bat. u. 904, 84—178. 

Die Beschreibung dieser Pflanze ist angefertigt nach eivem im Buitenzorger 

Herbar befindlichen, von Hatter bei Telaga Warna auf dem Poentjak gesammelten 

Exemplar. Im Leidener Herbar befinden sich 2 von Blume Crepidium flavescens eti- 

quettierte und vom Boerangrang stammende Pflanzen, leider ohne Bliiten, Da sie 

jedoch itibrigens sehr gut mit der Pflanze vom Poentjak tibereinstimmen und die 

Beschreibung der Blatter in Blume’s Bijdragen 2u beiden passt und vicht zu der 
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von mir in deu Icones bogorienses IV, t. CVIL D, als A. flavescens Indl. bezeichneten 

Pflanze, ist die Wahrscheinlichkeit sebr gross, dass meine jetzige Bestimmung richtig 

ist. Die friiher als Af. flavescens bestimmte Pflanze nenne ich jetzt M. Koordersii. 

4. Microstylis purpurea Lndl. Gen. et Sp. Orch. 20; Ridl. Journ. 

Linn. Soc. XXIV, 340; Hook. f. Fl. Brit. Ind. V, 687. — Malaxis 

purpurea O. K. Rev. Gen. Pl. II, 678. 

Stengel anfrecht, fleischig, kegelig, 7,50—10 cm. lang, + 5—6- 

blattrig. Blatter an der Spitze des Stengels ziemlich gedréngt, 

schwach gestielt, schief eirund lanzettlich, zugespitzt, 10—12,50 

cm. lang, 5—6,25 cm. breit. Bliitenstand locker, + 40bliitig, an 

der Spitze nickend, + 15—25 cm. lang. Bracteen zuriickge- 

schlagen, lanzettlich, borstig, + 0,60 cm. lang. Bliiten ziemlich 

gross, purpurrot, + 1,25 cm. lang. Unpaares Sepalum linear 

lanzettlich; die paarigen sichelig. Petalen linear, schmal. Lippe 

gross, herzformig, mit grossen, stumpfen Ohrchen, an der Spitze 

etwas 3dlappig; Mittellappen 2teilig; Seitenlappen abgerundet; 

Grube 8eckig, mit erhabenem Rande. Saulendéhrchen kurz, stumpf. 
Java: Gebok Klakka (Zou. n. 2536); auch Ceylon. 

Ich habe diese Art aufgenommen, weil sie fiir Java angegeben wird. Es kommt 

mir jedoch etwas zweifelhaft vor, ob diese Pllanze von Ceylon wirklich auch in Java 

heimisch ist. Vielleicht gehért sie zu M7. Wallichii Ludl, 

5. Microstylis Wallichii Lndl. Wall. Cat. n. 1938; Gen. et 

Sp. Orch. 20; Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXIV, 337; Hook. 

£ Fl. Br ind: V,- 680% Ann. Bot, Gard. Cale. ¥, 1, ¢. 2,4. 1, 

2. — Malaxis acuminata Don. Prod. Fl. Nep. 29. 

Stengel aufrecht, 4—5blattrig. Blatter schief eirund, zuge- 

spitzt, 5—-Ynervig, +12 cm. lang. 6,20 cm. breit; Stiel kurz, 

breit rinnig, 1,50—2 cm. lang; Scheide réhrig. Bliitenstand 

aufrecht, locker vielbltitig. Pedunculus + 13 cm. lang. Bracteen 

zurtickgeschlagen, pfriemlich, 0.40—0,50 cm. lang. Bliiten ftir die 

Gattung gross, + 1 cm. breit. Unpaares Sepalum langlich, 

stumpf, 8nervig, convex, die Seitenrander stark nach aussen 

umgerolit, + 0,80 cm. lang, 0,37 cm. breit. Paarige Sepalen 

schief oval, stumpf, convex, 5nervig, mit stark zurtickgerollten 

Randern, + 0,67 cm. lang, 0,47 cm. breit. Petalen linear, stumpf, 

mit stark zurtickgerollten Randern, 0,50 cm. lang, 0,16 cm. breit. 
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Lippe gross, im Umriss linglich, 1,10 cm. lang, 0,60 cm. breit; 

Ohrchen gross, dicht beisammen, 3eckig, stumpf; Platte eirund 

dreieckig, mit stumpfer, 2lappiger, stark vorwarts gekriimmter 

Spitze, am Grunde mit einer kleinen, tiefen Grube, 0,65 cm. 

lang. Saule kurz, stark verbreitert, 0,175 cm. lang, 0,20 cm. 

breit; Ohrchen breit, stumpf. Anthera quer oval. Pollinien birn- 

formig. Rostellum kurz, breit. Ovarium + Stielchen + 0,70 em. lang. 
Java: Ardjoena, 1400 m. (Koorpzrs, n. 38097 @); auch Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—1001—1005. 

Diese Pflanze ist wohl eine Form der M. Wallichit Lndl. und steht mehr oder 

weniger in der Mitte zwischen dieser Art und der var. biloba. 

6. *Microstylis sagittata J. J. S. Ic. bog. Il, t. CVII C. 

Stengel aufrecht, ungefaéhr stielrund, grim, + 15 cm. lang, 

0,55 em. dick, 3—4blattrig. Blatter kurz gestielt, schief langlich, 

zugespitzt, mit sehr schiefer Basis, am Rande wellig, mit 7—8 

oben gefurchten, unten scharf gekielten Nerven, grtin, + 13cm. 

lang, 6 cm. breit. Blattstiel rinnig, mit der kurzen Scheide 

+ 1,75 em. lang. Blitenstand aufrecht, locker, vielbliitig, = 16,50 

em. lang, Pedunculus vielrippig, mit 1 Schaftblatt, dunkelviolett, 

+ 8,50 cm. lang. Bracteen zurtickgeschlagen, pfriemlich, concav, 

violett und grin, + 0,65 cm. lang. Bltiten dunkelrotviolett, 

+ 0,60 em. breit. Unpaares Sepalum lanzettlich, 0,45 cm. lang, 

0,15 cm. breit, die paarigen schief linglich eirund, 0,85 cm. 

lang, 0,175 cm. breit; alle ziemlich stumpf, convex, 3nervig. 

Petalen abstehend, gebogen, linear, stumpf, convex, lnervig, 0,35 

cm. lang. Lippe pfeilf6rmig, am Grunde mit einer concaven 

Honiggrube, 0,43 cm. lang, 0,30 cm. breit; Ohrchen lanzettlich, 

stumpf, divergierend, mit der Platte schwache Buchten bildend. 

Platte 8eckig, ungeteilt, stumpf, dick, convex, 0,17 cm. lang. 

Siule kurz, platt, mit ausgebogenen Ohrchen. Anthera quer oval, 

hellgelb. Pollinien 4, durscheinend gelb. Ovarium 6rippig, 0,25 

em. lang, Stielchen 0,60 cm. lang, dunkelviolett. 
Java: Gede bei Tjibodas (M. RactrBorsk1). 

7. *Microstylis Roordersii J. J. S. n. sp. — JL. flavescens J. ILS. 

(non Lndl.) Ic. bog. I, t. CVIT D. 

Trugknollen dicht beisammen, schmal kegelig, spitz, auf dem 
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Querschnitt elliptisch, grin, +13 cm. lang, 2 em. breit, + 5- 

blittrig. Blatter gestielt, schief lanzettlich, spitz, etwas wellig, 

mit 5 oben gefurchten, unten scharf gekielten Nerven, zwischen 

den Nerven convex, hellgriin, + 20 cm. lang, 5,50 cm. breit; 

Stiel breit rinnig, scharfkantig fligelig, mit der Scheide + 7 em. 

lang. Bliitenstand aufrecht, an der Spitze nickend, vielbliitig, 

+ 43 cm. lang. Pedunculus kantig fltigelig, hellgrtin, + 10cm. 

lang. Bracteen zurtickgeschlagen, pfriemlich, concay, + 0,85 cm. 

lang. Bliiten + 0,45 em. breit, 0,65 cm. lang, hell gelblich grin, 

~ spiter mehr gelb. Sepalen zurtickgebogen, langlich eirund, spitz, 

convex, das unpaare + 0,35 cm. lang, 0,20 em. breit, die paa- 

rigen schief, etwas ktirzer als das unpaare. Petalen zuriickge- 

bogen, linear, stark convex, 0,30 cm. lang, 0,075 em. breit. Lippe 

im Umriss rautenformig, vorn 3lappig, mit ziemlich grossen, 

3eckigen, parallelen Ohrchen die Séule umfassend, am Grunde 

mit einer langlichen Grube, + 0,45 em. lang, 0,40 cm. breit; 

Seitenlappen vorn 3eckig, stumpf; Mittellappen eirund, stumpf, 

ganzrandig, 0,20 cm. lang, 0,17 em. breit. Siule kurz, platt, mit 

stumpfen Ohrchen. Anthera fast kreisrund, griinlich mit weissli- 

chem Rande. Pollinien hellgelb. Stielchen + Ovarium 0,40 cm. lang. 

Java: in Madioen (8. H. Koorpers). 

8. Microstylis Junghuhnii J. J. 8. n. sp. 

Stengel sehr kurz (knollig’?), + 5blattrig. Blatter lanzettlich, 

zugespitzt, 5—Tnervig, + 13 cm. lang, 3 cm. breit; Stiel + Scheide 

+5 cm. lang. Bliitenstand aufrecht, vielblitig + 25 cm. lang. 

Bracteen zurtickgeschlagen, pfriemlich, bis + 1,10 em. lang. 

Bliiten klein. Unpaares Sepalum langlich, stumpf, convex, + 0,27 

cm. lang. Paarige Sepalen schief oval, stumpf, convex, + 0,20 

cm. lang. Petalen fast linear, stumpf, 0,25 cm. lang. Lippe breit, 

vorn 8lappig, mit ziemlich kurzen, breiten, 3eckigen Ohrchen 

die Saule umfassend, im ganzen £0,275 cm. lang, 0,23 cm. 

breit; Seiteulappen kurz, breit, abgerundet; Mittellappen kurz 

und breit 3eckig, stumpf, concav, fleischig. Saule sehr kurz, breit, 

mit stumpfen Ohrchen. Ovarium + Stielchen + 0,40 cm. lang. 
Frucht lang gestielt. 
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Java: Pangerango; Pengalengan (Juneauun); Malabar (AnpERson); Lembang; auch 

Sumatra (?) : 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 44—139; 904, 84—174—179. 

Verwandt mit der vorigen Art, aber Bltiten viel kleiner; Lappen der Lippe viel kiirzer. 

9. *Microstylis Blumei Boerl. et J. J. S. Ic. bog. I, t. CVIII 

B. — Crepidium Rheedii Bl. Bydr. 387. 

Rhizom kriechend, fleischig, Trugknollen aufrecht, langlich, 

nahezn cylindrisch, bis + 4 cm. lang, 1,60 em. dick, fleischig, 

+6—8blattrig. Blatter dicht beisammen, schief lanzettlich, zu- 

gespitzt, etwas wellig am Rande, mit + 5—7 oben gefurchten, , 

unten scharf gekielten Nerven, am Grunde verschmalert in einen 

kurzen, sehr breiten, rinnigen Stiel, mit sehr kurzer Scheide, 

glinzend, hellgrtin oder oben dunkelgrtin, unten rotviolett ge- 

fleckt, bis +30 cm. lang, 8 cm. breit. Bltitenstand aufrecht, 

sehr vielblitig, nicht viel linger als die Blatter, + 30 cm. lang. 

Pedunculus schmal vielfltigelig, mit vielen, bisweilen sehr vielen, 

zurtickgeschlagenen, pfriemlichen Schaftblattern, +8 cm. lang. 

Bracteen zurtickgeschlagen, pfriemlich, + 1 em. lang. Bltiten 

+ 0,45 cm. breit, 0,75 cm. lang, hellgrtin oder violettrot. Un- 

paares Sepalum lanzettlich, mit umgerollten Randern, convex, 

0,40 cm. lang. Paarige Sepalen zurtickgeschlaven, stark convex, 

0,30 cm. lang, 0,20 cm. breit. Petalen lanzettlich, der Lange nach 

nach hinten aufgerollt, 0,85 cm. lang. Lippe hufeisenformig, mit 

grossen, sthmal dreieckigen, parallelen, spitzen, etwas convexen 

Ohrchen die Saule umfassend, vorn zugerundet, + Szdihnig, am 

Grunde mit einem ziemlich kleinen, concaven, vorn durch einen 

ungefihr rechtwinkeligen Rand umgebenen Nectarium, + 0,60 

cm. lang. Saule kurz, platt, mit breiten, stumpfen, etwas aus- 

gerandeten Ohrchen. Anthera ziemlich flach. Pollinien 4, gelb. 

Ovarium + Stielchen + 0,50 cm. lang. Frucht aufrecht, langlich, 

+ 1,20 cm. lang; Stielchen + 0,70 cm. lang. 
Java: Tjikoja; Salak, am ‘Ijiapoes; Gede, bei Tjibodas; Karang; Pantjar; Groeda 

(J. J. S.); Oengaran (P); auch Sumatra (?) 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—989—992; 904, 84—180—183, —184? 

Eine sehr gemeine, bisweilen halb epiphytische, sehr variabele Art. 

10. *Microstylis ?perakensis Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. 

AAR, 222. 
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Stengel am Grunde niederliegend, verlingert, auf dem Quer- 

schnitt elliptisch, fleischig, + 20 em. lang, 1,10 cm. breit, 

+ 8—Il1blattrig. Blatter lang gestielt, schief langlich, zugespitzt, 

wellig, etwas lingsfaltig, mit 5—7 unten gekielten Nerven, 

glanzend griin, + 13 cm. lang, 5,50 cm. breit; Stiel rinnig, 

dkantig, mit der réhrigen Scheide +6 em. lang. Blitenstand 

aufrecht, an der Spitze nickend, verlangert, locker vielbliitig, 

+ 34 cm. lang. Pedunculus ditinn, gefltigelt, +17 cm. lang, 

0,27 cm. dick, mit einigen zurtickgeschlagenen, pfriemlichen 

Schaftblattern. Lracteen zurtickgeschlagen, pfriemlich, Inervig, 

violett mit grtiner Spitze, £0,60 cm. lang. Bltitea ziemlich 

gross, schmutzig rotviolett, unangevehm riechend. Unpaares 

Sepalem lanzettlich, stark convex, mit nach aussen umgerollten 

Randern, +0,50 cm. lang, 0,15 cm. breit, mit grtiner Spitze. 

Paarige Sepalen langlich, schief, stark convex, 0,40 cm. lang, 

0,20 cm. breit. Petalen zurtickgeschlagen, linear, mit nach 

aussen umgerollten Randern, + 0,50 cm. lang. Lippe hufeisen- 

férmig, mit schmal dreieckigen, spitzen, langen, parallelen 

Ohrchen die Saule umfassend, vorn breit abgerundet und mit + 8 

kurzen, dreieckigen Zihnen, am Grunde mit einem kleinen, 

tiefen, behaarten, von einem fleischigen Rande umgebenen Nec- 

tarium, heller nnd dunkler marmoriert, + 0,75 cm. lang, 0,47 

em. breit. Saule kurz, platt, hellgrtin; Ohrchen stumpf, breit. 

Anthera platt, gelblich. Pollinien gelb. Rostellum 2zihnig. 

Ovarium + Stielchen + 0,60 cm. lang, dunkel rotviolett. 

Java: Salak, Tjampea; Endoet, bei Parakan Salak (Koorpers). 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 84—185—186. 

1]. *Microstylis amplectens J. J. S. Ic. bog. I, t. CVI E. 

Stengel verlangert, am Grunde niederliegend, fast stielrund, 

dunkel grauviolett, £17 cm. lang, + 10—13blattrig. Blatter 

gestielt, schief langlich, zugespitzt, mit sehr schiefer Basis, am 

Rande stark wellig, mit 5 oben gefurchten, unten scharf ge- 

kielten Nerven, zwischen den Nerven convex, oben satiniert 

kupferbraun, mit breiten, schén griimen Streifen langs den 

Nerven, unten’ blass grangrtin, + 11,50 cm. lang, 3,60 cm. breit; 

Stiel + Scheide + 3 cm. lang. Bliitenstand aufrecht, an der 
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Spitze nickend, vielblitig, + 17 cm. lang. Pedunculus schmal 

vielfltigehg, + 4,50 em. lang, 0,25 cm. breit. Bracteen abstehend, 

pfriemlich, schwach violett, + 0,75 cm. lang, 0,17 cm. breit. 

Bltiten klein, sehr blass griinlich gelb, spater blass rotviolett, 

+ 0,475 cm. breit. Unpaares Sepalum linglich, spitz, convex, 

0,27 cm. lang, 0,15 cm. breit. Paarige Sepalen abstehend, oval, 

stumpf, stark concav. Petalen linear, stumpf, convex, 0,25 cm. 

lang. Lippe im Umriss ungefibr rund, + 0,40 cm. lang und 

breit, mit 3eckigen, sicheligen, spitzen, tibereinander liegen- 

den Ohrchen die Saule umfassend, vorn mit einem kleinen, 

seckigen, 2zahnigen Mittellappen und +8 pfriemlichen, ziem- 

lich langen, nach aussen hin ktirzer werdenden Zaihnen, am 

Grunde mit einer langlichen, von einem fleischigen Rande um- 

gebenen Grube. Siule kurz, platt, mit kurzen, stumpfen Ohrchen. 

Anthera etwas quer oval. Ovarium + Stielchen 0,60 cm. lang, 

gelblich. 
Java: Salak. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 44—1385; 908, 66—948? 

12 *Microstylis oculata Rchb. f. (non Ridl.), Flora, 1886, 554; 

J. J. Smith, Ic. Bog. II, t. CVI C. — Malazis oculata 0. K. 

Rev. Gen. Pl. I, 673. 

Stengel am Grunde niederliegend, auf dem Querschnitt oval, 

graugrtin mit violett, +5 cm. lang, 0,50 em. dick, + 5blattrig. 

Blatter gestielt, schief langlich eirund, spitz, am Rande wellig, 

mit 3—5 oben etwas gefurchten, unten gekielten Nerven, oben 

kupferbraun, besonders in der Sonne kupferot schimmernd, in 

der Mitte heller, unten hell graugrtin und violett, + 5,50 cm. 

lang, 3 cm. breit; Stiel+ die kurze Scheide + 1,70 cm. lang, 

violett. Bltitenstand aufrecht, an der Spitze nickend, vielblitig, 

+ 28 em. lang. Pedunculus schmal fltigelig, +8 cm. lang, mit 

einigen spitzen Schaftblittern. Bracteen zurtickgeschlagen, lan- 

zettlich dreieckig, sehr spitz, concav, 0,50 cm. lang. Bltiten 

+ 0,40 em. breit, 0,55 cm. lang, ockergelb, bisweilen etwas violett, 

getirbt. Unpaares Sepalem lainglich, stumpflich, convex. Paarige 

Sepalen eirund, convex. Petalen linear lanzettlich, stumpf, con- 
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vex. Lippe hufeisenférmig, ockergelb, mit grossen, 3eckigen, 

etwas convexen, parallelen, dunkelvioletten Ohrchen die Siule 

umfassend, vorn im Umriss abgerundet, mit kleinem, 3eckigem, 

2zihnigem Mittellappen und beiderseits 8 schmalen, spitzen, 

nach aussen hin kleiner werdenden Zahnen, am Grunde mit 

einer concaven, von einem fleischigen Rande umgebenen Grube. 

Saiule kurz, platt, hellgriin, mit stumpfen Ohrchen. Anthera 

blass_ gelb. Pollinien hellgelb. Ovarium + Stielchen + 0,28 

cm. lang. 
Java: Salak. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 84—187. 

13. *Microstylis obovata J. J. S. Ic. bog. IL, t. CVIIT D. 

Stengel aufrecht, am Grunde niederliegend, auf dem Quer- 

schnitt elliptisch, dunkel violettgran, + 10 em. hoch, 0,60 cm. 

breit, + 13blattrig. Blatter gestielt, schief lanzettlich, sehr spitz, 

mit schiefer Basis, am Rande stark wellig, mit 3 oben gefurch- 

ten, unten gekielten Nerven, oben satiniert bronzegrtin, unten 

hellgrin, +9 cm. lang, 2,40 cm. breit; Stiel rinnig, mit der 

Scheide + 2,20 cm. lang, scharfkantig, violett. Bltitenstand auf- 

recht, vielbltitig, die Spitze etwas nickend. Pedunculus + 4flti- 

gelig kantig, + 6 cm. lang, 0,20 cm. breit, mit einem abstehenden, 

pfriemlichen, welligen Schaftblatt. Bracteen zurtickgeschlagen, 

pfriemlich, concav, aussen gekielt, blassgrtin, bis + 1 cm. lang. 

Bliiten ziemlich gross, £0,75 cm. breit, hell ockergelb. Un- 

paares Sepalum langlich, etwas verkehrt eirund, stumpf, 0,475 

em. lang, 0,27 cm. breit. Paarige Sepalen schiet eirundlich, 

stumpf, concav, die einander zugekehrten Seiten convex, 0,85 

cm. lang, 0,30 cm. breit. Petalen verkehrt eirund, etwas con- 

cay, 8nervig, 0,375 cm. lang, 0,25 cm. breit. Lippe hufeisen- 

formig, mit grossen, 8eckigen, ziemlich stumpfen, etwas con- 

vexen, weit auseinander stehenden, am Aussenrande violettrot 

gefarbten Ohrchen die Saule umfassend, vorn mit grossem, 

halbovalem, kurz 2zihnigem Mittellappen und beiderseits mit 

2 viel ktrzeren, dreieckigen, spitzen Zahnen, am Grunde mit 

einer concaven, von eivem fleischigen Rande umgebenen Grube, 

Flora von Buitenzorg, VI. 17 
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im ganzen 0,40 cm. lang, 0,37 cm. breit. Saule sehr kurz, platt, 

mit stumpfen Ohrchen. Anthera klein. Pollinien hellgelb. Narbe 

quer. Ovarium + Stielchen + 0,50 cm. lang. 
Java: Salak, bei Tjigombong (J. J. S.); Aseupan, bei Takoka (Koorpgrs). 

14. *Microstylis commelinifolia Zoll. Nat. gen. Arch. 1844, 

402; Bot. Zeit. 1847, 456; Rebb. f. Bonpl. 1857, 58; Walp. 

Aun. I, 744; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 389: Ridl. Journ. Linn. 

Soe. XXIV, 389. — Mualaris commelinifolia 0. K. Rev. Gen. PL. 

Il, 673. 

Stengel niederliegend, kriechend, vielblattrig, + 20 cm. lang, 

0,25 cm. breit, violett. Blatter 2zeilig, etwas schief eirund, am 

Rande wellig, spitz, mit einem Spitzchen, mit oben gefurchter, 

unten scharf gekielter Mittelrippe, hellgriin oder in der Mitte 

violett, + 2,30 cm. lang, 1,85 cm. breit; Stiel rinnig, mit der 

Scheide 0,70 cm. lang, violett. Bltitenstand aufrecht, vielbliitig, 

locker, + 18,50 cm. lang. Pedunculus schmal vielfitigelig, a: 3,50 

cm. lang, 0,17 cm. breit, violett. Bracteen zurtickgeschlagen, 

lanzettlich dreieckig, zugespitzt, bis +0,30 cm. lang. Bliiten 

durchscheinend hellgrtin, + 0,33 cm. breit. Umpaares Sepalum 

langlich eirund, concav. Paarige Sepalen schief eirundlich, con- 

cav, abstehend. Petalen langlich, etwas convex. Lippe hufeisenfér- 

mig, mit grossen, 3eckigen, nahezu parallelen Ohrchen die Saule 

umfassend; Platte mit grossem, halbovalem, sehr kurz 2zéhni- 

gem, zum gréssten Teil dunkelviolettem, hellgrtin berandetem 

Mittellappen und beiderseits einem langen, schmalen und einem 

breiten, spitzen Zahn, concav, fleischig verdickt, mit einer 

Laéngsgrube. Siule kurz, platt, grtin. Anthera blassgelb. Pollinien 

gelb. Ovarium griin mit 6 violetten Rippen, mit dem violetten 

Stielchen 0,20 cm. lang. Frucht aufrecht, langlich, gestielt. 

Java: Salak, am Tjiapoes, Tjampea; Poentjak; Djolotigo, in Pekalongan (J. J. 8.) 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16-946. 

Liparis L. C. Rich. 

Sepalen und Petalen frei, abstehend oder zurtickgebogen, ziem- 

lich gleich oder die letzteren schméler oder kleiner. Lippe 
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meistens ungeteilt, seltener gelappt, meistens gebogen, am Grunde 

mit Calli. Siiule schlank, gebogen oder ziemlich kurz, oft mehr 

oder weniger gefltigelt, ohne Fuss; Clinandrium kurz. Anthera 

lbergeneigt, 2ficherig. Pollinien 4, wachsartig, ohne Anhingsel, 

paarweise vereinigt. 

Erdpflanzen oder Epiphyten mit langem oder kurzem Rhizom, 

diimnen oder mehr oder weniger zu 1- oder mehrgliedrigen, 

1- oder mehrblattrigen Trugknollen angeschwollenen Stengeln, 

krautartigen oder ziemlich ledrigen, einfach duplicativen oder 

langsfaltigen, gegliederten oder ungegliederten Blattern und 

terminalen, vielbliitigen, bisweilen am Grunde angeschwollenen 

Bliitenstaénden kleiner oder ziemlich kleiner Bliiten. 

1. Blatter nicht gegliedert, krautartig . . . . . . . 2 

Blatter gegliedert, mehr oder weniger ledrig. . . . 6 

2. Bltittenstand am Grunde knollig verdickt; Blatter unterhalb 

der Knolle eingepflanzt (Sect. [ Rhachidibulbon J. J.8.) 8 

Trugknollen oder Stengel beblattert (Sect. IT Mollifoliae 

Rent Ek 2 kA we Ae a ee be ae aed 

3. Sprossen 2blattrig; Petalen und Lippe sehr verschieden 

1. LZ. montana Lndl. 

Sprossen lblattrig; Petalen und Lippe ziemlich gleich 

2. L. tradescantiaefolia Lndal. 

4. Trugknollen kurz, unterirdisch; Blatter lanzettlich 

3. L. odorata Lndl. 

Trugknollen oder Stengel verlingert, nicht unterirdisch 5 

5. Lippe am vorderen Rande schwach gekerht 4. L. Rheedii Lud). 

Lippe vorn gesagt bis kurz geschlitzt 5. L. pectinifera Ridl. 
6. Bltitensténde locker, allseitswendig . . . y 

Bliitenstande dicht, 2zeilig; Bracteen dachig (Sect: V Disti- 

ehae Ridl) 2 « . « » ee % . 20 

7. Sdule schlank, beiderseits der N arbe wi einem ale a 

Fligelchen (Sect. III Coriifoliae Rchb.f). . . . . 8 

Saule kurz, stark fleischig verbreitert (Sect IV Platy- 

sty lis Bij w @ ew sc tee, Sel Be Oa a ig. a, ED 

8. Pedunculus 2fltigelig, achrertiornie eS ele ee es ae 7D 

Pedunculus nicht gefliigelt . . . . ..... . Il 
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13. 

14. 

13. 

19. 

21. 
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Kleine Pflanze; Trugknollen Iblattrig 6. L. caespitosa Lund). 

Gréssere Pflanze; Trugknollen 2—3 blattrig. . . . 10 

Bliiten klein; Lippe gegen die Spitze verschmilert 

7. L. viridifiora Lndl. 

Bliiten ziemlich gross; Lippe mit sehr breiter Spitze 

8. L. Forbesit Ridl. 

Bliten ziemlich gross; Sepalen 0,75 cm. oder mehr lang 12 

Bliiten klein; Sepalen héchstens 0,50 cm. lang. . . 15 

. Rhizom lang, kriechend; Trugknollen entfernt 

9. L. crenulata Lud). 

Rhizom kurz; Trugknollen genahert. . . . . . . 18 

Trugknollen 2blittrig. . . . . 10. ZL. bicolor J. J. S. 

Trugknollen Iblattrig. . . . . i vie oe elt 

Bracteen viel kirzer als das Binkeastielchen: Lippe nach 

der Spitze hin gleichmissig verbreitert 

11. ZL. latifolia Lndl. 

Bracteen ungefahr ebenso lang oder langer als das Bliiten- 

stielchen; Lippe plotzlich verbreitert 12. L. pallida Lndl. 

; Lippe stumipt< oa 4c wa a ee Re ee a 

Lippe an der Spitze 2zihnig . . . s oe a DS 

. Lippe deutlich B3lappig . . . . 13. 7 affinis Lndl. 

Lippe ungeteilt, langlich. . . . eto &, ese 

. Trugknollen + 3—4 em. lang 14. L. on oor roe a 

Trugknollen + 10 cm. lang. . . 15. ZL. chtviyera Ridl. 

Bliitenstand aufrecht oder tibergeneigt 16. L confusa J. I.S. 

Bliitenstand schlaff, umhangend 17. L. parviflora Lndl. 

Lippe zugespitat.. . . . . 18. LZ. decurrens Rehb. f. 

Lippe an der Spitze 2zihnig, mit einem kleinen Zihnehen 

im SimgS « « « « « » » 49, L. bilebeleta J. J. 8. 

. Lippe breit, rundlich, nicht gelappt, ziemlich flach 

20. ZL. compressa Lndl. 

Lippe convex, gelappt. . . . . . . ie: By Qual 

Sepalen zuriickgeschlagen; Petalen natreanti Saule gegen 

die Basis verbreitert . . . . 21. Z. disticha Indl. 

Sepalen und Petalen zurtickgeschlagen; Siiunle gegen die 

Basis nicht verbreitert. . . 22. Z. mucronata Lndl. 
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Sect. I Rhachidibulbon. J. J. S. 
Erdpflanzen. Rhizom kriechend. Blatter krautartig, ungegliedert, am Grunde des 

zu einer Knolle angeschwollenen Fusses des Bliitenstandes. 

1. “Liparis montana Lndl. (non Ridl.) Gen. et Sp. Orch. 29; Mig. 

Fl. Ind. Bat. III, 621.— ZL. repens Ridl. Journ. Linn. Soc. XXII, 

279. — Mulavis montana Bl. Biyjdr. 588. — IL. wtropurpurea BI. 

Bydr. 390. — Platystylis atropurpurea Ludi. Gen. et Sp. Orch. 

18. — Microstylis atropurpurea Mig. Fl. Ind. Bat. III, 625. — 

Leptorchis atropurpurea O. K. Rev. Gen. Pl. I, 671. — L. mon- 

tana O. K. Le. 

Krdpflanze. Rhizom kriechend, verlangert, auf dem Querschnitt 

oval, + 0,40 cm. breit, mit grossen, ziemlich fleischigen, trans- 

parenten, blass grtinen Scheiden. Trugknollen + 2,50—3,50 cm. 

auseinander, linglich, mehr oder weniger eif6rmig, zusammen- 

gedriickt, lgliedrig, vorn ausgehdhlt, hellgrtin, + 2,80 cm. lang 

oder kiirzer, + 0,80 cm. breit. Blatter stets 2, unterhalb der 

Knolle, besonders das héchste mit der Scheide die Knolle fest 

umschhiessend, gestielt, eirund bis lainglich eirund, zugespitzt, 

mit einem Spitzchen, am Raunde etwas wellig, mit oben gefurchter, 

unten scharf gekielter Mittelrippe, glinzend, hellgrtin, + 5—-7,50 

em. lang, 2,50—4,50 cm. breit; Stiel zusammengefaltet rinnig, 

mit der Scheide + 2,50—4 cm. lang. Bliitenstand auf der Knolle, 

aufrecht, an der Spitze dicht und vielbliitig, + 8—18 em. lang. 

Pedunculus dkantig fliigelig, hellgrtn, ohne Schaftblatter, 

+6—8 cm. lang. Bracteen abstehend, mit zurtickgebogener 

Spitze, am Grunde concav, aussen gekielt, durchscheinend hell- 

ertin, + 0,70—1 cm. lang. Bltiten bis +30, dicht beisammen, 

transparent, sehr hell rotviolett, mit dunklen Nerven, + 1,20 

em. breit. Sepalen langlich, spitz, zum gréssten Teil convex, 

3nervig, mit aussen vorragender Mittelrippe, + 0,80 cm. lang, 

0,35 cm. breit, die paarigen etwas schmiler, schief, nach vorn 

gekehrt, das unpaare mit concaver Spitze. Petalen linear, ab- 

stehend, gebogen, convex, Inervig, 0,67 cm. lang, 0,06 cm. breit. 

Lippe nach vorn gekehrt, rundlich, concay, stumpf oder ausge- 

randet, mit einem langen, pfriemlichen Spitzchen, am Rande 

kurz gewimpert, am Grunde mit einem ausgerandeten Callus, 

violett, ausgespreizt + 0,70 cm. lang, 0,60 cm. breit, am Grunde 
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mit 2 sehr kurzen, stumpfen Ohrchen. Saule ziemlich schlank, 

gebogen, ziemlich breit, gegen die Spitze mit 2 Langsrippen, 

welche an der abgestutzten Spitze als 2 kleine, stumpfe Zihnchen 

etwas vorragen, hellgriin, + 0,30 cm. lang. Anthera 3eckig eirund, 

zugespitzt. Ovarlum 5kantig, fast fltigelig, mit einer Langsrippe 

auf jeder Seite, mit dem Stielchen + 1,10 cm. lang. 

Java: Gede (Bl, J. J. S.), Huis ten Bosch; Pangerango (Zout.); Megamendoeng; 

Boerangrang; Karang (v. Hass.); Sesapan (ScHEFFER); Garoet (BURcK); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—902—903; 903, 16—690—692, —896; 904, 

44—132; 904, 84—191—198. 

Var. brevistylis J. J. S. n. var. 

Lippe an der Spitze mit einigen transparenten Punkten. Saule 

sehr kurz, fast 0,20 cm. lang. Anthera eirund, etwas zugespitzt. 
Java: Salak, bei Tjigombong. 

Malazis montana Bl. und M., atropurpurea B). sind nur eine Art. Die von Blume 

etiquettierten Pflanzen im Leidener Herbar und auch seine Beschreibungen sind ein- 

ander gleich. Ich habe viele Exemplare, lebend und getrocknet, gesehen, aber wiewohl 

sie ziemlich varierten in Grésse, Farbe, Form der Lippe, welche eirund bis verkehrt 

eirund, stumpf oder ausgerandet ist, kano ich nicht mehr als eine Art daraus 

machen. Nur habe ich die Form mit kurzer Séule vom Salak als var. brevistylis 

bezeichnet. 

Was Ridley in seiner Monographie der Gattung Liparis als L. montana bezeichnet, 

ist sicher nicht Malazis montana Bl, aber sehr wahrscheinlich L. pectinifera Ridl., 

von welcher Art ich im Leidener Herbar auch eine sehr schwache Pflanze von 

Blume als M. montana? benannt finde. 

2. Liparis tradescantiaefolia Lndl. Gen. et Sp. Orch. 29; Mig. 

Fl. Ind, Bat. JI, 621; Rid). Journ, Linn. Soe. XXL, 282. — 

Malavis tradescantiacfolia Bl. Bijdr. 389. — Leptorchis trades- 

cantiaefolia O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 671. 

Rhizom kriechend, fleischig, auf dem Querschnitt oval, warzig, 

violett, 0,45 cm. breit, mit grossen Scheiden. Trugknollen + 5 

cm. auseinander, linglich, fleischig, dunkelviolett und grin, 

+ 1,20 cm. lang, 0,55 cm. dick, am Grunde Iblittrig. Blatt 

gestielt, dreieckig eirund, etwas herzférmig, zugespitzt, krumm- 

nervig, mit oben gefurchter, unten scharf gekielter Mittelrippe, 
glinzend, dunkelgriin, unten dunkelviolett, + 5,50 cm. lang, 

5 em. breit; Stiel rinnig, mit der die Knolle umschliessenden 

Scheide + 38,50 cm. lang. Bltitenstand auf der Spitze der Knolle, 

aufrecht, locker, = 13bliitig, +13 cm. lang. Pedunculus + 8 
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cm. lang, ohne Schaftblatter. Bracteen langlich 3eckig, zuge- 

spitzt, + 0,50 em. lang. Bltiten ziemlich regelmassig, + 0,70 cm. 

breit. Sepalen eirund, 3nervig, 0,40 cm. lang, 0,26 cm. breit. 

Petalen langlich, etwas eirund, fein ausgefressen, Inervig, 0,37 

cm. lang. Lippe verkehrt eirund, etwas zugespitzt, fein ausge- 

fressen, + 0,37 cm. lang, 0,30 cm. breit, am Grunde mit 1 (2%) 

Callus. Saiule sehr kurz. Ovarium + Stielchen + 0,50 cm. lang. 

Frucht verkehrt eiférmig, +0,55 cm. lang; Stielchen 0,65 cm. lang. 
Java: Salak (Bl.); Gede, oberhalb Tjibodas (J. J. 8.); Gegerbintang (BoERLaGe). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 3221540; 903, 16-726; 904, 44133; 904,84—194—195. 

Sect. II Mollifolia Rehb. f. 

Trugknollen oder Stengel beblittert. Blatter krautartig, ungegliedert. 

3. *Liparis odorata Lndl. Gen. et Sp. Orch. 26; FI. Hongk. 33; 

Hook. Journ. Bot. VII; Rehb. f. Walp. Ann. V1, 217; Thw. Enum. 

Pl. Ceyl. 295. — L. paradoxa Rechb. f. Walp. Ann. VI, 218; Rid. 

Journ. Linn. Soc. Bot. XXII, 261; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 698; 

King et Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 27, t. 34. — Malauxis 

odorata Wild. Sp. Pl. IV, 91.— M. lancifoliu Smith, Rees’ Encycl. — 

Empusa paradowa Lndl. Wall. Cat. 1937 A. (pp.); Bot. Reg. sub 

t. 825; Gen. et Sp. Orch. 17; Mig. Prol. Fl. Jap. 185; Thw. 

l. c. 426. — Leptorchis odorata O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 671. 

Erdpflanze. Trugknollen unterirdisch, fleischig, eiférmig, we- 

niggliedrig, weiss, +2 cm. lang, 1,50 cm. dick, + 3blattrig. 

Blatter krautig, aufrecht, lanzettlich, spitz, mit +5 unten ge- 

kielten Nerven, zwischen den Nerven convex, am Grunde ver- 

schmalert in die +5 cm. lange, rdhrige Scheide, glanzend 

erin, £17 cm. lang, 2,20 cm. breit. Bltitenstand aufrecht, 

locker, vielbliitig, + 46 cm. lang. Pedunculus + 6kantig fliigelig, 

+8 cm. lang, mit meistens einem kleinem Schaftblatt. Bracteen 

abstehend, lanzettlich 3eckig, 0,50 cm. lang. Bliiten + 1,20 cm. 

breit, hellgrtin. Unpaares Sepalum zurtickgesublagen, breit 

linear, stumpf, sehr convex, 3nervig, 0,725 cm. lang, 0,175 cm. 

breit. Paarige Sepalen am Grunde aufrecht, stark zurtickgebo- 

gen, breit langlich, sichelig, die einander zugewandten Rander 

einander bertihrend, die Aussenraénder stark gebogen, stumpf, 

stark convex, 0,45 cm. lang, 0,25 cm. breit. Petalen zurtick- 
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gebogen, linear, gegen die Spitze etwas verbreitert, sehr con- 

vex, mit nach aussen umgerollten Randern, stumpf, 0,60 cm. 

lang, 0,10 em. breit. Lippe nach vorn stark zurtickgebogen, am 

Grunde rinnig und mit einem ausgerandeten Callus, verkehrt 

herzformig, mit einem sehr kleinen Spitzchen im Sinus, die 

Laippchen abgerundet, convex, ziemlich fleischig, schwarzviolett, 

0,40 cm. lang, 0,30 cm. breit. Saule aufrecht, an der Spitze 

gebogen, am Grunde verdickt und mit einer Lingsfurche, bei- 

derseits der Narbe mit einem abgerundeten Fligelchen, blass- 

griin, 0,37 cm. lang. Anthera zugespitzt, hellgrtin. Rostellum 

breit. Narbe quer, mit erhabenem Rande. Ovarium aufwarts 

gebogen, mit dem Stielchen +1 cm. lang. Frucht aufrecht, 

langlich, warzig, stumpf, + 1,80cm. lang, 0,67 cm. dick, langs- 

rippig, gestielt. 
Java: Modjiterti? (ZotL); auch Sumatra; Ambon; Siam; Cambodja; Ostindien; 

China; Japan. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—699—704; 904, 84—196. 

4. *Liparis Rheedii Lndl. Gen. et Sp. Orch. 27; Mig. Fl. Ind. 
Bat. III, 621; Ridl. Journ. Linn. Soc. XXII, 261. — Malaxis 

Rheedii Bl. Bydr. 389, f. 54. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, fleischig, auf dem Quer- 

schnitt mehr oder weniger elliptisch, mehrgliedrig, griin, + 16 

em. lang, am Grunde 3 cm. breit und mit kantigen Schei- 

den, 4—5blattrig. Blatter breit langlich, schief, zugespitzt, 

am Grunde kurz stielférmig verschmalert, am Rande klein 

wellig, mit +9—11 unten scharf gekielten Nerven, zwischen 

den Nerven oben convex, glanzend grtin, krautartig, das grésste 

4+ 23 cm. lang, 11,50 cm. breit; Stiel breit, rinnig, kantig, 

+4 em. lang; Scheide réhrig. Bliitenstand aufrecht, locker 

vielbliitig, +45 cm. lang. Pedunculus breit 4—5fltigelig, hell- 

ertin, +18 cm. lang, 0,70 cm. breit, mit wenigen lanzettlich 

dreieckigen, gekielten Schaftblattern. Bracteen lanzettlich 3- 

eckig, abstehend, hellgriin, 4:1 cm. lang. Bhiten +0,75 em. 

breit, violett oder griinlich. Unpaares Sepalum zurtickgeschlagen, 

langlich, stumpf, mit nach hinten eingerollten Randern, 0,55 cm. 

lang, 0,17 cm. breit. Paarige Sepalen ktrzer und breiter, siche- 
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lig, nach hinten schief aufgerollt, abstehend, 0,40 cm. lang, 

0,20 cm. breit. Petalen zurtickgebogen, linear, stumpf, nach 

hinten eingerollt, 0,50 cm. lang, 0,10 em. breit. Lippe stark 

gebogen, spatelig, am Grunde mit einem ausgerandeten, glin- 

zenden Callus, ausgespreizt 0,40 cm. lang; Nagel breit, rinnig, 

hellgrtin, £0,20 cm. lang; Platte umgebogen, ziemlich flach, 

quer oval, ausgerandet, fein gekerbt, mit einer Langsfurche, 

dunkelviolett oder gelblich, + 0,20 cm. lang, 0,33 cm. breit. 

Siule schlank, gekrimmt, am Grunde verbreitert, beiderseits 

der Narbe mit einem kurzen, stumpfen Fligelchen, weiss, + 0,30 

cm. lang. Anthera rundlich, zugespitzt, blassgrtin. Pollinien 4, 

dunkelgelb. Rostellum breit. Narbe mit stark erhabenem Un- 

terrande. Ovarium mit aufwarts gebogener Spitze, mit dem Stiel- 

chen +0,90 cm. lang. 
Java: Salak; Tjikoja; Tjigombong (J. J. S.); Seriboe (BI.); Pajong (v. Hass.); 

Djampavg tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 44—136—157; 904, 84—197—198. 

Diese Pflanze ist L. atropurpurea Wght. sehr &hniich. 

5. “Liparis pectinifera Ridl. Journ. Bot. T. 36, 210. — L. 

montana Ridl. (non Indl.) Journ. Linn. Soc. XXII, 277. 

Erdpflanze. Stengel dicht beisammen, knollig verdickt, auf- 

recht, mehrgliedrig, fleischig, gegen die Spitze + 4blattrig, + 12 

em. lang, am Grunde 1,50 cm. breit. Blatter krautartig, gestielt, 

schief linglich, zugespitzt, wellig, mit +5 oben gefurchten, 

unten scharf gekielten Nerven, glinzend hellgrtin, + 14 cm. lang, 

6,50 cm. breit; Stiel kurz, rinnig, scharfkantig; Scheide réhrig. 

Bliitenstand aufrecht, locker, vielblitig, + 17 cm. oder mehr 

lang. Pedunculus 4fliigelig, + 6 cm. oder mehr lang, hellgriin. 

Bracteen zurtickgeschlagen, klein, dreieckig, spitz, hellgrtn, 

+ 0,35 cm. lang. Bliten blassgrtin, + 0,85 cm. breit. Unpaares 

Sepalum lanzettlich, stumpf, stark convex, 0,75 cm. lang, 0,20 

cm. breit. Paarige Sepalen etwas zurtickgebogen, schmal lang- 

lich, sichelig, dicht beisammen abwirts gewandt, mit stark 

zuriickgebogenen Randern, 0,60 cm. lang, 0,23 cm. breit. Pe- 

talen abstehend, nach vorn gebogen, schmal linear, stumpf, 

stark convex, 0,70 cm. lang, 0,05 cm. breit. Lippe nahe der 
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Basis abwirts gebogen, dort beiderseits mit einer Querfalte, 

langlich, gegen die Spitze verbreitert, ausgerandet und klein 

gefranst, convex, am Grunde mit einem kleinen, ausgerandeten 

Callus, ausgespreizt + 0,60 cm. Jang, 0,40 cm. breit, innen gegen 

die Spitze mit kleinen Piinktchen, blass griin mit 2 dunkel 

violettroten Langsstreifen. Saule schlank, gekrtimmt, langsrip- 

pig, unten concav, weisslich, + 0,35 cm. lang. Anthera kurz 

eirund, breiter als lang, hellgriin. Pollinien 4, birnformig, orange- 

gelb. Rostellum sehr kurz. Narbe klein, mit schmalem Rande. 

Ovarium + Stielchen + 0,80 cm. lang, 6rippig fligelig, blass grtin. 

Java; in Bambuswald; auch Borneo; Perak. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—898; 904, 84—199. 

Ich zweifle kaum, dass diese Pflanze (die Beschreibung ist angefertigt nach einer 

von Borneo stammenden, im Buitenzorger Garten kultivierten Pflanze) L. pectinifera 

Ridl. ist, wiewohl dieser Autor sagt, dass kein Callus vorhanden sei. Das Exemplar von 

Java (ohne nihere Angabe des Fundortes) im Leidener Herbar ist zweifellos dieselbe Art 

wie die von Nieuwenbuis in Borneo gesammelte Pflanze. Bemerkenswert ist es, dass 

schon ganz kleine und schwache Exemplare bliiben mit nur wenigen Bliiten. Ich 

betrachte denn auch das sehr kleine Exemplar, im Leidener Herbar, von Blume als 

Malazis montana? etiquettiert, als dieselbe Art, weil die Bliite nicht verschieden ist. 

Sect. III Coriifoliae Rchb. f. 

Blatter gegliedert, mehr oder weniger ledrig. Bliiten a!lseitswendig. Saéule schlank, 

beiderseits rit einem sehr kurzen Fliigelchea. Epiphyten, selten am Boden wachsend. 

6. *Liparis caespitosa Lndl. Bot. Reg. sub t. 882; Gen. et Sp. 

Orch. 32; Rich. Orch. Maur. 53; Boj. Hort. Maur. 321; 8. 

Moore, Fl. Maur. et Seych 342; Ridl. Journ. Linn. Soc. XXII, 

290; Ch. Frappier, Fl. Réun. 180. — ZL. minima Indl. Gen. et 

Sp. Orch. 32; Mig. FI. Ind. Bat. II, 622; Ridl. Journ. Linn. 

Soc. XXII, 297. — L. angustifolia Lndl. Gen. et Sp. Orch. 31; 
Mig. FI. Ind. Bat. III, 622; Thw. Enum. Pl. Ceyl. 296. — Z. 

pusilla Ridl. Journ. Linn. Soc. XXII, 294; Hook. f. Ic. Pl. t. 

1856 A; Fl. Br. Ind. V, 701; King et Pantl. Ann. Bot. Gard. 

Cale. VIII, 32, t. 43. — ZL. auriculata Rehb. f. Flora, 1872, 

277. — da Pram Hook. f. Ic. Pl t& 1857 Az Pie Br. Ind. V, 

100. -—- L. Duthiei Hook. f. Ic. Pl. t. 1857 B; Fl. Br. Ind. V, 

701; King et Pantl. Ann. Bot. Gard. Calc. VIII, 32, t. 42. — 

i obséird Hook. 1. Ie, Pl. 4. VS8862 Fl. Br. Ind. ¥, 701. — 

Malawis caespitosa Thou. Orch. Mes Afr. t. 90. — JL minima 
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Bl. Bijdy. 391. — AL angustifolia Bl. Bijdr. 393. — Leptorchis 

caespitosa QO. K. Rev. Gen Pl. I, 671.— L. minima 0. K. 1. e. — 

L. Praini 0. K. lee. — ZL. Duthiei 0. Ke Le. — ZL. obscura 

On. Ke ht — te pipe 0. KO le 

Kleine Pflanze. Trugknollen dicht beisammen, eirund, etwas 

zusammengedriickt, spaiter runzelig, bis + 1,40 cm. lang, 1,80 

em. breit, lblattrig, am Grunde mit zusammengefalteten, spitzen, 

gekielten Scheiden. Blatt aufrecht, linear lanzettlich, mit einem 

Spitzchen, am Grunde stielférmig verschmilert, mit oben ge- 

furchter, unten scharf gekielter Mittelrippe, grtin, bis + 17 cm. 

lang, 1,30 cm. breit, haufig kleiner. Bltitenstand an den jungen 

Sprossen, aufrecht, etwas ktirzer oder ebenso lang wie die 

Blatter, nach oben vielbliitig. Pedunculus bis +8 cm. lang, 

2fliigelig, schwertformig, griin, + 0,15--0,20 cm. breit, meistens 

ohne Schaftblatter. Rachis langsrippig, mit den Bliiten + 1 cm. 

breit. Bracteen schrig abstehend, pfriemlich, concav, + 0,45 cm. 

lang. Bliiten allseitwendig, klein, blass grinlich, + 0,30 cm. 

breit. Sepalen mehr oder weniger zurtickgeschlagen, lanzettlich, 

spitz, convex, £0,238 cm. lang, + 0,10 cm. breit. Petalen linear, 

convex. Lippe langlich, ungefahr in der Mitte abwarts gebogen, 

den untere Teil rinnig mit convexen Seiten, der vordere Teil 

ziemlich flach, an der Spitze etwas ausgerandet, mit einem 

kurzen, stumpfen Zahn im Sinus, ausgespreizt +0,25 cm. lang, 

0,20 cm. breit. Saule schlank, wenig gebogen, 0,17 cm. lang. 

Anthera eirundlich, kurz. Rostellam gross, dreieckig. Narbe 

klein. Ovarium aufwarts gebogen, 3kantig, mit dem Stielchen 

+0,45 cm. Jang. Frucht aufrecht, 3kantig, verkehrt eirund, 

mit einer Langsrippe auf jeder Seite, +0,30 cm. lang, 0,27 

cm. breit. 

Java: Salak, am Tjiapoes (Hauer); Pantjar; Gede, Tjibodas (Hatiier); Pange- 

rango (Bl.); Djampang tengah (J. J. 8.); Tjiandjoer (Zoxn.); Malabar (Bosscwa); 

Slamat, bei Djedjek; Oengaran, bei Medini (JuneH.); Wilis, bei Ngebel (KoorDERs); 

auch Borneo; Sumatra; Ostindien; Bourbon. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1070; 903, 16599602, —688—689, —631, 
—735, —745; 904, 90—61—65. 

Es ist mir unmdglich, die genannten Arten von einander zu unterscheiden. Malazis 

minima Bl. und M. angustifolia Bl. sind im Leidener Herbar gleich; Blume’s An- 

gabe bei M. minima »fl. distichis” beruht auf einer Irrung. 
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7. Liparis viridiflora Lndl. Gen. et Sp. Orch. 31. — Malaxs 

viridiflora Bl. Bijdr. 392. — Leptorchis viridiflora O. K. Rev. 

Gen. Pl. I], 671. 

Trugknollen verliingert, kegelig, zusammengedriickt, lgliedrig, 

+8 cm. lang, 2blattrig. Blatter linear lanzettlich, spitz, am 

Grunde verschmalert und rinnig, + 22,50 cm. lang, 2,40 cm. 

breit. Bltitenstand aufrecht, dicht, sehr vielbltitig. Pedunculus 

2fliigelig, schwertférmig, + 11 cm. lang, + 0,30 cm. breit, nach 

oben mit einigen pfriemlichen Schaftblattern. Bracteen fein 

pfriemlich, 0,50 cm. lang. Bliiten allseitswendig, klein. Sepalen 

und Petalen zurtickgeschlagen, sehr convex. Unpaares Sepalum 

lanzettlich, stumpf, +0,37 cm. lang, 0,12 cm. breit. Paarige 

Sepalen schief langlich, 0,325 cm. lang, 0,13 cm. breit. Petalen 

linear, 0,325 cm. lang. Lippe der Sule parallel, etwas vor der 

Mitte zurtickgekriimmt, ausgespreizt etwas ktirzer oder linger 

ungleich rautenformig, sehr schwach 3lappig, mit sehr kurzen, 

abgerundeten Seitenlappen und einem nur durch sehr seichte 

Buchten von den Seitenlappen getrennten, 3eckigen, ziemlich 

spitzen Mittellappen, am Grunde mit 2 sehr kurzen Ohrchen, 

+ 0,30 cm. lang, 0,23 em. breit. Sdule schlank, wenig gebogen, 

an der Spitze abgestutzt, mit sehr kurzen Fligelchen beiderseits 

der Narbe, £0,175 cm. lang. Anthera kurz eirund. Narbe tief. 

Ovarium + Stielchen + 0,55 cm. lang, Frucht birnférmig, 6rippig, 

abstehend, lang gestielt. 
Java: Soelasi (Bl.); Oengaran (Junen.); Simpolan, in Besoeki (Koorp=Rs). 

Herb. Lugd. Bat. n. 9038, 16—598, —728; 904, 90—66—67. 

Diese Art wird auch angegeben von Ostindien, Ceylon und Assam. Es kommt 

mir jedoch vor, dass das eine andere Art ist. 

8. *Liparis? Forbesii Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXII, 283. — 

Leptorchis Forbes: O. K. Rev. Gen. Pl. II, 671. 
Erdpflanze. Trugknollen dicht beisammen, aufrecht, linglich 

eirund, 2-—3gliedrig, zusammengedriickt, graugriin, bis + 3,50 

lang, 2 cm. breit, 2blittrig, am Grunde mit grossen, zusammen- 

gefalteten, scharf gekielten, hell graugrtinen Scheiden. Blatter 

aufrecht, weich ledrig, schmal lanzettlich, spitz, am Grunde 

verschmilert und zusammengefaltet, 5nervig, mit oben gefurch- 
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tem, unten scharf gekieltem Mittelnerv, gegliedert, graugriin, 

bis +33 cm. lang, 5 cm. breit. Bliitenstand an den jungen 

Sprossen, aufrecht, locker, vielbliitig, +54 cm. lang. Pedunculus 

schwertformig, 2fligelig, griin, +25 cm. lang, mit einigen 

schmal lanzettlichen, zugespitzten, gekielten, +2 cm. langen 

Schaftblattern. Bracteen lanzettlich, spitz, etwas concav, hell 

graugrtin mit blassem Rande, bis + 1,60 cm. lang. Bliten 

allseitswendig, nicht umgekehrt, ziemlich gross, hellgrtin, trans- 

parent, — 1,20 cm. breit. Sepalen abstehend, linear lanzettlich, 

stark convex, stumpflich, das unpaare +1 cm. lang, 0,24 cm. 

breit, die paarigen 0,80 cm. lang, 0,26 cm. breit. Petalen linear, 

etwas sichelig, convex, 0,90 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe 

aufwarts gewandt, mit kurzem, flach rinnigem, am Grunde 

mit einem ausgerandeter Callus versehenem, 0,20 cm. langem 

Nagel und breiter, rundlicher, etwas ausgerandeter und mit 

einem kleinen, stumpfen Zahn im Sinus versehener, convexer 

Platte, im ganzen 0,80 cm. lang, 0,60 cm. breit, mit einer 

glinzenden Langsrinne. Saule ziemlich schlank, gebogen, am 

Grunde verbreitert, vom Rticken zusammengedrickt, beiderseits 

der Narbe mit einem stumpfen Fltigelchen, unten mit einer 

Langsfurche, grtnlich weiss, 0,40 cm. lang, mit griiner Spitze. 

Authera quer oval, griin mit weisslichem Rande. Pollinien 4, 

dreieckig, gelb. Rostellum 3eckig. Narbe ziemlich klein, halb- 

rund. Ovarium grin, 0.40 cm. lang; Stielechen hellgrtin, 1 cm. 

lang. Frucht aufrecht, keulig birnférmig, + 1,15 cm. lang, 0,60 

em. breit; Stielchen + 1,20 cm. lang. 

Java: Gede, bei Salabintana; Groeda (J. J. 8.). 

Herb. Lugd. Bat. ». 903, 16—637; 904, 90—68. 

Diese charakteristische Art mag vielleicht ZL. Forbesii Ridl. sein. Sie steht jedoch 
auch L. bootanensis Griff., L. plantaginea Lndl. und L. wrta Hook. f. sehr nahe. 

9. *Liparis crenulata Lnd]. (non Ridl.) Gen. et Sp. Orch. 30; 

Mig. F). Ind. Bat. IN, 623. — L. elegans Lndl. Wall. Cat. n. 

1943, p.p.; Gen. et Sp. Orch. 30; Rolfe, Gard. Chr. 1886, 558; 
Rid]. Journ. Linn. Soc. XXIV, 350. — Malaxis crenulata BI. 

Bijdr. 393. — Leptorchis crenulata 0. K. Rev. Gen. Pl. IT, 670. — 

L. elegans O. K. 1. © 
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Rhizom lang, kriechend, zusammengedriickt, + 0,70—0,90 cm. 

breit. Trugknollen +6—12 cm. auseinander, verlangert mehr 

oder weniger eirund, auf dem Querschnitt elliptisch, hellgriin, 

+ 7,50—9 cm. lang, 2,50—3 cm. breit am Grunde, 2blattrig. 

Blatter linear lanzettlich, spitz, am Grunde verschmalert und 

rinnig, mit oben gefurchter, unten vorragender Mittelrippe, 

glinzend grtin, weich ledrig, + 283—33 cm. lang, 4 cm. breit. 

Blitenstand aufrecht, meistens etwas linger als die Blatter, 

locker, vielbliitig. Pedunculus stielrund, hellgriin, — 11—18 em. 

lang, 0,40 cm. dick, mit einigen lanzettlich dreieckigen, spitzen 

Schaftblattern, am Grunde mit einer zusammengefalteten, spit- 

zen, scharf gekielten, 4—6 cm. langen Scheide. Rachis langs- 

furchig. Bracteen lanzettlich, spitz, concav, + 1,50 cm. lang 

oder ktirzer. Bltiten ziemlich gross. Sepalen und Petalen zu- 

riickgeschlagen, orangebraun. Sepalen langlich, stumpf, sehr 

convex, dnervig, + 0,80 cm. lang, 0,33 em. breit; die paarigen 

etwas schief. Petalen linear lanzettlich, convex, + 0,80 cm. lang, 

0,14 cm. breit. Lippe der Saule parallel, etwas vor der Mitte 

abwarts gebogen, fleischig, langlich, gegen die Spitze verbreitert 

und tief 2lappig, der untere Teil rinnig, mit 2 dicken Lings- 

rippen, am Grunde mit einem kleinen, geteilten Callus, ausge- 

spreizt + 0,30 cm. lang, 0,57 cm. breit, an der Spitze dunkel 

rotbraun, die Lappchen abgerundet, gekerbt, kurz gewimpert; 

Sinus spitz. Saule aufrecht, gebogen, am Grunde stark verbrei- 

tert und zusammengedriickt, beiderseits der Narbe mit einem 

kurzen Fligelchen, weisslich, + 0,45 cm. lang. Rostellum kurz. 

Narbe rundlich. Ovarium + Stielchen +£1,40 cm. lang, blass. 

Frucht langlich, + 1,80 cm. lang; Stielchen = 1,70 lang. 

Java: Gede, zwischen Tjibodas und ‘ijibeuream (HaLuieR); Gegerbintang (BI.); 

Pangentjongan (Kooxpers); Slamat, bei Djedjek. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—615—620. 

10. *Liparis bicolor J. J. S. n. sp. 

Trugknollen dicht beisammen, aus eifé6rmigem Grunde ver- 

langert, auf dem Querschnitt elliptisch, fleischig, hellgriin, bis 

+ 20 cm. lang, am Grunde +3,50 cm., an der Spitze + 1,60 

em. breit, 2—3blattrig. Blatter schmal lanzettlich, spitz, am 
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Grunde zusammengefaltet, mit oben gefurchtem, unten scharf 

gekieltem Mittelnerv, ziemlich hellertin, bis +32 cm. lang, 

5,50 cm. breit. Bliitenstand aufrecht, mehr oder weniger tiber- 

geneigt, locker vielbliitig, ungefihr ebenso lang wie die Blatter, 

am Grunde mit einer zusammengefalteten, gekielten, zuge- 

spitzten, bis + 10 cm. langen Scheide. Pedunculus stielrund, 

hellgrtin, £12 cm. lang, 0,43 cm. dick, mit einigen anliegen- 

den, pfriemlichen Schaftblittern. Rachis kantig, glanzend, hell- 

grtin, + 20 cm. lang. Bracteen lanzettlich dreieckig, zugespitzt, 

concav, hellgrtin, die unteren +1 cm. lang, die héheren ktirzer 

als das Bltitenstielchen. Bltiten ziemlich gross, aufrecht. Sepalen 

und Petalen zurtickgeschlagen, convex, hell gelbbraun. Sepalen 

langlich, ziemlich stumpf, mit einem kleinen Spitzchen, + 0,70 

cm. lang, 0,35 cm. breit. Petalen linear lanzettlich, 0,70 cm. 

lang, 0,15 cm. breit. Lippe der Saule parallel aufrecht, etwas 

vor der Mitte abwarts gebogen, langlich, gegen die Spitze ver- 

breitert und tief 2lappig, der untere Teil breit rinnig, mit stark 

convexen [Randern und einem ziemlich grossen, 2lappigen, 

glanzenden Callus am Grunde, aussen mit einer Langsrippe; 

die Platte convex, mit eimer Liangsrinne, die Lappchen abge- 

rundet, klein gezihnt, kurz und dicht gewimpert, im ganzen 

ausgespreizt + 0,69 cm. lang, 0,45 cm. breit; die Platte + 0,35 

cm. lang, rotbraun. Saule schlank, gebogen, am Grunde ver- 

breitert, unten mit einer Lingsrippe, beiderseits der Narbe 

mit einem kurzen, abgerundeten Fligelchen, griinlich weiss, 

x 0,45 cm. lang. Anthera rundlich. Pollinien 4, dunkelgelb. 

Rostellum kurz d8eckig. Narbe tief, ziemlich klein. Ovarium + 

Stielchen + 0,90 cm. lang, hellgrin. 

Java: Salak, bei Tjigombeng; Groeda (J. J. 8). 

Die Exemplare vom Groeda unterscheiden sich durch langere Bliitenstinde. 

11. *Liparis latifolia Lndl. Gen. et Sp. Orch. 30; Rchb. f. Gard. Chr. 

1885, 532; Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 623; Ridl. Journ. Linn. Soe. 

XXII, 283. — Malaris latifolia Bl. Bijdr. 393. — Leptorchis 

latifolia 0. K. Rey. Gen. Pl. II, 671. 

Trugknollen dicht beisammen, aus eiformigem Grunde lang- 
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lich, zusammengedriickt, auf dem Querschnitt elliptisch, rét- 

lich orangebraun, mehr oder weniger grtin, 1-(selten 2-) blattrig, 

am Grunde mit ebenso gefairbten, grossen, zusammengefalteten, 

spitzen Scheiden, + 7,50 cm. lang, 3 cm. breit. Blatt lanzett- 

lich, aufrecht, spitz, am Grunde verschmalert und rinnig, mit 

oben gefurchter, unten gekielter Mittelrippe, graugrtiin, mehr 

oder weniger orangebraun gefarbt, + 24 cm. lang, 5,50 cm. 

breit. Bliitenstand aufrecht, enbenso lang oder etwas linger 

als die Blatter, locker vielblitig, am Grunde mit einer 

ziemlich kleinen, zusammengefalteten, gekielten, spitzen, + 2 

cm. langen Scheide. Pedunculus etwas zusammengedriickt, hell 

graubraun. Rachis stumpfkantig. Bracteen langlich 3eckig, 

spitz, concav, viel ktrzer als das Bltitenstielchen. Bliiten 

aufwiarts und nach einer Seite gebogen, ziemlich gross, + 0,80 cm. 

breit, 1,50 cm. lang. Sepalen und Petalen zurtickgeschlagen, 

stark convex, glinzend braun. Sepalen langlich, stumpf, + 0,90 

cm. lang, 0,40 cm. breit. Petalen linear, stumpf, 0,80 cm. lang, 

0,10 cm. breit. Lippe der Saule parallel aufrecht, abwiirts ge- 

bogen, langlich, gegen die Spitze verbreitert und tief 2lappig, 

aussen mit einer Lingsrippe, der untere Teil breit rinnig mit 

convexen Ré&éndern und am Grunde einem tief ausgerandeten 

Callus, die Lappchen ungefahr rautenformig, convex, schrag abge- 

stutzt und dort fein gekerbt, am Rande sehr kurz gewimpert, 

im ganzen ausgespreizt +1 cm. lang, 0,65 cm. breit, fleischig, 

glanzend dunkel rotbraun: Saule schlank, gebogen, mit breitem 

Grunde, weiss, an der Spitze hellgriin, beiderseits der Narbe 

mit einem s8eckigen Fltigelchen, unten mit einer Langsrippe, 

+ 0,60 cm. lang. Anthera rundlich. Pollinien 4, langlich, gelb. 

Rostellum dreieckig. Narbe tief, halboval. Ovarium stielrund, 

hell meergriin, 0,20 cm. lang; Stielchen hellbraun, 1 em. lang. 

Frucht lainglich, +2 cm. lang; Stielchen + 1,10 cm. lang. 
Java: Zwischen Sadjira und Lebak; Hariaug (v. Hass.); ‘ljibavjawar; Salak (ZoLL.); 

Pantjar (Bl.); Tjiserai (Paungerango) (v. Hass); Gede, bei Soekaboemi; auch Borneo? 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—641—646; 904, 84—200; 904, 90—69? 

12. *Liparis pallida Lndl. Gen. et Sp. Orch. 31; Mig. Fl. Ind. 

Bat. III, 622; Ridl. Journ. Linn. Soc. XXII, 296. — MMalaris 
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pallida Bl, Bijdr. 89). — Leptorchis pallidi O. K. Rev. Gen. 

PI. 1h, 671, 

Trugknollen dicht beisammen, aus eiférmigem Grunde ver- 

langert, zusammengedriickt, grin, bis + 16 em. lang, am Grunde 

3 cm., an der Spitze 1,20 cm. breit, lblittrig, am Grunde mit 

einigen zusammengefalteten, spitzen Scheiden. Blatt aufrecht, 

schmal lanzettlich, spitz, am Grunde verschmiilert und zusam- 

mengefaltet, mit oben gefurchtem, unten gekieltem Mitteluerv 

und beiderseits einigen kleineren Nerven, glinzend griin, bis 

+ 29 em. lang, 3,50—5,50 cm. breit. Bltitenstand aufrecht oder 

etwas tbergeneigt, etwas ktirzer oder linger als die Blatter, 

locker, vielbliitig,.am Grunde mit einer zusammengefalteten, 

+3,50—4 cm. langen Scheide. Pedunculus  stielrund, blass 

ertinlich braun, +8 cm. lang, 0,45 cm. dick. Rachis langsrippig, 

+ 28 cm. lang. Bracteen Janger als das Bliitenstielchen, schmal 

lanzettlich, zugespitzt, concav, blass gelbgriin, bis 2,50 cm. lang, 

0,60 cm. breit. Bliten zahlreich, allseitswendig, ziemlich gross, 

hell gelbbraun, + 1 cm. breit, 1,80 cm. lang. Sepalen und Petalen 

ziemlich zurtickgeschlagen, stumpf, convex, + 0,80 cm. lang. 

Sepalen linglich, resp. 0,30 und 0,85 cm. breit. Petalen nahezu 

linear, gegen die Spitze etwas verbreitert, 0,15 cm. breit. Lippe 
nach vorn gekehrt, wenig gebogen, genagelt, aussen mit einer 

Langsrippe, 1,10 cm. lang; Nagel rinnig, mit zurtickgebogenen 

Randern, am Grunde mit einem aus 2 Laingsrippchen bestehen- 

den Callus, +£0,45 cm. lang, 0,35 cm. breit, fleischig; Platte 

scharf gegen den Nagel abgesetzt, breit quer oval, tief 2lappig, 

mit sehr schmalem Sinus, ziemlich flach, gekerbt, + 0,70 cm. 

lang, 1 cm. breit, die Lappchen abgerundet. Saule schlank, ge- 

bogen, am Grunde etwas verbreitert, grtinlich weiss, an der 

Spitze blass grtin, beiderseits der Narbe mit einem 3eckigen 

Fliigelchen, unten mit einer breiten Langsrippe. Anthera rund- 

lich. Pollinien 4, gelb. Rostellum 3eckig. Narbe quer. Ovarium 

klein, grtin, 0,15 cm. lang; Stielchen blass bréuntich, 1,80 cm. lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes (Bl.); Gede, oberhalb Tjibodas; Pangerango ; Pantjoer und 

Takoka (Koorpgrs); Daradjat, bei Garoet (J. J. S.); Gamboeng (Bosscua), Malabar 

(Bossc#a). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—705; 904, 44-184; 904, 90—70—72., 

Flora von Buitenzorg, VI. 18 
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13. Liparis affinis Lndl. Gen. et Sp. Orch. 31; Mig. FI. Ind. 
Bat. III, 622; Ridl. Journ. Linn. Soc. XXII, 297. — Malaxis 

afjims Bl. Bijdr. 392, f. 54. — Leptorchis affinis O. K. Rev. 

Gen, Pl. I, 671. 

Trugknollen aus eiférmigem Grunde verlangert, + 4,50 cm. 

lang, Llblittrig. Blatt linear lanzettlich, ain Grunde verschmalert 

und rinnig, + 20 cm. lang, 1,80 cm. breit. Bliittenstand tber- 

hangend, locker, vielbliitig, + 19 cm. lang, am Grunde mit einer 

+ 1,10 cm. langen Scheide. Pedunculus + 4 cm. lang. Bracteen 

lanzettlich dreieckig, zugespitzt, + 0,25 cm. lang. Bliiten all- 

seitswendig, klein. Sepalen langlich, stumpf, 0,20 cm. lang, 0,15 

cm. breit, die paarigen schief. Petalen linear, stumpf, Inervig. 

Lippe linglich, deutlich 3lappig, 5nervig, 0,20 cm. lang, 0,15 

em. breit; Seitenlappen abgerundet; Mittellappen grdésser, halb- 

rund. Séiule ziemlich wenig gebogen, am (rrunde verdickt, 0,15 

em. lang. Anthera queroval. 
Java: Lebak (v. Hass.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—591; 904, 90—73. 

14. *Liparis Dendrochilum Rehb. f. Flora, 1872, 278; Ridl. 

Journ. Linn. Soc. XXII, 295. — Leptorchis Dendrochilum O. K. 

Rev. Gen. PI. IT, 671. 

Trugknollen dicht beisammen, linglich eirund, zusammenge- 

driickt, spitz, grin, + 3—4 cm. lang, 1,80 cm. breit, 1—2blattrig, 

am Grunde mit einigen grossen, zusammengefalteten, spitzen, 

ertinen Scheiden. Blatter linear lanzettlich, spitz, mit einem 

Spitzchen, am Grunde verschmilert und rinnig, 7—9nervig, mit 

oben gefurchter, unten gekielter Mittelrippe, grin, + 16 cm. 

lang, 3 cm. breit. Bltitenstand tibergeneigt, locker vielblitig, 

++ 23 cm. lang. Pedunculus nahezu stielrund, 0,15 em. dick, 

10 cm. lang, grtin, mit mehreren pfriemlichen, + 0,90 cm. langen 

Schaftblattern. Rachis kantig. Bracteen pfriemlich, spitz, concav, 

+0,80 cm. lang. Bliiten alle aufwirts gebogen, daher mehr 

oder weniger cinseitswendig, klein, + 0,30 cm. breit, 0,80 em. 

lang. Sepalen und Petalen zurtickgeschlagen, sehr convex, hell 

gelbbraun, + 0,50 cm. lang. Sepalen langlich, ziemlich spitz, 

+ 0,20 cm. breit. Petalen nahezu linear, 0,10 cm. breit. Lippe 
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der Siule parallel aufrecht, etwas vor der Mitte abwiirts ge- 

bogen, linglich, der untere Teil rinnig mit convexen Seiten und 

am Grunde einem kleinen, 2lappigen Callus, der vordere Teil 

im Umriss viereckig, convex, an der Spitze breit, etwas ausge- 

randet, mit einem kleinen, stumpfen Zihnchen im Sinus, fein 

gekerbt und sehr kurz gewimpert, ausgespreizt 0,50 cm. lang, 

0,30 cm. breit, lebhaft mennigrot, aussen ldngsrippig. Sdule 

schlank, gebogen, am Grunde etwas verbreitert, beiderseits der 

Narbe mit einem kurzen, stumpf dreieckigen Fligelchen, weiss- 

lich, 0,275 em. lang. Anthera kurz. Pollinien 4, langlich, gelb. 

Rostellum 38eckig. Narbe tief. Ovarium 0,15 cm. lang; Stielchen 

0,65 cm. lang, grtin. 
Java: Semarang (BLEy). 

Die Beschreibung von L. Dendrochilum Rchb. f. passt gut auf diese zierliche 

Pflanze, welche im Buitenzorger Garten kultiviert wird. 

15. Liparis clavigera Ridl. Journ. Linn. Soc. XXII, 294. — 

Leptorchis clavigera O. K. Rev. Gen. Pl. , 671. 

Trugknollen dicht beisammen, verlaingert, cylindrisch, am 

Grunde verdickt, 2blattrig, 10 cm. lang. Blatter schmal linear 

lanzettlich, stumpf, 10—12,50 cm. lang, 0,62 cm. breit, spreizend. 

Bliitenstand zierlich, verlangert, + 10cm. lang, am Grunde mit 

einer kaum 1,25 cm. langen Scheide, locker. Bracteen schmal 

lanzettlich, mit einem Spitzchen. Blitten sehr klein. Sepalen 

langlich eirund, stumpf. Petalen schmal linear. Lippe lainglich 

eirund, stumpf, ganz, ohne Callus. Saule schlank, gebogen, am 

Grunde verbreitert, mit kurzen, ungefaihr vierkanten Fliigelchen. 

Anthera eirund, stumpflich. 
Java: (ZOLL.). 

Diese Pflanze kenne ich nicht. Sie ist nach der Beschreibung L. longipes Lndl. 

sehr %holich. 

16. *Liparis confusa J. J. 8. n. sp.— LZ. parviflora Ridl. p.p. 

Journ. Linn. Soc. XXII, 296. 

Rhizom lang, kriechend, stark verzweigt, fast stielrund, flei- 

schig, grin, +0,40 cm. dick, mit kurzen, réhrigen Scheiden. 

Trugknollen +8 cm. auseinander, stark verlangert, dtinn, am 

Grunde verdickt, lgliedrig, auf dem Querschnitt oval, glanzend 
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ertin, fleischig, +20 cm. lang, am Grunde 1,10 cm. dick, 

1—2blattrig. Blatter aufrecht, fast linear, stumpf, am Grunde 

rinnig, nit oben gefurchtem, unten stumpf vorragendem Mittel- 

nerv, fleischig, beiderseits glinzend gritin, +17 cm. lang, 1,60 

cm. breit. Bltitenstand aufrecht, mehr oder weniger wherge- 

neigt, dicht vielbliitig, cylindrisch, +22 cm. lang, 2 cm. breit, 

am Grunde mit einer zusammengefalteten, gekielten, spitzen, 

+ 1,50 cm. langen Scheide. Pedunculus kurz, +2 ecm. lang, 

0,25 cm. dick. Rachis langsfurchig, hellgrtin. Bracteen lanzett- 

lich, spitz, +0,30 cm. lang. Bliiten klein. Sepalen und Petalen 

mehr oder weniger zurtickgeschlagen, convex, +£0,30 cm. lang, 

blass gelbgertin. Sepalen langlich, stumpf, resp. 0,10 und 1,14 

cm. breit. Petalen linear, stumpf. Lippe aufrecht, in der Mitte 

abwiarts gebogen, langlich, der untere Teil breit rinnig, am 

Grunde mit 2 zahnfdrmigen Calli, hellgelb, der obere Teil an 

der Spitze kurz 2lappig und gekerbt, convex, am Rande sehr 

kurz gewimpert, rotbraun, im ganzen ausgespreizt + 0,30 cm. 

lang, 0,20 cm. breit. Saéule aufrecht, schlank, gebogen, am 

Grunde verbreitert, hellgrtin, 0,20 cm. lang. Anthera kurz 

eirundlich, hellgrtin. Pollinien 4, orangegelb. Rostellum und 

Narbe klein. Ovarium sehr klein, mit dem Stielchen + 0,70 cm. 

lang, hellgriin. Frucht langlich birnfoérmig, + 0,85 cm. lang; 

Stielchen + 0,60 cm. lang. 
Java: Vogelberg, Tjampea, am Tjiliwoeng bei Buitenzorg (Hater); Tjipakoe 

(Hauer); Garoet (ApDER); Palaboean Ratoe (KoorpERs); Pangentjongan (KoorDERs) ; 

Tengger, bei Poespo (Konus); Wilis, bei Ngebel (KoorpeERs); auch Sumatra; Borneo; 

Ambon. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—712; 904, 90—74—79. 
Diese Art ist auf den ersten Blick LZ. Jongipes Lndl. sehr &bnlich; sie un- 

terscheidet sich jedoch durch das an der Spitze 2lappige Labellum und die 

stumpfen Blatter. Ridley beschrieb diese Art als J. parviflora, welche jedoch wieder 

nicht tibereinstimmt mit Blume'’s Malazis parviflora und auch nicht mit L. condylo- 

bulbona Rehb. f. Blume selbst hat im Leidener Herbar diese Art mit seiner Malazis 

parviflora verwechselt. L. parviflora Lndl. ist jedoch sofort 2u erkennen an den 
breiteren, spitzen Blattern, dickeren Knollen, tiberhingenden Bliitenstanden. L. flac- 

cida Rehb. f. ist nichts anderes als ZL. parviflora Ludl. 

17. *Liparis parviflora Lndl. (non Ridl.) Gen. et Sp. Orch 31; 

Mig. Fl. Ind. Bat. Tf, 622. - ZL. flaccida Rehb. f. Linnaea, 

XLI, 44; Ridl. Journ. Linn. Soc. XXIT, 296. — Malaris parvi- 
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flora Bl. Bijdr. 292. — Leptorchis parviflora 0. K. Rev. Gen. 

Pl. Il, 671. — L. flaccida O. K. 1. c. 670. 

Trugknollen dicht beisammen, aus eiférmigem Grunde ver- 

langert, auf dem Querschnitt oval, fleischig, glinzend, hellgrtin, 

mehr oder weniger hell orangegelb gefirbt, + 10—15 cm. 

lang, am Grunde +3—4 em. breit, 2blittrig. Blatter linear 

lanzettlich, spitz, mit einem Spitzchen, am Grunde verschmiilert 

und rinnig, mit oben gefurchter, unten gekielter Mittelrippe, 

weich ledrig, glanzend, grtin, +28 cm. lang, 3—5 cm. breit. 

Bliitenstand am Grunde aufrecht, tberhangend, lang, locker, viel- 

blitig, +30—70 cm. lang, 2 em. breit, am Grunde mit einer 

zusammengefalteten, gekielten, spitzen, +3 —4 cm. langen Scheide. 

Pedunculus kurz, fast stielrund, hellertin, + 5—8 cm. lang, 

+ 0,30 cm. dick, mit einigen pfriemlichen Schaftblattern. Ra- 

chis langsrippig. Bracteen lanzettlich dreieckig, spitz, concav, 

blass grtin, £0,45 cm. lang. Bliten allseitswendig, oft mehr 

oder weniger quirlig, abstehend, klein, + 0,60 cm. breit. Se- 

palen und Petalen ziemlich stark zurtickgeschlagen, stumpf, 

convex, sehr blass gelbgrtinlich, oft etwas rétlich, durchschei- 

nend. Sepalen langlich, + 0,40 cm. lang, 0,15 cm. breit. Petalen 

linear, 0,40 cm. lang, 0,075 cm. breit. Lippe aufrecht, in der 

Mitte zurtickgebogen, langlich, blassrot, ausgespreizt + 0,40 em. 

lang, 0,20 cm. breit; der untere Teil breit, rinnig, am Grunde 

mit einem 2teiligen Callus; der obere Teil convex, mit einer 

Langsrinne, am Rande kurz gewimpert, an der Spitze mit 2 

dreieckigen, spitzen Zahnen. Saule aufrecht, schlank, gebogen, 

am Grunde etwas verdickt, + 0,23 cm. lang, griinlich weiss. 

Anthera breit eirundlich, mit einem Spitzchen, hellgrtin. Polli- 

nien 4, gelb. Rostellum 3eckig. Narbe klein, eirund. Ovarium 

aufwarts gebogen, +£0,15 cm. lang, hellgrtin; Stielchen ab- 

stehend, 0.70 cm. lang, blass griin. Frucht langlich birnférmig, 

+ 0,90 cm. lang, 0,40 cm. breit. 

Java: in Bantam (Rywot.); Salak (Bl.), am Tjiapoes (HaLLieR); Tjirandjang, bei 

Buitenzorg (Soegandiredja); Tjampea (Burck); Pangerango; Djampang tengah, bei 

Njalindoeng (J. J. 8.); Djolotigo, in Pekalongan (J. J. S.); Semarang; Pringombo 

(Koorpers); Gadoengan Pare, in Kediri (Koorprrs); auch Sumatra; Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—707—711, —736; 904, 90—82— 84. 
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Sect. IV Platystylis Bl. 

Blatter gegliedert. Bliiten allscitswendig. S&ule kurz, fleischig verbreitert. Epi- 

pbyten. 

18. *Liparis decurrens Ridl. Journ. Linn. Soc. XXII, 291. — 

Platystylis decurrens Undl. Gen. et Sp. Orch. 18. — dla 

decurrens Bl. Bijdr. 390, t. 54. — Leptorchis decurrens O. K. 

Rev. Gen. Pl. II, 671. 

Trugknollen dicht beisammen, rasig, langlich, stark zusammen- 

gedriickt, hellgrtin, + 1,20—1,90 cm. lang, 0,65—0,50 cm. breit, 

2blittrig. Blatter lanzettlich, spitz, mit einem Mucro, am Grunde 

stark verschmilert, mit oben gefurchtem, unten gekieltem Mittel- 

nety, fleischig, hellgrtin, +3,80—8 cm. lang, 1,20—1,50 cm. 

breit, mit sehr kurzer Scheide. Bltitenstand viel langer als die 

Blatter, tibergeneigt oder tiberhangend, sehr locker, + 10—20- 

blitig, +14—27 cm. lang. Pedunculus ebenso wie die Rachis 

dfltigelig, +4—5 cm. lang, mit einigen spitzen Schaftblattern. 

Rachis hin und her gebogen, weiss. Bracteen eirund, spitz, aussen 

stark gekielt, blass griin, + 0,30 cm. lang. Bliiten allseitswendig, 

blass griin, £0,50 cm. breit, 1,50 cm. lang. Sepalen stumpf, 

convex, mit zurtickgebogenen Randern, aussen stark gekielt, innen 

sehr kurz behaart; das unpaare aufrecht, eirund, etwas zugespitzt, 

+ 0,67 em. lang, 0,50 cm. breit; die paarigen abwirts gewandt, 

langlich, 0,75 cm. lang, 0,27 cm. breit. Petalen zurtickgeschlagen, 

schrig aufwirts gewandt, linear, spitz, flach, Inervig, 0,70 cm. 

lang, 0,06 cm. breit, vorn sehr kurz behaart. Lippe langlich, 

in +'/, vom Grunde abwirts gebogen und dort beiderseits 

mit einer starken, aufwairts gekehrten Querfalte, der untere 

Teil dick fleischig, mit einer runden, braun berandeten Aus- 

héhlung, glinzend, der vordere Teil convex, mit 2 Langsrippen, 

stumpf, zugespitzt, mit zurtickgebogener Spitze, ausgespreizt 

+ 0,50 cm. lang, 0,30 cm. breit. Saule stark vom Riicken zu- 

sammengedriickt, verbreitert, am Grunde viel breiter als das 

Ovarium, beiderseits mit einem abstehenden Zahn, auf dem 

Rticken mit einer Lingsrippe, unten mit 2 parallelen, stumpf 

dreieckigen Plattchen, + 0,83 cm. lang und breit. Anthera kurz 

eirundlich, hell gelbgrtin. Pollinien 4, schmal binférmig, hell- 
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gelb. Rostellum 3eckig. Narbe langlich. Ovarium + 0,15 cm. 

lang, enbenso wie das 0,75 cm. lange Stielchen 6rippig. 
Java: Salak, bei Tjigombong und am ‘Tjiapoes (J. J. S.); Hariang (v. Hass.): 

Telomojo (Koorpers); anch Sumatra? 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—899, —1099; 904, 90—85—87, —88? 

19. *Liparis hilobulata J. J. S. n. sp. 

Trugknollen dicht beisammen, linglich, zusammengedriickt, 

auf dem Querschnitt schmal rautenférmig, fleischig, hellgrtin, 

+ 1,50 cm. lang, 0,70 cm, breit, 2—3blattrig. Blatter linear 

lanzettlich, spitz, mit einem Mucro, am Grunde stielférmig 

verschmalert, mit oben gefurchtem, unten gekieltem Mittelnerv, 

weich, wellig, hellgrtin, + 5—-6,50 cm. lang, 1,10 cm. breit. 

Bltitenstand tibergebogen, linger als die Blatter, locker, viel- 

(4: 17-)bliitig. Pedunculus dtinn, schmal schwertformig, + 1,70 

cm. lang. Rachis hin und her gebogen, 4kantig, hellgrtin. Brac- 

teen langlich eirund, zugespitzt, bis + 0,55 cm. lang. Bltten 

allseitswendig, +0,35 cm. breit, 0,63 cm. lang. Sepalen laing- 

lich, stumpf, convex, mit aussen vorragender Mittelrippe, + 0,85 

em. lang, 0,20 cm. breit; das unpaare aufrecht, réhrig nach 

hinten aufgerollt, die paarigen abwarts gewandt. Petalen zu- 

riickgeschlagen, abwarts gewandt, linear, convex, + 0,30 cm. 

lang, 0,03 cm. breit. Lippe am Grunde abwarts gebogen und 

dort stark querfaltig, im Umriss eirund dreieckig, am Grunde 

mit einem halbmondformigen Callus, an der Spitze mit 2 einwarts 

gebogenen, stumpfen Zahnen und einem viel ktirzeren Zahn 
dazwischen, 0,30 cm. lang, 0,24 em. breit. Saule ziemlich kurz, 

vom Ricken zusammengedrtickt, breit, beiderseits der Narbe 

mit einem seitlich abstehenden, 3eckigen Zahn und innerhalb 

derselben mit einem viel kleineren, rechtwinkelig auf der Un- 

terseite stehenden Zahn, auf dem Rticken mit einer Langsrippe, 

0,15 cm. lang, 0,13 cm. breit. Anthera quer oval. Pollinien 4, 

gelb. Rostellum kurz, stumpf. Ovarium + Stielchen + 0,25c¢ m. 

lang. Frucht mit 8 breiten und 8 fadlichen Klappen aufspringend, 

welche an der Basis und an der Spitze verbunden bleiben. 
Java: Gede, bei Tjibodas (J. J. 8.) 

Diese Art steht LZ. aurita Ridl. von Timor nahe, welche sich unterscheidet durch 
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das an der Spitze breitere und in 3 gleiche Zihne geteilte Labellum. Auch die 

Sule scheint verschieden 2u sein. Das Material der Timorschen Art war jedoch 

ungeniigend, um festzustellen, ob die javanische Pflanze vielleicht eine Varietit von 

L. aurita sein kénnte. 

Sect. V Distichae Ridl. 

Blatter gegliedert. Bliitenstand 2zeilig, kammférmig. Epiphyten. 

20. *Liparis compressa Ludl. Gen. et Sp. Orch. 32; Mig. Fl. 

Ind. Bat. IIJ, 621; Ridl. Journ. Linn. Soc. XXII, 291; Hook. 

f. Fl. Br. Ind. V, 706. — Mulaxis compressa Bl. Bijdr. 390, t. 

54. — Leptorchis compressa O. K. Rev. Gen. Pl. I, 670. 

Rhizom lang, kriechend, verzweigt, nahezu stielrund, bis 

+ 0,65 cm. breit, hellgriin, glanzend, mit réhrigen, zugespitzten, 

gekielten Scheiden. Trugknollen + 5— 18 cm. auseinander, auf- 

recht, etwas schief eirund, stark zusammengedrtickt, auf dem 

Querschnitt elliptisch, scharfrandig, mit breiter Spitze, grtin, 

+ 2—3,50 cm. lang, 1,80 em. breit, lblattrig, am Grunde mit 

einigen grossen, scharf zusammengefalteten, zugespitzten, hell- 

ertinen, dachigen Scheiden. Blatt aufrecht, riementérmig, spitz, 

am Grunde zusammengefaltet, mit oben gefurchter, unten ge- 

kielter Mittelrippe, dtinn ledrig, glanzend grtin, + 34, cm. lang, 

3,40 cm. breit; Scheide scharf zusammengefaltet, nicht rdhrig, 

+5 cm. lang, ausgespreizt 2,50 cm. breit. Bltitenstand aufrecht 

oder umgebogen, etwas ktirzer als das Blatt, + 30 cm. lang, 

vielbliitig. Pedunculus zusammengedriickt, schwertférmig, grin, 

+ 26 cm. lang, am Grunde 0,13 cm. breit, an der Spitze ver- 

breitert bis £0,40 cm. Rachis zusammengedrickt, kurzgliedrig, 

mit den Bracteen kammférmig, +6 cm. lang, + 1,10 cm. breit. 

Bracteen 2zeilig, dachig, langlich, zusammengefaltet, scharf ge- 

kielt, spitz, hellgrtin, mehr oder weniger braun gefarbt, 0,80 

cm. lang. Bltiten glinzend braun, + 1,35 cm. breit, nach ein- 

ander bltihend. Sepalen und Petalen zurtickgeschlagen, convex. 

Sepalen lanzettlich, mit aussen vorragender Mittelrippe, + 1,20 

cm. lang, 0,30 und 0,40 cm. breit. Petalen linear, + 1,10 cm. 

lang, 0,06 cm. breit. Lippe gross, mit kurzem, breitem, rinnigem, 

+ 0,25 cm. langem Nagel und abwiirts gebogener, rundlicher, 

ziemlich flacher, in der Mitte mit einer Liingsrinne versehener, 
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vielnerviger, +1,20 cm. langer, 1,35 em. breiter Platte, am 

Grunde mit einem ausgerandeten, kleinen Callus, vorn am 

Rande fein gekerbt, an der Spitze mit einem etwas grésseren 

Zihnchen. Saule gebogen, ziemlich kurz, 8rippig, mit sehr 

breitem Grunde, beiderseits der Narbe mit einem 3seckigen 

Zahn, glanzend, blass gelbgrtin, + 0,45 cm. lang, am Grunde 

0,35 cm. breit. Anthera gewdlbt, mit breiter, stumpfer Spitze, 

braun. Pollinien 4, 3eckig, hellgelb. Rostellum breit. Narbe 

rundlich. Ovarium + Stielchen + 1,50 em. lang, 3kantig, mit 1 

abgerundeten und 2 spitzen Ecken. 
Java: Leuwiboenger (v. Hass.); Hariang (v. Hass.); Tjimancewel (v. Hass.); 

Wasserfall Satah (v. Hass.); Salak; Tjikoneng (J. J. S.); Gede, bei Tjibodas und 

Tjibeureum; Pantjoer (KoorpERs); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—606—614; 904, 90—89—95. 

21. *Liparis disticha Lndl. Bot. Reg. sub. t. 882; A. Rich. 

Orch. Maur., 54; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 623; Boj. Hort. Maur. 

321; Decne, Ann. N. Il. Mus. III, 366; Ridl. Journ. Linn. Soe. 

XXII, 292; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 706. — Z. gregaria Indl. 

Gen. et Sp. Orch. 33; Moore, Bak. Fl. Maur. 342; Thw. Enum. 

Pl. Ceyl. 296. -— Mualaxis disticha Thou., Orch. ll. Afr. t. 89. — 

Stelis micrantha Sieb. Herb. Maur. I, n. 168. — Leptorchis disticha 

O. Kk. Rev. Gen. Pl. I, 671. 

Rhizom kriechend, stielrund, + 0,15 cm. dick. Trugknollen 

+ 1,50—2,50 cm. auseinander, klein, stark zusammengedrickt, 

schief eirundlich, lgliedrig, spater fein runzelig, blass gelbgriin, 

+£1,20 cm lang, 0,95 cm. breit, lblattrig. Blatt aufrecht, linear, 

mit einem Spitzchen, ledrig, glinzend, + 20 cm. lang, 0,80 cm. 

breit, mit oben gefurchter, unten gekielter Mittelrippe; Scheide 

zusammengefaltet, +: 1,40 cm. lang, blass gelbgrtin mit dunklen 

Punkten. Bliitenstand aufrecht, der blitentragende Teil etwas 

nickend, vielbliitig, + 18 cm. lang. Pedunculus zusammenge- 

driickt, 2fliigelig, schwertférmig, glinzend, griin und braungelb 

gefirbt, +14 cm. lang, 0,15 cm. breit. Rachis zusammenge- 

driickt, kammférmig, kurzgliedrig, vielbliitig, mit den Bracteen 

+0,60 cm. breit. Bracteen 2zeilig, langlich, scharf zusammen- 

gefaltet, mit der Rachis spitze Winkel bildend, spitz, + 0,55 cm. 
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lang, gekielt. Bltiten nach einander blihend, klein, braun. Se- 

palen zurtickgeschlagen, langlich, ziemlich spitz, etwas convex; 

das unpaare + 0,60 cm. lang, 0,25 cm. breit; die paarigen schief 

eirund, aussen etwas gekielt, +. 0,60 cm. lang, 0,35 cm. breit. 

Petalen aufrecht, lanzettlich, etwas spatelig, +0,55 cm. lang, 

0,15 cm. breit. Lippe klein, 4lappig, convex, besonders die Lapp- 

chen stark aufgetrieben, die beiden Lappchen an der Spitze 

kleiner als die beiden anderen und mit einem kleinen, d3eckigen, 

zurtickgebogenen Spitzchen dazwischen, am Grunde mit 2 con- 

vexen, an der Aussenseite concaven Calli, rotbraun, + 0,35 

cm. lang, am Grunde in der natiirlichen Lage ebenso breit. 

Saiule stark vom Rticken zusammengedriickt, eirund deltoidisch, 

auf dem Riicken mit einer Langsrippe, an der Unterseite, bei- 

derseits der Narbe, mit 2 parallelen, vertikalen, 3eckigen Platt- 

chen, hellgriin, am Grunde braun, + 0,30 cm. lang, 0,27 cm. 

breit. Anthera rundlich, blass griin. Pollinien 4, 8eckig. Narbe 

4kantig, mit erhabenem Unterrande. Ovarium + Stielchen + 1,10 

cm. lang, hellbraun. 

Java: Wasserfall Satah (v. Hass,); Pondok tengah; auch Sumatra; Borneo; Soem- 

bawa (?); Timor; Malacca; Philippinen; Ceylon; Tenasserim; Mauritius; Bourbon. 

Herb. Lugd. Bat. n. 9038, 16—623, —624?, —625—629, —640, —900; 

904, 44—180; 904, 90—96—98. ; 

22. *Liparis mucronata Lndl. Gen. et Sp. Orch. 32. — L. diver- 

gens J. J. S. Ic. bog. U, t. CLIX BE. — dulaxis mucronata Bl. 

Bydr. 391. 

Rhizom kriechend, etwas zusammengedrickt. Trugknollen 

ziemlich klein, stark zusammengedriickt, lgliedrig, hellgrin, 

+1,80 cm. lang und breit, lblaittrig. Baltt aufrecht, linear 

lanzettlich, spitz, mit einem Mucro, am Grunde zusammenge- 

faltet, mit oben gefurchter, unten scharf gekielter Mittelrippe, 

hellgriin, + 26 cm. lang, 3,10 cm. breit; Scheide zusammenge- 

faltet, scharf gekielt, 1,40 cm. lang. Bltitenstand etwas kiirzer 

als das Blatt. Pedunculus stark zusammengedrtckt, 2fliigelig, 

schwertformig, hellgrtin, braun tiberlaufen, + 21 em. lang, 0,175 

cm. breit, an der Spitze verbreitert bis 0,35 cm. Rachis zusam- 

mengedrtiekt, mit den Bracteen kammférmig, kurzgliedrig, viel- 
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blutig, +3 cm. lang. Bracteen 2zeilig, dachig, zusammengefaltet, 

scharf gekielt, spitz, helleriin, mehr oder weniger braun tiber- 

laufen, + 0,60 cm. lang. Bliiten nach einander bliihend, klein, 

blass gelblich grin. Sepalen zurtickgeschlagen, linglich, mit 

einem Spitzchen, stark convex, mit aussen vorragender Mittel- 

rippe, + 0,50 cm. lang, 0,20 cm. breit. Petalen zurtickgeschlagen, 

linear, sehr spitz, stark convex, 0,43 cm. lang, 0,05 cm. breit. 

Lippe zurtickgeschlagen, langlich viereckig, an der Spitze mit 

2 auseinander weichenden, 3eckigen, stumpfen Lippchen, mit 

einem dreieckigen Zahn im Sinus, convex, am Grunde beider- 

seits mit einer nach oben vorragenden Querfalte, 0,40 cm. lang, 

an der Spitze 0,40 cm. breit, am Grunde mit einem der Sdule 

angedrtickten, platt becherformigen, breit gestielten Callus. Saule 

wenig gebogen, ziemlich platt, auf der Rtickenseite mit 4 Langs- 

furchen, beiderseits der Narbe mit einem 8eckigen Zahn, griin- 

lich gelb, 0,25 cm. lang, 0,13 cm. breit; Clinandrium gezahnelt. 

Anthera klein, bleibend. Pollinien 4, langlich, hellgelb. Rostellum 

breit. Narbe quer langlich. Ovarium + Stielchen 0,45 cm. lang, 

das erstere hellgriin, das letztere blass braungelblich. 
Java: in Bantam und Buitenzorg(BI.); Hariang (v. Hass.); bei Soekaboemi (J. J. 8.); 

auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. u. 903, 16—622. 

Ich glaube, dass die hier beschriebene Pflanze Blume’s Malazis mucronata ist. 

Blume’s Angabe »flores flavo-virentes” passt hierzu und nicht zu L. disiicha Lndl. 

(javanischen Exemplaren), wo die Bliiten rotbraun sind. Auch die im Leidener Herbar 

n. 903, 16—622 von Blume Malaxis mucronata etiquettirte Pflanze ist grésser und 

hat breitere Blatter als Z. disticha Ludl. Leider fehlen hier die Bltiten, so dass die 

Sache nicht mit vollkommener Sicherheit zu entscheiden ist. 

Il. B. 20. Porystacuyinar. 

Sepalen und Petalen frei; die paarigen Sepalen meistens viel 

breiter, am Saéulenfuss herablaufend. Lippe gespornt oder nicht 

gespornt. Séule kurz oder verlingert, selten fusslos. Anthera 

tibergeneigt; 2 gefurchte oder 4 getrennte Pollinien, wachsartig, 

einem kurzen, vom Rostellum sich ablésenden Stipes ange- 

heftet. 

Epiphyten oder Erdpflanzen mit schlanken oder gleichmassig 

verdickten Stengeln, selten mit Igliedrigen Luftknollen, dupli- 
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cativen, meistens gegliederten Blattern und terminalen, traubigen 

oder rispigen Bliitenstanden kleiner oder grosser Bliten. 

1. Polystachya Lndl. 

Unpaares Sepalum und Petalen ziemlich gleich. Paarige Se- 

palen breiter,am Saulenfuss herablaufend und damit kinnbildend. 

Lippe meistens aufwirts gewandt, dlappig. Saule kurz, breit. 

Anthera tibergeneigt. Pollinien 2, gefurcht, oder 4, paarweise 

verbunden ; Stipes kurz oder fehlend. 

Epiphyten mit kurzen oder langlichen Trugknollen, wenigen 

gegliederten, duplicativen, ledrigen Blaittern und terminalen, 

traubigen oder rispigen Bltitenstaénden kleiner oder ziemlich 

kleiner Bliiten. 

1. *Polystachya flavescens J. J. S. — P. Zollingeri Rehb. f. 

Bonpl. 1857, 39. — Onychium jlavescens Bl. Bijdr. 825. — Den- 

drobium flavescens Lndl. Gen. et Sp. Orch. 85. — Dendrorchis 

Zollingeri O. K. Rev. Gen. Pl. II, 659. — Callista flavescens 

O. K. lic. 654. 

Trugknollen dicht beisammen, linglich eiférmig, zuasammenge- 

driickt, auf dem Querschnitt oval, + 6gliedrig, spitz, griin, + 6 

cm. lang, 2 cm. breit, + 4blattrig. Blatter gegliedert, schmal 

lanzettlich, spitz, am Grunde verschmilert und zusammenge- 

faltet, mit oben gefurchter, unten scharf gekielter Mittelrippe, 

grtin, + 25 em. lang, 4,50 cm. breit; Scheiden réhrig, bis + 4,50 

cm. lang. Bltitenstand terminal, aufrecht, verzweigt, locker, 

vielblutig, + 40 cm. lang. Pedunculus zusammengedriickt, scharf- 

kantig, +16 cm. lang, 0,40 cm. breit, mit wenigen anliegenden, 

rohrigen, spitzen, diinnen, bis +8 cm. langen Scheiden. Aste 

schrig aufrecht, + 5—Tcm. lang, vielbliitig, abstehend behaart. 

Rachis kantig. Bracteen aus breitem, concavem Grund fein zu- 

gespitzt, hellgriin, schrag abstehend, bis + 0,45 em. lang. Bliiten 

nicht umgekehrt, blass gelbgrtin, + 1 cm. breit. Unpaares Sepa- 

lum eirund, spitz, + 0,40 cm. lang. Paarige Sepalen am Siulen- 

fuss herablaufend, kinnbildend, dreieckig, spitz. Petalen fast 

linear, etwas gebogen, stumpf, kurz zugespitzt, 0,35 cm. lang. 
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Lippe dem Stulenfuss angeheftet, 3lappig, innen mit einer 

Lingsrippe, mehlig, blass gelb; Seitenlappen klein, dreieckig; 

Mittellappen grésser, breit, mit zurtickgebogener Spitze, + 0,20 

lang, 0,80 cm. breit, kurz und dicht behaart, am Rande etwas 

wellig und gekerbt. Saule kurz, breit, blass griinlich, 0,20 cm. 

lang. Connectiv der Anthera aufgetrieben. Pollinien 4, paarweise 

verbunden, auf einem kurzen Stielchen. Rostellum sehr klein. 

Saulenfuss gerade, mit dem Ovarium und der Siule stumpfe 

Winkel bildend, 0,35 cm. lang. Ovarium + Stielchen 0,75 cm. 

lang. Frucht abstehend, cylindrisch, + 1,20 cm. lang, 0,35 cm. 

dick, sehr kurz gestielt. 
Java: Buitenzorg (J. J.8.); Salak; Trogong; Tjikoja (Zott.); Tjihanjawar (v. Hass.); 

Seriboe (v, Hass.); Djampang tengah (J. J. S.); auch Bangka; Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1461—1462; 904, 90—14—17. 
Ks ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Art mit P. luteola Hook. zu vereinigen ist. 

II. B. 21. Gromermar. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich oder die letzteren 

schmiler. Lippe unbeweglich, verschieden gestaltet, oft mit con- 

cavem oder sackformigem Grunde oder genagelt, ungeteilt oder 

mehr oder weniger dreilappig. Sdule kurz oder ziemlich kurz, 

bisweilen tief geteilt, mit einem langen oder kaum angedeuteten 

Fuss. Anthera tibergeneigt. Pollinien 4 oder 8, wachsartig, ohne 

oder mit schwach entwickelter Caudicula, ohne Stielchen. 

Epiphyten mit 1- oder mehrgliedrigen, 1- oder mehrblattri- 

gen, meistens diinnen Stengeln, gegliederten meistens schmalen, 

bisweilen stielrunden, duplicativen Blattern und terminalen, 

meistens kurzen und képfchen- oder btischelahnlichen Bltiten- 

standen meistens kleiner oder ziemlich kleiner Bltiten. 

1. Stengel mehrgliedrig; Lippe am Grunde sackartig. . 2 

Stengel lgliedrig (Rhizom bisweilen sehr lang); Lippe ge- 

nagelt . Yat Seo ya Ga Bee. Bi oy, Oe OO 

9. Pollinien 8 2 2 2 « 2 « & «© &. JL. Agrosiophyliom Bi, 

Pollimien 4. «2 4s «2 © & « » « 2. Glomera Bl, 

8. Pollinien 8. . . . . . . . . . «8. Ceratostylis BI. 

Pollinien 4... ... . . . . 4 Sarcostoma BL 
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1. Agrostophyllum Bl. 

Sepalen ziemlich gleich, abstehend. Petalen schmaler. Lippe 

unbeweglich, der sackartige, der Sdule angedriickte Grund durch 

eine Querwucherung von der Platte abgetrennt, einfach oder 

dlappig. Saule kurz oder ziemlich lang, oft mit Fortsétzen und mit 

sehr schwach entwickeltem Fuss. Anthera kurz, stumpf, 2facherig. 

Pollinien 8, keulig, der Klebmasse unmittelbar ansitzend. 

Epiphyten mit verlangerten, wenig- oder vielgliedrigen, wenig- 

oder vielblattrigen, oft zusammengedrtickten Stengeln, 2zeiligen, 

schmalen, dtinn ledrigen Blattern und 1- oder wenigblttigen, 

zu dichten, terminalen Képfchen vereinigten Bliitenstanden. 

1. Blatter rechtwinkelig abstehend, kurz oder ziemlich kurz. 2 

Blatter nicht rechtwinkelig abstehend, lang . . . . 3 

2. Blattscheiden mit 2 pfriemlichen Fortsitzen; Rostellum 

cy ane ~« « dL A. collosum J. J. 8: 

Blattscheiden ohne Fortsaitze; Rostellum 2zahnig 

2. A. Hasselt J. J. 8. 

3. Bltittenstinde aus zahlreichen 1—2bhitigen Ahrchen zu- 

sammengesetzt; Lippe unten sehr stark eingeschniirt 

3. A. javanicum BI. 

Ahrchen 3—6blitig; Lippe unten wenig eingeschniirt. 4 

4. Lippenplatte von der Saéule abstehend, ziemlich flach 

4. A. longifolium Rchb. f. 

Lippenplatte stark concav, die Séule halbumfassend 

5. A. cyathiforme J. J. 8. 

1. *Agrostophyllum callosum J. J.S.— A. bicuspidatum J. J.S. 

Tc. bog. II, sub. t. CX A. — Appendicula callosa Bl. Bijdr. 303; 

Lndl. Gen. et Sp. Orch. 240; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 704; Griff. 

Cale. Journ. Nat. Hist. V, 362; Rchb. f. Ot. Bot. Hamb. 1878, 
45; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 83; Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. 

XXXII, 388. — A. stipulata Griff. Not. III, 358; Ic. Pl. Asiat., 

t. 335, f. 2. — Podochilus callosus Schl. Mém. Herb. Boiss. 

1900, n. 21, 62. 

Rhizom kurz, stark verzweigt. Stengel zahlreich, dicht bei- 

sammen, nicht oder etwas verzweigt, herabhingend, auf dem 
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Querschnitt elliptisch, vielblittrig, + 50 cm. lang, 0.25 cm. 

breit; die Internodien 0,30—0,35 cm. lang. Blatter am Grunde 

gedreht, rechtwinkelig abstehend, linglich, mit fast parallelen 

Randern, gegen die Spitze etwas verschmilert, stumpf, ziemlich 

tief und etwas ungleich 2lappig, mit einem viel ktirzeren Spitchen 

zwischen den Lappchen,am Grunde breit und plotzlich zusammen- 

gezogen, mit oben fein gefurchtem, unten etwas vorragendem Mit- 

telnerv, flach, dtinn ledrig, griin, + 1,30 cm. lang, 0,58 cm. breit; 

Scheiden linger als die Internodien, réhrig, dachig, das obere 

‘ls vorn gespalten, am Rande beiderseits mit einem + 0,20 cm. 

langen, etwas sicheligen, pfriemlichen Fortsatz. Blitenképfchen 

terminal, selten lateral, kurz, +1 em. breit, von trockenen, 

+1 em. langen Bracteen umgeben. Ahrchen ziemlich wenige, 

kurz, Iblitig. Bliten blass strohgelb, + 0,70 cm. breit. Un- 

paares Sepalum langlich, spitz, sehr concav, 0,46 cm. lang, 

0,20 cm. breit. Paarige Sepalen abstehend, am sehr kurzen 

Sdulenfuss herablaufend, den Lippengrund umfassend, ein nach 

hinten gekehrtes, stumpfes Mentum bildend, schief dreieckig, 

spitz, mit aussen vorragendem Mittelnerv, 0,40 cm. lang. Pe- 

talen abstehend, fast linear, stumpf, gegen die Spitze verschmaé- 

lert, convex, 0,85 cm. lang, 0,07 cm. breit. Lippe unbeweglich, 

dlappig, am Grunde mit einem nach hinten gekehrten, sack- 

artigen, stumpfen, + 0,15 cm langen Sporn; Seitenlappen auf- 

recht, 3eckig, stumpf, weiss, dunkel violettrot berandet; Mittel- 

lappen vorgestreckt, eirund bis 5eckig, stumpf, convex, mit 

einer Langsrinne, 0,50 cm. lang und breit, weiss, am Grunde 

gelb und mehr oder weniger rotviolett gefairbt, am Grunde zwi- 

schen den Seitenlappen mit einem den Seitenlappen parallel 

vorragenden, gleichlangen und sie verbindenden, mehr oder 

weniger kahnférmigen Teil. Saule kurz, an der Spitze etwas 

verdickt, weiss, 0,25 cm. lang, mit stumpfen, concaven Ohrchen. 

Anthera kappig, kurz eirund. Pollinien 8, keulig, gelblich weiss, 

der langlichen, an der Oberseite des Rostellum befindlichen 

und an ihrer Oberseite klebrigen Klebmasse unmittelbar auf- 

sitzend. Rostellum lang vorragend, linear zungig, ungeteilt, 

stumpf, + 0,10 cm. lang. Narbe unterhalb des Rostellum, vio- 
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lettrot berandet. Stulenfuss sehr kurz. Ovarium +0,55 cm. 

lang, nicht gedreht, hellgritin. 
Java: Bantam (BI.); Buitenzorg (Bl.); Salak am Tjiapoes (BI., J. J. 5.); am 

Wasserfall Satah und Sading (v. Hass.); Tjibanjawar (v. Hass.); Gede (Juneu.); bei 

Sitoegoenoeng (J. J. 8.); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.); Djampang 

wetan, Takoka (Koorpgrs); Groeda (J. J. 8.); Oengaran (Juneu.); auch Sumatra; 

Borneo; Celebes; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322--234, —243—244, —1284—1286; 903, 

16 —2520—2521; 903, 8308—94—100; 903, 320—1—4, 

2. *Agrostophyllum Hasseltii J. J. S. le. bog. II, sub t. CX A. — 

Appendicula Hasseltii Bl. Bijdr. 304; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

230; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 704. — A. graminifolia T. et B. 

Tijdschr. Ned. Ind. XXIV, 322. — A. elongata Ridl. Trans. Linn. 

Soc. Ser. 2 (Bot.) III, 3875. — Podochilus Hasseltii Schl. Mém. 

Herb. Boiss. 1900, n. 21, 61. 

Rhizom verlangert, kriechend, kraftig, verzweigt. Stengel sehr 

zahlreich, hangend, verlangert, auf dem Querschnitt elliptisch, 

vielblittrig, mehr als 1 m. lang, 0,30 cm. breit; die Internodien 

0,50—0,60 cm. lang. Blatter rechtwinkelig abstehend, am 

Grunde gedreht, linglich bis breit linear mit nahezu parallelen 

Randern, etwas ungleich 2lappig, mit einem sehr kleinen Spitz- 

chen im Sinus, am Grunde plétzlich zusammengezogen in einen 

sehr kurzen Stiel, mit oben fein gefurchtem, unten etwas vor- 

ragendem Mittelnerv, + 2—3 cm. lang, 0,70—1] cm. breit; 

Scheiden réhrig, viel linger als die Internodien, vorn an der 

Spitze ausgerandet, ohne Anhangsel. Bliitenképfchen terminal, bis- 

weilen lateral, kurz, ziemlich wenigblttig, von trocknen, 1—1,20 

em. langen Bracteen umgeben; Ahrchen meistens Ibhitig. Brac- 

teen gross, langlich, concav, transparent. Bltiten blass stroh- 

gelblich, + 0,70 cm. breit. Unpaares Sepalum eirund, etwas 

zugespitat, stark concav, 0,35 cm. lang, 0,23 em. breit. Paarige 

Sepalen abstehend, am sehr kurzen Saulenfuss herablaufend, 

den Lippengrund locker umfassend, sehr schief eirund dreieckig, 

spitz, am Grunde concay, mit zurtickgebogener Spitze, mit 

aussen vorragendem Mittelnerv, 0,45 cm. lang, 0,35 em. breit, 

aussen mit schwarzen Schitippchen. Petalen fast linear, abste- 

hend, gegen die Spitze verschmiilert, spitz, convex, nahezu weiss, 
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0,35 cm. lang, 0,075 cm. breit. Lippe unbeweglich, 3dlappig, 

unten mit einer Liingsfurche, am Grunde mit einem, wohl durch 

Verwachsung des Lippengrundes mit dem Saulenfuss entstan- 

denen, fast kugeligen, sackartigen Sporn; Seitenlappen aufrecht, 

ktirzer als die Saiule, abgerundet, convex, durch einen kurzen, 

breiten, hellgelben, mit 2 roten Lingsstreifchen gezeichneten 

Callus verbunden; Mittellappen abstehend, kurz verkehrt eirund, 

mit einer Lingsrinne, + 0,20 cm. lang, 0,25 em. breit. Saule 

kurz, gerade, weiss, mit ziemlich grossen, etwas 2lappigen, 

dunkelroten Ohrchen. Anthera breiter als lang, etwas herzf6r- 

mig. Pollinien 8, keulig, blass gelblich, der kleinen Klebmasse 

unmittelbar aufsitzend. Rostellum ziemlich gross, 3eckig, spitz, 

kurz 2zihnig. Narbe rundlich, rot berandet. Saulenfuss sehr 

schwach entwickelt. Ovarium blass griin, mit zerstreuten, dunklen 

Schiippchen, + 0,60 cm. lang. Frucht langlich, 6rippig, sitzend, 

+ 0,80 cm. lang. 
Java: in Bantam und Buitenzorg (Bl.); Salak, am Tjiapoes (HALLER); auch 

Sumatra; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1255, 903, 16—2536; 903, 320—5—7. 

3. *Agrostophyllum javanicum Bl. Bijdr., 369, f. 53; Lndl. Gen. 

et Sp. Orch. 248; Miq. Fl. Ind. Bat. UI, 706. 

Stengel dicht beisammen, zahlreich, unverzweigt, tiberhingend, 

auf dem Querschnitt elliptisch, gegen die Spitze dicker werdend, 

ertin, + 75 cm. lang, am Grunde + 0,30 cm., an der Spitze 

+ 0,90 em. breit, vielblattrig; die Internodien 2,50—3 cm. lang. 

Blatter dem Stengel fast parallel, linear, gegen die Spitze ver- 

schmalert, 2zahnig, mit einem Spitzchen im Sinus, mit oben 

gefurchtem, unten gekieltem Mittelnerv, grin, dtinn ledrig, 

+ 13,50 cm. lang, 1,10 cm. breit; Scheiden linger als die Inter- 

nodien, réhrig, hellgriin, 4—5 em. lang. Bhitenképfchen terminal, 

gewolbt, dicht, vielbliitig, von grossen, trocknen Bracteen um- 

geben, + 3— 3,50 cm. breit. Ahrchen zahlreich, kurz, 1-—2bliitig. 

Pedunculus + 0,70 cm. lang, dtinn, mit réhrigen, tutenformigen, 

stumpfen Schaftblattern. Bracteen ziemlich gross, langlich, ziem- 

lich stumpf, concav, weiss, + 0,80 cm. lang. Bliiten klein, gelb- 

lich weiss. Sepalen eirund, spitz, am Grunde ausgesackt concay, 
Flora von Buitenzorg, V1 19 
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0,40 cm. lang, 0,25 cm. breit; die paarigen etwas schief den 

Lippengrund umfassend, aussen gekielt. Petalen ziemlich linear, 

spitz, 0,40 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe unbeweglich, schwach 

dreilappig, in der Mitte sehr stark eingeschntrt; der untere 

Teil kurz und breit sackig, stumpf, der Saule angedriickt, die 

schmale aber starke, die Platte und den Sack trennende Querfalte 

innen mit einem den Eingang zum Sack véllig abschliessenden, 

der Siule angedriickten Querplattchen; Platte stark sackig con- 

cav, vorn schwach dlappig, die Lappen stumpf, klein wellig 

und etwas gekerbt, weiss. Siule schwach gebogen, ziemlich 

lang, unten concav, beiderseits mit einem schmalen, stumpf- 

eckigen Fltigelchen, + 0,40 cm. lang. Anthera kappig, mit einem 

kurzen Schnadbelchen. Pollinien 8, keulig, zusammengedriickt, 

hellgelb. Rostellum concay, kurz 2zihnig. Narbe mit stark er- 

habenem, dem Rostellum parallelem Unterrande. Ovarium 3kan- 

tig, weiss, 0,90 cm. lang. Frucht sitzend, + 0,75 cm. lang. 

Java: Bantam und Buitenzorg (BI.); Salak (v. Hass.); Gede, bei Tjibodas (Hat- 

wer, J. J. S.); Tjibeureum; Tjimaloha, bei Garoet (Koorpers). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—107—110; 903, 320—8—9. 

4, *Agrostopbyllum longifolium Rehb. f. Bonpl. V, 41. —- uA. 

majus Hook. f. Ic. Pl. t. 2096; Fl. Br. Ind. V, 824. — Appen- 

dicula longifolia Bl. Bidr. 304: Lndl. Gen. et Sp. Orch. 240; 

Mig. Fl. Ind. Bat. III, 704. 

Stengel dicht beisammen, kriftig, stark zusammengedriickt, 

grin, vielblattrig, bis +80 cm. lang, 1,60 cm. breit, meistens 

kleiner, die Internodien + 3,50—4 cm. lang. Blatter mit dem 

Stengel spitze Winkel bildend, am Grunde gedreht, riemenformig, 

stumpf, mit etwas zurickgebogenem Rande und oben gefurchtem, 

unten vorragendem Mittelnerv, ledvig, griin, bis + 30 em. lang, 

3,50 cm. breit, meistens kleiner; Scheiden viel linger als die Inter- 

nodien, am Grunde rohvig, stark zusammengedrickt, der obere Teil 

zusammengefaltet, dachig. Bltitenképfchen nickend, gewolbt, sehr 

vielblitig, dicht, von trocknen Bracteen umgeben, + 3,50 cm. breit. 

Abrchen zahlreich, + 1,20 cm. lang, 4—6bliitig, allseitswendig. 

Bracteen gross, dachig, breit linglich, stumpf, hiutig, concav. Bhi- 

ten + 0,95 cm. breit, gelblich weiss, spiter mehr gelb. Unpaares 
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Sepalum der Saule parallel, langlich eirund, spitz, in ein Spitz- 

chen zugespitzt, concay, + 0,57 cm. lang, 0,27 em. breit. Paarige 

Sepalen abstehend, langlich eirund, in ein langes Spitzchen 

zugespitzt, aussen gekielt, + 0,60 cm. lang, 0,30 cm. breit. Pe- 

talen abstehend, linear lanzettlich, gegen die Spitze verschmilert, 

spitz, convex, 0,45 cm. lang, 0,15 cm. breit. Lippe unbeweglich, 

nach vorn gekehrt, 3lappig, +0,47 cm. lang, am Grunde kurz 

sackig concav, der Saule angedriickt; Seitenlappen aufrecht, kurz, 

der Saule angedriickt, mit abgestutzter, dunkelrot berandeter 

Spitze, innen durch ein den concaven Grund abschliessendes 

Querplattchen verbunden; Mittellappen eirund dreieckig, zuge- 

spitzt, concav, innen mit 2 convexen Verdickungen, + 0,30 cm. 

lang, 0,40 cm. breit. Saule schlank, schwach gebogen, am Grunde 

unten polsterig verdickt, in der Mitte dunkelrot berandet, an 

der Spitze fein gekerbt, + 0,50 cm. lang. Anthera kappig, 

etwas zugespitzt. Pollinien 8, keulig, hellgelb. Rostellum kurz, 

2zihnig. Narbe fast linear, mit stark erhabenem, dunkelrot 

berandetem Unterrand. Siulenfuss kaum angedeutet. Ovarium 

weiss, 0,80 cm. lang. Frucht sitzend, dreikantig. 
Java: Buitenzorg (J. J. S.); Kota Batoe; Kampoeng Tjibeureum (Hatuier); Salak 

(BL, v. Hass.), am Tjiapoes (J. J. 8.); Tjibanjawar; Boeboet; Hariang (v. Hass.); 

Tjikoneng (J. J. S.); Gede (Juneu.), bei Salabintana (J. J.8.), bei Tjibodas (HaireR) ; 
Pangerango (BI.); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); Slamat; Djolotigo, 

in Pekalongan (J. J. 5.); auch Sumatra; Borneo; Celebes(?); Ambou; Perak. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—112—113, —248—255; 903, 320—10—18. 

5. *Agrostophyllum cyathiforme J. J. S. n. sp. 

Stengel dicht beisammen, tiberhangend, zahlreich, starr, auf 

dem Querschnitt elliptisch, vielblattrig, + 50cm. lang, 0,50 cm. 

breit, an der Spitze verbreitert bis 0,80 cm., die Internodien 

+ 2—2,50 cm. lang. Blatter mit dem Stengel spitze Winkel 

bildend, etwas gedreht, riemenférmig, gegen die Spitze ver- 

schmalert, ziemlich tief und stumpf 2lappig, mit einem viel 

ktirzeren Spitzchen im Sinus, der Mittelnerv oben gefurcht, 

unten etwas vorragend, glinzend dunkelgriin, ledrig, + 13,50 

em. lang, 1,70 cm. breit; Scheiden viel langer als die Interno- 

dien, réhrig, vorn nach oben aufreissend, auf dem Querschnitt 

elliptisch. Bliitenkopfchen terminal, nickend, halbkugelig, dicht 
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und vielbltitig, + 2,30 em. hoch, 3,80 cm. breit. Ahrehen + 3- 

blitig, + 1,90 cm. lang, mit dicht beisammen stehenden, dachi- 

gen, langlichen Schaftblittern. Bracteen gross, langlich, concav, 

hautig, blass, das Ovarium umfassend, +1 cm. lang, 0,60 cm. 

breit. Bltiten klein, weiss, dicht gedrangt. Unpaares Sepalum 

eirund, stumpf, aussen an der Spitze mit einem kurzen, stumpfen 

Spitzchen, convex, am Grunde concav, 0,45 cm. lang, 0,27 cm. 

breit. Paarige Sepalen den Lippengrund umfassend, langlich 

eirund dreieckig, spitz, concav, am Grunde ausgesackt, aussen 

gekielt, 0,50 cm. lang, 0,25 cm. breit. Petalen schrag aufrecht, 

lanzettlich, unterhalb der Spitze etwas eingeschnirt, stumpf, 

convex, 0,40 cm. lang, 0,15 cm. breit. Lippe unbeweglich, unge- 

teilt, mit kurz sackigem, der Saéule angedriicktem, blass gelbem, 

aassen durch eine Kinschntirung, innen durch ein Querplattchen 

von der Platte getrenntem, innen lingsrippigem Grunde; Platte 

stark concay, die Saéule halb umfassend und mit derselben 

becherférmig, ausgespreizt rundlich, an der Spitze mit einem 

kleinen, abgerundeten Lappchen,im ganzen ausgespreizt + 0,45 

em. lang, 0,50 cm. breit. Saule ziemlich kurz, am Grunde ein- 

geschniirt, die untere Halfte unten polsterig verdickt, hellgelb, 

+ 0,30 cm. lang, mit stumpfen Orchen. Anthera breit kappig, hell- 

‘gelb. Pollinien 8, birnférmig, weiss, auf einer kleinen, langlicheu, 

braunen Klebmasse. Rostellum breit ausgerandet. Narbe klein, 

quer halbmondférmig. Ovarium sitzend, tief 6furchig, weiss. 
Java: Gede, zwischen Salabintana und Tjibenreum (J. J. 8.) 

2. Glomera Bl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich; die paarigen Sepalen 

kinnbildend, den Lippengrund umfassend. Lippe dem Saulengrund 

etwas angewachsen, am Grunde kurz und breit sackig, mit ab- 

stehender, ungeteilter, vom Sporn durch eine Querwucherung 

getrennter Platte. Saiule kurz, dick, mit schwachem Fuss. Authera 

tibergeneigt, 2facherig, die Facher unvollkommen geteilt. Polli- 

nien 4, verkehrt eirund, der Klebmasse unmittelbar aufsitzend. 

Rostellum breit, ausgerandet. Narbe gross mit vorragendem 

Rande. 
- 
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Epiphyten mit schlanken, vielblittrigen Stengeln, schmalen, 

duplicativen, gegliederten Blittern und ziemlich kleinen, zu 

einfachen, terminalen Képfchen vereinigten Bliiten. 

1. *Glomera erythrosma Bl. Bijdr. 372, f. 68; Lndl. Gen. et 

Sp. Orch. 253; Hassk. Cat. Bog. 46; Fl. Bot. Zeit. 1842, Beibl. 

Il; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 705; Rehb. f. Xenia Orch. II, 94, t. 128. 

Stengel dicht beisammen, verlingert, kraftig, auf dem Quer- 

schnitt breit elliptisch, vielblattrig, spater oft verzweigt, +65 

cm. lang, 0,70 cm. dick. Blatter 2zeilig, linear lanzettlich, gegen 

die Spitze verschmalert, ungleich 2lappig, dunkelgrtin, ledrig, 

+ 15,50 cm. lang, 2 cm. breit; Scheiden ungeftihr ebenso lang 

wie die Internodien, réhrig, stark querrunzelig. Bliitenképfchen 

nickend, einfach, halbkugelig, dicht vielbltitig, von grossen, breit 

eirunden Blittchen umgeben, + 2,50 cm. oder mehr breit. Brac- 

teen langlich, zugespitzt, concav, dtinnhautig, transparent, weiss, 

+ 1,60 cm. lang, 0,90 cm. breit. Bltiten ziemlich klein, weiss. 

Unpaares Sepalum linglich, spitz, concav, dnervig, + 0,82 cm. 

lang, 0,32 cm. breit. Paarige Sepalen den Lippengrund umfas- 

send, ein dem Ovarium paralleles, stumpfes Mentum bildend, 

schief lainglich dreieckig, etwas sichelig; spitz, in ein Spitzchen 

zugespitzt, concay, aussen etwas warzig, + 0,82 cm. lang, 0,85. 

cm. breit. Petalen langlich, stumpf, dnervig, £0,80 cm. lang, 

0,30 cm. breit. Lippe der Saule etwas angewachsen, mit dem 

Saulenfuss einen kurzen, abgerundeten, dem Ovarium parallelen, 

weissen, £0,30 cm. langen, 0,23 cm. breiten Sporn bildend; 

Platte abstehend, ungeteilt, breit langlich, vorn zugerundet, am 

Grunde concav, fleischig, schén rot, + 0,30 cm. lang, 0,25 cm. 

breit, am Grunde durch eine Querwucherung vom Sporn getrennt. 

Saiule kurz, etwas gebogen, dick, 0,27 cm. lang, weiss, der untere 

Teil mit der Lippe verwachsen, mit 3eckigen, stumpfen Ohrchen. 

Anthera kappig, an der Spitze breit, stumpf, etwas ausgerandet. 

Pollinien 4, birnformig, zusammengedrtickt, weiss, auf einer in 

2 sichelige Halften geteilten Klebmasse. Rostellum sehr breit, 

ausgerandet. Narbe mit vorragendem Rande, mit dem Rostellum 

schief becherformig. Saulenfuss sehr schwach entwickelt. Ova- 
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rium hellgriin +0,90 cm. lang, glanzend. Frucht sitzend, lang- 

lich, + 1,40 em. lang. 

Java: Leuwiboenger (v. Hass.); Salak; Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J.8.); 

auch Ambon. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2274—2275; 903, 320—22—23. 

3. Ceratostylis Bl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich; die paarigen Sepalen 

am Sdaulenfuss herablaufend, kinnbildend; die Petalen meistens 

schmaler. Lippe dem Séulenfuss unbeweglich angeheftet, gena- 

gelt, mit meistens verdickter, concaver, ungeteilter oder etwas 

dreilappiger, innen mit Langsleisten versehener Platte. Saule 

kurz, an der Spitze in 2 Armchen  geteilt, welche an ihrer 

Innenseite die Narbenlappen tragen. Anthera zwischen den 

Armchen, 2facherig, die Facher 4teilig. Pollinien 8, unmittelbar 

der Klebmasse aufsitzend. Rostellum klein, 2zihnig. 

Epiphyten mit verlangertem oder kurzem Rhizom, kurzen 

oder verlangerten, Igliedrigen, Iblattrigen, diinnen Stengeln, 

schmalen, duplicativen, gegliederten Blattern und terminalen, 

bischelihnlichen, mehrbliitigen, kurzen Bltitenstanden kleiner 

bis ziemlich grosser Bliiten. 

1. Rhizom mehr oder weniger verlingert; Stengel entfernt, 

sehr kurz (héchstens 1 cm.). (Sect. I Caulescentes 

Rene Lies ww ee Sa a ee aoe Soe eS 

Stengel dicht beisammen, mehrere cm. lang. (Sect. II 

monies Tehls By 2 6G. cee aa ee Boe QoS 

2. Rhizom ziemlich kurz; Pflanze bischelartig 

le Co vacate, J, J. 8. 

Rhizom sehr lang, herabhingend . . . 4%, i ge 

3. Blatter linear lanzettlich; Bliten klein, seal 

2. C. graminea Bl. 

Blatter langlich; Bltiten ziemlich gross, weiss 

3. C. litifolia Bl. 

4, Stengel schwertformig. . . . . . . 4. C. anceps BL. 

Stengel stielrund oder oval auf dem Querschnitt . . 5 

5. Blatter stielrund. . . . . . . . 5. C subulata BI. 
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Blatter nicht stielrund. . . . . ee oye. 

6. Blatter sehr schmal linear; Mentum te 6. C. gracilis Bl. 

Blatter linear lanzettlich bis lanzettlich; Mentum lang 7 

7. Blatter unten gekielt; Bliten gelb . 7%. C. simplex BI. 

Blatter nicht gekielt; Bliiten rot mit gelber Lippe 

8. C. capitata Z. et M. 

Sect. I Caulescentes Rehb. f. 

Rhizom verlivgert; Stengelchen sehr kurz. 

1. *Ceratostylis radiata J. J. S. n. sp. 

Kleine Pflanze. Rhizom stark verzweigt, kurzgliedrig. Spros- 

sen am Grunde mit grossen, bald verwitternden und nur das 

Nervenskelett zurticklassenden Scheiden. Stengel in der Ver- 

lingerung des Rhizoms, kurz, Igliedrig, stielrund, glanzend 

grtin, + 0,90 cm. lang, 0,35 cm. breit, Iblattrig. Blatt linear, 

etwas ungleich spitz, dick fleischig, mit oben und unten ge- 

furchtem Mittelnerv, am Grunde in einen kurzen, rinnigen Stiel 

verschmélert, glinzend griin, + 12 cm. lang, 1 cm. breit; 

Scheide rinnig, fleischig, glanzend grtin, + 0,60 cm. lang. Bli- 

tenstand terminal, btischelig, aus wenigen Ibliitigen Ahrchen 

zusammengesetzt, von einigen trockenen, £1,10 cm. langen 

Bracteen umgeben. Pedunculus weiss, behaart. Bracteen drei- 

eckig, spitz, concav, Inervig, diinnhautig, transparent, 0,30 cm. 

lang. Bliiten fast regelmassig erscheinend, radiat, gelblich weiss, 

+ 1,30 breit. Sepalen linear lanzettlich, gegen die Spitze ver- 

schmalert, mit ausgebogener Spitze, aussen mit 5 Langsripp- 

chen und etwas wollig behaart, 1,15 cm. lang, 0,35 cm. breit; 

die paarigen am Sdulenfuss herablaufend, die Vorderrander 

verwachsen zu einem dem Ovarium parallelen, rundlichen, vom 

Ricken zusammengedrtickten, mit einer Langsfurche versehe- 

nen, sackférmigen, am Grunde eingeschniirten, 0,30 cm. langen, 

0,27 cm. breiten Mentum. Petalen schmal lanzettlich, gegen die 

Spitze verschmalert, spitz, mit ausgebogener Spitze, am Grunde 

concay, 1 cm. lang, 0,25 cm. breit. Lippe dem Sdulenfuss un- 

beweglich angeheftet, genagelt, schwach dreilappig, innen be- 

haart und mit 3 Langsrippen, ausgespreizt 1,25 cm. lang, der 
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mittlere Teil kreisrund und 0,47 cm. breit; Nagel gebogen, 

rinnig, gewimpert, 0,30 cm. lang; Seitenlappen mit breiter 

Basis, kurz, abgerundet, aufrecht, concav, lang und fein ge- 

wimpert, die Siule umfassend; Mittellappen pfriemlich, spitz, 

umgebogen, fleischig, 0,47 cm. lang. Saule kurz, weiss, 0,27 

cm. lang, tief geteilt; Armchen langlich, zagerundet, sehr con- 

cav, 0,17 cm. lang, die Spitze innen klebrig. Anthera kappig, 

weiss. Pollinien 8, weiss. Rostellum tief ausgerandet, 2z4hnig. 

Ovarium dicht wollig behaart, 0,70 cm. lang. 
Java: bei Soekaboemi und Garoet; Stid Preangen (Raciporskt). 

2. *Ceratostylis graminea Bl. Bidr. 305; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 231; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 705. 

Rhizom stark verlangert, verzweigt, herabhiingend, 1 m. und 

mehr lang, mit 2zeiligen, spitzen, dachigen, bald verwitternden 

und nur das Adernetz zurticklassenden Scheiden bedeckt und 

mit zwischen diesen Scheiden und dem Rhizom fortkriechenden 

Wurzeln. Stengel 3—5 cm. auseinander, in der Verlangerung 

des Rhizoms, sehr kurz, grtin, + 0,50 cm. lang, Iblattrig. Blatt 

linear lanzettlich, spitz, mit einem seitlich zusammengedrikten 

Spitzchen und oben gefurchtem, unten nicht vorragendem Mit- 

telnerv, fleischig ledrig, glinzend grtin, unten matt graugriin, 

am Grunde verschmalert und zusammengefaltet, bis + 13 cm. 

lang, 1,50 cm. breit; Scheide zusammengedriickt, rinnig, + 0,80 

cm. lang. Bliitenstand terminal, aus einigen Iblititigen, kurzen 

Ahrchen zusammengesetzt, von trockenen Schuppen umgeben. 

Pedunculus dtinn, wollig behaart, griinweiss, 1,50 cm. lang. 

Bracteen langlich 3eckig, spitz, mit einem Spitzchen, hautig, 

0,20 cm. lang. Bltiten blass gelb, + 0,45 cm. breit, 0,80 cm. 

lang. Sepalen linglich dreieckig, spitz, etwas concav, 5nervig, 

aussen wollig behaart, + 0,40 cm. lang, 0,20—0,25 cm. breit; 

die paarigen am Sdulenfuss herablaufend, die Vorderrainder am 

Grunde verklebt, ein kugeliges, etwas zusammengedriicktes, 

mit einer tiefen Lingsfurche versehenes, sackférmiges, dem 

Ovarium paralleles, 0,25 cm. breites Mentum bildend. Petalen 

lanzettlich, spitz, 3dnervig, 0,85 cm. lang, 0,10 em. breit. Lippe 
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spatelig, dem Sdulenfuss unbeweglich angeheftet; Nagel gebo- 

gen, schmal, rinnig, gewimpert; Platte eirund, 0,35 cm. lang, 

0,175 cm. breit, schwach 3lappig, stark concay, die Saule halb 

umfassend, innen mit 3 behaarten, vorn in 3 fleischige Calli 

endenden Liingsrippen; Seitenlappen kurz, aufrecht, concav, ge- 

wimpert; Mittellappen 8eckig, dick fleischig. Sdule kurz, weiss, 

0,20 cm. lang, unten mit einer Langsfurche; Armchen parallel, 

concav. Anthera mit einem vorragenden Hocker, 2facherig, in 

8 Abteilungen geteilt, weisslich. Pollinien 8, weiss. Rostellum 

klein. Saiulenfuss gebogen, + 0,30 cm. lang. Ovarium hellgrtin, 

anliegend wollig behaart, 0,60 cin. lang. 
Java: Salak, am Tjiapoes(Bl.); Gede, bei Soekaboemi, am Sitoegoenoeng (J. J. 8.); 

Pangerango; Oengaran (Juncu.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322—865—869; 903, 320—24. 

3. *Ceratostylis latifolia Bl. Bijdr. 305; Lndl. Gen. et Sp. Orch., 

231; Miq. Fl. Ind. Bat. II, 705. 

Rhizom verlingert, verzweigt, herabhingend, stielrund, hell 

graugrtin, +60 cm. lang, mit 2zeiligen, spitzen, aussen ge- 

kielten, bald verwitternden und nur das Adernetz zurtcklas- 

senden Scheiden bedeckt und mit zwischen diesen Scheiden und 

dem Rhizom fortkriechenden Wurzeln; die Internodien 0,45— 

0,60 cm. lang, 0,25—0,35 cm. dick. Stengel + 3—-5 cm. aus- 

einander, in der Verlangerung des Rhizom, kurz, Igliedrig, 

ziemlich dick, grtin, + 0,50 cm. lang, Iblattrig. Blatt langlich 

bis lanzettlich, bisweilen etwas eirund, etwas ungleich stumpf, 

am Grunde verschmilert und zusanimengefaltet, mit oben ge- 

furchter, unten etwas vorragender Mittelrippe, dick, starr, grin, 

+ 6—9 em. lang, 2,40—2 em. breit; Scheide zusammengedrickt, 

+ 1,50 cm. lang. Bliitenstand terminal, aus einigen lbltitigen 

Ahrchen bestehend, von trockenen Schuppen umgeben. Pedun- 

culus fadlich, lgliedrig, hellgriin, wollig behaart, + 2,70 cm. lang. 

Bhiten ziemlich gross, weiss, + 1,15 cm. breit. Unpaares Se- 

palum langlich, stumpf, aussen an der Spitze mit einer kleinen 

Verdickung, aussen ziemlich lang zerstreut behaart, 1,10 cm. 

lang, 0,40 cm. breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss herablau- 

fend, die Vorderrander verklebt, ein kugeliges, mit einer tiefen 
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Langsfurche versehenes, am Grunde eingeschniirtes, sackfér- 

miges, 0,40 cm. breites Mentum bildend, die freien Teile schief 

langlich dreieckig, etwas sichelig, stumpf, 1,10 cm. lang, 0.45 

cm. breit. Petalen lanzettlich, 1 cm. lang, 0,30 cm. breit. Lippe 

dem Sdulenfuss umbeweglich angeheftet, spatelig; Nagel ge- 

bogen, schmal, rinnig, 0,35 cm. lang; Platte eirund, ziemlich 

spitz, concav, mit aufrechten Seitenrandern, innen mit 3 Langs- 

rippen, nur die mittlere und breiteste bis zur Spitze fortlau- 

fend, 0,75 em. lang. Saule kurz, 0,27 cm. lang, tief geteilt; 

die Armchen innen an der Spitze concav und klebrig. Anthera 

kappig. Pollinien 8, gelblich weiss. Rostellum tief ausgerandet ; 

2zihnig. Saulenfuss gebogen. Ovarium grtin, weisswollig behaart, 

0,80 cm. lang. 
Java: Poentjak; Gede (Bl.); Boerangrang (Bl.); Malabar (Bosscua); Tjikorai; 

Tjampaka Warna, bei Garoet (J. J. 8.); Slamat, bei Djedjek. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—209; 902, 322—870—873; 903, 320—25. 

Sect. IL Acaules Rchb. f. 

Rhizom sehr kurz; Stengelchen verlingert. 

4. *Ceratostylis anceps Bl. Bijdr. 805; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

231; Mig. Fl. Ind. Bat. IM, 705. — C. giyas Rehb. f. Bonpl. 

1857, 53; Xenia Orch. II, 93, t. 127, III. : 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, Igliedrig, stark zusam- 

mengedriickt, schwertformig, + 10—16 cm. lang, bis 0,50 cm. 

breit, lblattrig, am Grunde mit zahlreichen langen Scheiden. 

Blatt aufrecht, lanzettlich, stumpf, klein und ungleich 2lappig, 

am Grunde in einen kurzen, zusammengefalteten Stiel ver- 

schmilert, mit oben gefurchtem, unten stumpf vorragendem 

Mittelnerv, dick fleischig, starr, glanzend griin, + 8,50—12 cm. 

lang, 1—2,40 cm. breit; Scheide kurz, scharf gekielt, + 0,40 

em. lang. Bliitenstand terminal, aus zahlreichen Ibltitigen Ahr- 

chen bestehend, mit einer scharf zusammengefalteten, spitzen, 

blassen, + 1—1,50 cm. langen Scheide am Grunde. Blhiiten blass 

rot, 0,20 cm. breit, 0,60 cm. lang, wenig gedffnet. Unpaares 

Sepalum lanzettlich, ziemlich spitz, 3nervig, an der Spitze etwas 

verdickt, aussen anliegend behaart, 0,45 cm. lang, 0,15 em. breit. 

Paarige Sepalen am Siulenfuss herablaufend, die Vorderrander 
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aneinander stossend, ein dem Ovarium paralleles, breites, 

stumpfes, mit einer Liingsfurche versehenes Mentum bildend; 

die freien Teile lanzettlich, mit aussen vorragender Mittelrippe, 

dnervig, concav, aussen anliegend behaart, 0,40 cm. lang, 0,17 

cm. breit. Petalen schmal lanzettlich, spitz, Inervig, blass rot, 

mit blass gelber Spitze, 0,37 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe 

ungeteilt, lanzettlich, rinnig, stumpf, vorn fleischig verdickt, 

unten und oben convex, innen mit 3 Langsrippen, die seitlichen 

nur bis zur Mitte fortlaufend, blass rot, mit gelber Spitze, 

0,50 cm. lang, 0,15 cm. breit. Saule kurz, weiss, 0,20 cm. lang, 

tief geteilt; Armchen 0,10 cm. lang, aussen convex, innen con- 

cav und klebrig, stumpf. Anthera kappig, stumpf. Pollinien 8, 

birnformig. Saulenfuss klein, nach hinten gekehrt, + 0,10 cm. 

lang. Frucht langlich, behaart, + 1,50 cm. lang. 
Java: Salak (Bl.); Tjikoneng (J. J. S.); Gede (Bl.), bei Tjibodas und Tjibeureum 

(Hater, J. J. 8.); Pangerango (v. Hass.); Garoet (ADER); Malabar (BosscHa); 

Slamat, bei Djedjek; Taroep (ZoLL.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—850—854; 9038, 320—25. 

5. *Ceratostylis subulata Bl. Bijdr. 306; Gen. et Sp. Orch. 231; 

Miq. Fl. Ind. Bat. III, 706. — C gracilis Rchb. f. (non BI.) 

Xenia Orch. II. 92, t. 127, If; Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. 

XXXII, 307. — C teres Rehb. f. Bonpl. I, 89; Walp. Ann. VI, 

470; Hook. f. Fl. Brit. Ind. V, 825; King et Pantl. Ann. Bot. 

Gard. Calc. 247, t. 8329. — C. Cepula Rehb. f. Bonpl. 1857, 58. — 

C. malaccensis Hook. f. Fl. Brit. Ind. V, 825; Ic. Pl. t. 2098. — 

Appendicula teres Griff. Not. III, 359, Ic. Pl. As. t. 382. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, lgliedrig, stielrund, + 14 

cm. lang, 0,21 cm. dick, lblattrig, am Grunde mit einigen zarten, 

rohrigen Scheiden. Blatt aufrecht, stielrund, sehr spitz, oben 

mit einer gegen die Spitze verschwindenden Lingsrinne, grtin, 

+ 2,50—4 cm. lang, ebenso dick wie der Stengel; Scheide sehr 

kurz, réhrig, eingeschniirt. Bltitenstand terminal, scheinbar 

lateral, aus ziemlich vielen Iblitigen Ahrchen bestehend, mit 

trockenen, langlichen Schuppen am Grunde. Pedunculus + 0,20 

em. lang. Bractee anliegend, zugespitzt, hautig, 0,25 cm. lang, 

0,13 cm. breit. Bliiten klein, + 0,20 cm. breit, 0,40 cm. lang, 
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schmutzig rot Unpaares Sepalum langlich, spitz, mit aufwarts 

vebogener Spitze, 0,275 cm. lang, 0,10 cm. breit. Paarige Se- 

palen am Sdulenfuss herablaufend, der untere Teil stark concav, 

mit aneinander stossenden Vorderrindern, ein stark aufgetrie- 

benes, breites, mit einer Langsfurche versehenes, sackférmiges, 

0,15 cm. langes, 0,20 cm. breites Mentum bildend; die freien 

Teile schief langlich dreieckig, spitz, concav, 0,25 cm. lang, 

0,14 cm. breit. Petalen langlich, etwas rautenférmig, mit zurtick- 

gebogener Spitze, spitz, blass rot, an der Spitze weisslich, 0,20 

cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe dem Siulenfuss unbeweglich 

angeheftet, genagelt, 0,35 cm. lang, 0,15 cm. breit; Nagel rin- 

nig, innen mit 2 dtinnen, etwas behaarten Langsleisten, blass 

rot, + 0,14 cm. lang; Platte gross, langlich, stumpf, am Grunde 

concay und mit 2 sehr schwachen Seitenlippchen, der grdésste 

Teil stark fleischig verdickt, gelb. Saule kurz, blass gelb, 0,13 

cm. lang, tief geteilt ; Armchen breit, stumpf, innen concav und 

klebrig. Anthera viel kiirzer als die Armchen, breiter als lang, 

wenig gewolbt, in 8 Abteilungen geteilt. Pollinien 8, weiss. 

Rostellum klein. Siulenfuss mit dem Ovarium einen spitzen 

Winkel bildend, 0,15 cm. lang. Ovarium schmutzig rot, lang 

anliegend weiss behaart, 0,20 cm. lang. 

Java: Salak und Pantjar (Bl.); Seriboe; Hariang (v. Hass); Bandoeng (ZOLL.); 

Malabar (Bosscwa); Tjikorai (Burck); Medini (Wairz); auch Sumatra; Borneo; mal. 

Halbinsel; Assam; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. nu. 902, 322—860, —861,  —874, —881—887. 

Es giebt noch eine oder vielleicht mehrere Arten mit stielrunden Blattern, welche 

ohne Bititen nicht zu unterscheiden sind. 

6. *Ceralostylis gracilis Bl. Bydr. 806; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 
231; Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 706. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, Igliedrig, stielrund, glin- 

zend grin, + 5—6,50 cm. lang, Iblittrig, am Grunde mit 

rohrigen Scheiden. Blatt anfrecht, linear, spitz, am Grunde ver- 

schmilert, rinnig, unten convex, glinzend griin, fleischig, bis 

+ 8,50 em. lang, 0,33 cm. breit; Scheide sehr kurz. Bliitenstand 

terminal, aus einigen kurzen, Ibliitigen Ahrchen bestehend, am 

Grunde mit trockenen Schuppen. Bltiten klein, wenig gedffnet, 
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weiss, + 0,15 cm. breit, 0,30 cm. lang, stiss riechend. Unpaares 

Sepalum oval, stumpf, concav, 0,17 em. lang, 0,125 em. breit. 

Paarige Sepalen am Séulenfuss herablaufend, die Vorderrander 

aneinander stossend, ein dem Ovarium paralleles, fast kugeliges, 

mit einer Laingsfurche versehenes, sackférmiges, ziemlich lang 

behaartes, am Grunde eingeschniirtes, 0,10 cm. langes Mentum 

bildend; die freien Teile 3eckig, concay, 0,17 cm. lang. Petalen 

schmal langlich, gegen die Spitze verschmalert, stumpf, concav, 

0,17 cm. lang, 0,07 cm. breit. Lippe genagelt, dem Sdulenfuss 

unbeweglich angeheftet; Nagel schmal, 0,10 cm. lang; Platte 

eirund dreieckig, stumpf, concav, gegen die Spitze dick fleischig, 

vorn etwas behaart, + 0,20 cm. lang, 0,14 cm. breit. Saule sehr 

kurz, breit, 0,075 cm. lang und breit, tief geteilt; Armchen 

gebogen, sehr breit, abgerundet, aussen stark convex, innen 

concav und klebrig. Anthera kappig, kurz, stumpf. Pollinien 8, 

birnférmig, gelb. Saulenfuss 0,07 cm. lang. Ovarium behaart, 

0,17 cm. lang. 

Java: Seriboe und Pantjar (Bl.); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—175; 902, 322—859, —862, —864; 903, 
320 —27 —28. 

Die von mir bei Njalindoeng gefundene Pflanze stimmt mit den Exemplaren im 

Leidener Herbar tiberein. 

7. *Ceratostylis simplex Bl. Bijdr. 305; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

231; Miq. Fl. Ind. Bat. II, 705. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, lgliedrig, auf dem Quer- 

schnitt oval, am Grunde nahezu stielrund, griin, 10—15 em. 

lang, 0,40 em. dick, lblattrig, am Grunde mit hautigen Scheiden. 

Blatt aufrecht, linear lanzettlich, an der Spitze ungleich stumpf, 

am Grunde in einen kurzen, zusammengefalteten, 0,60 cm. 

langen Stiel verschmalert, mit oben gefurchtem, unten gekiel- 

tem Mittelnerv, fleischig, glinzend gritin, + 8,50 cm. lang, 1,15 

cm. breit; Scheide fleischig, seitlich zusammengedrickt, 0,55 em. 

lang. Blitenstand terminal, aus einigen Iblitigen Abrchem be- 

stehend, am Grunde mit zusammengefalteten, bald vertrock- 

nenden, blassen, + 0,80 cm. langen Schuppen umgeben. Pedun- 

culus dtinn, blass, wollig behaart, + 1,40 cm. lang. Bractee 
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anliegend, klein, stumpf, behaart, 0,10 cm. lang. Bliiten blass 

gelblich, +0,65 cm. breit, 1 cm. lang, aussen anliegend be- 

haart. Unpaares Sepalum langlich, stumpflich, 3nervig, 0,50 cm. 

lang, 0,28 cm. breit. Paarige Sepalen am langen Sdulenfuss 

herablaufend, die Vorderrander der verlangerten, schmalen Teile 

aneinander stossend, ein nach vorn gekriimmtes, cylindrisches, 

an der Spitze etwas verdicktes, stumpfes, + 0,45 cm. langes, 

0.17 em. breites Mentum bildend; die freien Teile eirund drei- 

eckig, stumpf, convex, auswarts gebogen, 3nervig. Petalen mit 

zurtickgebogener Spitze, lanzettlich, stumpf, convex, Inervig, 

etwas schief, 0,47 cm. lang, 0,15 cm. breit. Lippe dem Sdulen- 

fuss unbeweglich angeheftet, spatelig; Nagel lang, schmal, 

linear, nach vorn etwas verbreitert, gebogen, rinnig, innen mit 

2 abstehend behaarten, am Grunde der Platte endenden Lings- 

rippen, blass gelblich, 0,50cm. lang; Platte ungeteilt, oval, ab- 

gerundet, unten convex, oben concay, nach vorn stark fleischig 

verdickt, kahl, innen mit einer Lingsrippe, gelb, 0,33 cm. lang, 

0,25 cm. breit. Saule gerade, 0,25 cm. lang, unten mit einer 

Langsfurche, tief geteilt; Armchen_breit, abgerundet, aussen 

stark convex, innen stark concav und klebrig. Anthera kappig, 

niedrig, stumpf. Pollinien 8, birnférmig, weiss. Saulenfuss ge- 

bogen, schmal, 0,41 cm. lang. Ovarium gerade, anliegend wol- 

lig behaart, blass, 1 cm. lang, 

Java: Gede,am Tjikoendoel (Bl.), bei Huis ten Bosch; Kandang Badak (J.J.S.); 

Pangerango (v. Hass.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 8322—875—880. 

8. *Ceratostylis capitata Z. et M. Nat. en gen. Arch. Neerl. 

Ind. I, 404; Verz. 88; Flora, 1847, 457. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, lgliedrig, stielrund, + 10— 

15 cm. lang, 0,10—0,25 cm. dick, Iblattrig, am Grunde mit 

langen, braunen Scheiden. Blatt aufrecht, schmal linear lanzett- 

lich, ungleich stumpf, mit oben gefurchtem, unten an der Spitze 

etwas vorragendem Mittelnerv, am Grunde in einen kurzen, 

zusammengefalteten Stiel verschmilert, grtin, unten mit blassen 

Punkten, fleischig ledrig, + 8—12,50 cm. lang, 0,70—1 cm. breit; 
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Scheide sehr kurz. Bltitenstand terminal, aus zahlreichen kur- 

zen, Ibliitigen Abrchen bestehend, képfig, mit zahlreichen 

braunen, +1 cm. langen Schuppen am Grunde. Pedunculus 

ktirzer als die Schuppen. Bractee klein, anliegend. Bltiten + 0,40 

cm. breit, 0,70 cm. lang, schmutzig rot, aussen wollig behaart. 

Unpaares Sepalum langlich, mit ausgebogener Spitze, ziemlich 

spitz, 0,40 cm. lang, 0,15 cm. breit. Paarige Sepalen am langen 

Siulenfass herablaufend, die Vorderrander aneinander stossend, 

ein langes, dtinnes, an der Spitze etwas verdicktes, dem Ova- 

rium parelleles, 0,35 cm. langes Mentum bildend; die freien 

Teile langlich dreieckig, mit ausgebogener Spitze, 0,35 cm. 

lang, 0,17 cm. breit. Petalen lanzettlich, spitz, mit ausgebogener 

Spitze, blass rot, mit weisslicher Spitze, 0,30 cm. lang, 0,10 cm. 

breit. Lippe dem Sdulenfuss unbeweglich angeheftet, spatelig, 

0,70 cm. lang; Nagel linear, rinnig, etwas gewimpert, innen 

behaart, blass rot, 0,35 cm. lang, 0,07 cm. breit. Platte lang- 

lich eirund, stumpf, concav, vorn dick fleischig und gelb, innen 

mit 2 behaarten und 1 ktirzeren, unbehaarten Langsrippe, 

0,35 em. lang, 0,15 cm. breit. Saule kurz, schmutzig dunkelrot, 

unten mit eimer Langsfurche, tief geteilt, 0,20 cm. lang; Arm- 

chen breit langlich, stumpf, aussen convex, innen gegen die 

Spitze concav und klebrig, weisslich. Anthera kappig, stumpf, 

gelblich weiss. Pollinien 8, keulig, weiss. Saulenfuss gerade, 

hellrot, 0,35 cm. lang. Ovarium dicht behaart, + 0,35 cm. lang. 

Frucht fast linear, 6rippig, +1 em. lang. 

Java; Gede (Zott.), bei Sindanglaja (PLoEm), bei Tjibodas (Hautier), bei Tjibeu- 

reum (Bl.); bei Soekaboemi; Megamendoeng (Zot.); bei Bandoeng (Zout.); Goen- 

toer (KexkHoven); Slamat, bei Djedjek; Djebloek, in Semarang (Koorpers). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—857—858; 903, 320—29. 

Unklare Art: 

9. Ceratostylis braccata Rchb. f. Bonpl. 1857, 53. 

Stengel unterhalb des Blattes mit einer weiten, diinnhiutigen Seheide. Blatt 

fleischig, aus keilférmigem Grunde lanzettlich, spitz. Seheide dtinnhiutig. ziemlich 

spitz. Bliiten doldig. Pedunculus viel lauger als die Scheide. Bractee klein, halb 

eirund, spitz. Ovarium und Sepalen aussen wollig. Mentum schlank, verlingert. 

Sepalen 3eckig, Petalen linear, spitz. Lippe mit linearem Nagel, an der Spitze in 

eine léffelférmige, fleischige, beiderseits eingerollte, innen héckerigc Platte verbrei- 

tert. Pflanze ein Spann hoch. Scheiden am Grunde der Stengel diinnhautig, netzig. 

Java: Bandoeng (ZouL.); Ardjoena (Zouu. n. 2254). 
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Die Beschreibung dieser Pflanze passt ziemlich gut zu C. simplex Bl. Die Farbe 

der Bliiten, welche ZoLuincEr fiir die Pflanze vom Ardjoena als rétlich mit gelber 

Lippe angiebt, stimmt jedoch nicht. Die Scheide unterhalb des Blattes halte ich 

fiir abnormal. 

Sarcostoma Bl. 

Paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, kinnbildend. 

Petalen schmiler als die Sepalen. Lippe dem Sdaulenfuss un- 

beweglich angeheftet, lang genagelt, mit dreilappiger, an der 

Spitze verdickter, immen mit Léngsleisten versehener Platte. 

Siule kurz, an der Spitze verbreitert, ungeteilt. Anthera 2- 

facherig. Pollinien 4. Rostellum kurz, 2zihnig. Narbe gross, 

einfach. 

Epiphyten mit kurzem, verzweigtem Rhizom, sehr kurzen, 

2blattrigen Stengeln, linearen Blittern und terminalen, kurzen, 

btischeligen, aus einigen Ibliitigen Ahrchen bestenheden Bhiten- 

standen. 

1. *Sarcostoma javanica BI. Bijdr. 340, f. 45; Rehb. f. Bonpl. 

1857, 54. — Dendrobium javanicum Lndl. Journ. Linn. Soe. II, 

20; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 644. — D. Sarcostoma Lndl. Gen. 

et Sp. Orch. 80.— Callista javanica O. K. Rev. Gen. Pl. II, 655. 

Kleine Pilanze, rasig. Stengel dicht beisammen, sehr kurz, 

l cm. lang, 2blittrig. Blatter linear, rinnig, an de Spitze un- 

gleich 2lappig, mit unten gegen die Spitze etwas vorragender 

Mittelrippe, unten convex, fleischig, oben glanzend dunkelertn, 

unten matt mit blassen Punkten, + 6,50 cm. lang, 0,40 cm. 

breit. Bltitenstand terminal, zwischen den Bl&ttern, aus weni- 

gen Ilbltitigen Ahrechen bestehend, am Grunde mit trockenen, 

braunen Schuppen. Pedunculus dunn, zerstreut wollig behaart, 

blass, + 0,85 cm. lang. Bractee anliegend, klein, 3eckig, 0,10 em. 

lang. Bliiten weit gedfinet, eintiigig, 0,77 em. breit, weiss. Unpaares 

Sepalum breit linglich, stumpf, aussen an der Spitze mit einem 

kleinen Spitzchen, 0,35 cm. lang, 0,20 cm. breit. Paarige Se- 

palen am langen Siulenfuss herablaufend, die Vorderriinder 

parallel, entfernt, ein langes, schmales, dem Ovarium paralleles, . 

stumpfes Mentum bildend; die freien Teile wie das unpaare 
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Sepalum, aussen warzig. Petalen lanzettlich, die obere Halfte 

verschmalert, stumpf, Inervig, weiss, die untere Hilfte breit 

karminrot berandet, + 0,37 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe 

dem Séulenfuss unbeweglich angeheftet, genagelt, 3lappig, innen 

mit 2 kurzen, ziemlich lang behaarten, mit einem roten Fleck- 

chen gezeichneten Lingsleisten, ausgespreizt 0,575 cm. lang, 

0.31 cm. breit; Seitenlappen aufrecht, kurz, stumpf, etwas 

concay; Mittellappen breit eirund, stumpf, etwas ausgerandet, 

dick fleischig, am Grunde concav, gelblich weiss, 0,20 cm. lang 

und breit. Saule kurz, dick, an der Spitze verbreitert; das 

Clinandrium rot berandet. Anthera gewdlbt, 4lappig, 2faicherig. 

Pollinien 4, birnférmig, am Grunde verbunden, weiss. Rostellum 

sehr kurz 2zihnig. Narbe gross, fasst die ganze Unterseite der 

Saule bedeckend, dreieckig herzformig. Saulenfuss dem Ovarium 

parallel, etwas gebogen, schmal, 0,20 cm. lang. Ovarium blass 

ertin, behaart, 0,25 cm. lang. 
Java: Buitenzorg (J. J. S.); Leuwiboenger(v. Hass.); Sulak (Bl.); Prabakti (ZoxL.); 

auch Sumatra; Borneo? 

Herb. Lugd. Bat. nv. 902, 3822—855—856, —1499; 903, 320—30; 904, 

44-141. 

Es ist unbegreiflich, warum Lindley diese Gattung eingezogen und bei Dendrobium 

untergebracht hat; Blume’s Beschreibung und Figur sind deutlich genug, um sie zu 

erkennen. 

II. B. 22. Denprosiinar. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich oder ziemlich unadhnlich; 

die paarigen Sepalen am Saulenfuss herablaufend, ein oft sporn- 

formiges Mentum bildend. Lippe dem Saulenfuss beweglich oder 

unbeweglich angeheftet, bisweilen damit spornformig verwach- 

sen, ungeteilt oder 3lappig, meistens mit Leisten oder Schwielen. 

Saule kurz, selten ziemlich schlank, mit kurzem oder langem Fuss. 

Anthera kappig,am Grunde oder in der Mitte ihres Rtickens dem 

Filament ansitzend. Pollinien 4 (sehr selten 2) oder 8, ohne 

Stielchen, bisweilen mit Candicula. 

Epiphyten mit kurzen oder verlingerten, 1—vielgliedrigen, 

1—vielblattrigen, dtimnen oder in verschiedener Weise ange- 

schwollenen Stengeln, duplicativen, ausnahmsweise convolutiven, 

gegliederten oder selten ungegliederten, flachen, stielrunden oder 
Flora von Buitenzorg, VI. 20 
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seitlich zusammengedriickten Blattern, lateralen oder pseudo- 

terminalen, btischeligen oder traubigen, 1—vielbltitigen Bliten- 

stiinden kleiner oder grosser Bltiten. 

Pollinien 4, selteu zu 2 verwachsen, anhanglos 1. Dendrobium Sw. 

Pollinien 8, mit Caudicula . . . . . . . 2. Hria Lodl. 

1. Dendrobium Sw. 

Unpaares Sepalum frei, die paarigen am Siulenfuss herab- 

laufend, damit ein oft spornéhnliches Mentum bildend. Petalen 

den Sepalen ziemlich gleich oder mehr oder weniger verschie- 

den, frei. Lippe dem Siulenfuss beweglich oder unbeweglich 

angeheftet oder damit spornférmig verwachsen, ungeteilt oder 

dreilappig, meistens mit Leisten oder Schwielen. Saule kurz, selten 

ziemlich schlank, mit kurzem oder langem Fuss, meistens mit 

deutlichen Ohrchen. Anthera in der Mitte ihres Rtickens befes- 

tigt, tibergeneigt, kappig, 2fticherig. Pollinien 4 (selten zu 2 

verwachsen), paarweise vereinigt, anhanglos, wachsartig. 

Epiphyten mit langem oder kurzem Rhizom, einfachen oder 

verzweigten, | —vielgliedrigen, 1-—vielblittrigen, dtinnen oder in 

verschiedener Weise angeschwollenen Stengeln, gegliederten oder 

selten ungegliederten, duplicativen, ausnahmsweise convolutiven, 

flachen, stielrunden oder seitlich zusammengedrtickten Blattern 

und lateralen oder pseudoterminalen, traubigen oder biischeli- 

gen, 1—vielbliitigen Blttenstinden kleiner oder grosser Bliiten. 

1. Blitenstaénde kurz, biischelig, in Zwischenraumen einige 

Bliten hervorbringend, von meistens trocknen Schuppen 

umgeben. . . a ee 

Bliitensténde kurz baie fae itch Baschalie. a 6 OBO 

2. Stengel nur gegen die Spitze beblaittert. . . . . . 3 

Stengel der ganzen Lange nach beblittert oder nach oben 

hin mit rudimentitren Blattern . . . Oe op de 

3. Stengel keulig, unverzweigt, an der Spitze Oblittrig, (Sect. 

I Bolbodium Lndl.) . 2. 2. 2 © 1. DL pumilum Rxb. 

Stengel gegen die Spitze gleichmissig verdickt oder nur 

das Endglied angeschwollen, meistens stark verzweigt, 

an den Spitzen Iblittrig (Sect. II Desmotrichum Bl.) 4 
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10. 

iB: 

12. 

13. 

14. 

15. 
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. Mittellappen der Lippe in Fransen aufgelist. . . . 5 

Mittellappen der Lippe nicht in Fransen aufgelést . 6 

. Junge Stengel mit engen Scheiden ; Mittellappen der Lippe 

karz (0,47 em. lang) . . . . 2. D. angulatum Lndl. 

Junge Stengel mit nach oben hin erweiterten Scheiden ; 

Mittellappen der Lippe lang (0,80 cm.). 

3. D. comatum Lndl. 

. Kiele der Lippe, wenigstens zum Teil, geschlingelt . 7 

Kiele der Lippe nicht geschlangelt . . . . : . . 9 

. Mentum mit dem Ovarium einen spitzen Winkel bildend, 

schmal kegelig . . . . . 4. D. flabellum Rehb. f. 

Mentum mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, 

bret K6GGNe sa) ae ay oe ae a eS oe SB 

. Saulenfuss kurz, gerade. . . . 5. D. Macrae Lndl. 

Sdulenfuss lang, gebogen. . 6. D. xantholeucum Rehb. f. 

Lippe ungeteilt . . . . . 7. D. integrilabium J. J. S. 

Lippe dlappig. . . . 5 > a 4. 242 

Mittellappen ungeteilt Sai spear siiciataindlets Blatter 

CMnnd . ~ a a2 & & & D. davon J. dS. 

Mittellappen 2lappig ; Blatter langlich oder lanzettlich 11 

Stengel nicht oder kaum verzweigt 9. D. convexum Lndl. 

Stengel stark verzweigt. . . . Grn Se. Sls Gece 

Blatter fast linear; Mittellappen ee Tings am. mats 

verschmalert . . . . . 10. D. angustifolium Lndl. 

Blatter langlich oder lanzettlich ; Mittellappen mit breitem 

Grundé.. « « « « » » « DT. 2 grandifiorum Undl. 

Stengel etwas tiber der Basis knollig verdickt; Blatter flach 

oder nahezu stielrund (Sect. III Crumenata Pfitz.) 14 

Stengel nicht knollig verdickt; Blatter seitlich zusammen- 

gedriickt, stielrund oder pfriemlich . . . . . . 2] 

Blatter stielrumd 4.4%. 2. % 2 «@ » « « w «48 

Blatter flach. . . ee ee 

Lippe innen colander! Mittal lappen seeie 

12. D. tenellum Lndl. 

Lippe innen nicht rotgeadert; Mittellappen stumpf 

13. D. gracile Lndl, 
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17. 

18. 

19. 

20. 

22. 

23. 

24, 

26. 

308 

Lippe nicht oder sehr undeutlich 3lappig 

14. D. linearifolum T. et B. 

Lippe deutlich 3lappig . . . . a er eee 

Stengel, auch der verdickte Teil, — ud henaie Wicks 

HACKS. g &. & roam eoe 10). DB, -tiouspe Indl, 

Der verdickte Teil des Stengels nicht flach . . . . 18 

Der angeschwollene Teil des Stengels auf dem Querschnitt 

rautenformig, nicht langsrippig 16. D. Blume Lndl. 

Der angeschwollene Teil des Stengels nicht rautenformig, 

langsrippig. . . . pe ep et ED 

Blatter langlich bis jandebttieli, aide Bliten gross 

17. D. crumenatum Sw. 

Blatter linear oder nahezu linear, dtinn; Bliiten klein 20 

Mittellappen der Lippe breit, rundlich 18. D. tetraedre Lndl. 

Mittellappen der Lippe schmal, spatelig 

19. D. clavipes Hook. f. 

. Blatter stielrund oder pfriemlich (Sect. LV Strongyle Lndl.) 22 

Blatter stark seitlich zusammengedriickt . . . . . 23 

Blatter langer als die Internodien; Bliiten klein 

20. D. subulatum Lndl. 

Blatter den Internodien gleich lang oder ktrzer; Bluten 

CYOSS w 4 a es ww « «@ « » 2h 2, -wtatune Indl, 

Bliitenstinde sebr kurz; Lippe innen meistens mit Schwie- 

len (Sect. V Aporum Bl). . . . . . ’ . 24 

Bliitenstinde etwas verlangert; Lippe innen aie Sihasie- 

len, aussen nahe der Spitze mit einem Zahn (Sect. VI 

Oxystophyllum Bl). . . . . § Se -jae 

Lippe gegen die Spitze nicht veebveitant 

22. D. aloefolium Rehb. f. 

Lippe spatelig verbreitert . . . ee 

Lippe an der Spitze 2lappig 23. D. aan Rolfe et J. J. S. 

Lippe an der Spitze héchstens ausgerandet . . . . 26 

Platte ausgespreizt 3eckig pfeilformig, am Grunde wit 

einer kleinen Lamelle . . 24. D. sayittatum J. J. 8 

Platte nicht 8eckig, mit einem starken, aufrechten Quer- 

PIERO. sc 5 sy cae ee ae wee ee eR a RF 
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28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

30. 

36. 

37. 
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Stengel aufrecht; Platte der Lippe ungeteilt 

25. D. indivisum Mig. 

Stengel stark verlingert, schlaff; Platte der Lippe 3lappig 

26. D. lobatum Magq. 

Stengel 20 cm. und mehr lang . 27. D. excavatum Mig. 

Stengel héchstens 20 cm. lang . .. . . . . . 29 

Blatter gerade, ledrig . . . 28. D. carnoswm Rehb. f. 

Blatter schwach sichelig, fleischig 29. D. vigens Rehb. f. 

Stengel nur gegen die Spitze beblittert . . . . . 3l 

Stengel nahezu der ganzen Lange nach beblattert. 34 

Blitensténde sehr kurz, 1(—3)bliitig; Bltiten sehr kurz 

dauernd (Sect. V0 Fugacia J. J.8.) 30. D. spurium J.J. 8. 
Bltitensténde traubig; Bltiten einige Zeit dauernd . 382 

Ighedrige, 2—3blattrige Trugknollen; Bliitenstande I1—3 

zwischen den Blattern (Sect. VIII Sarcopodium Lndl.) 33 

Stengel mehrgliedrig, keulig; Bltitenstande an den héchsten 

Knoten (Sect. IX Dendrocoryne Lndl.) 

33. D. macrophyllum A. Rich. 

Ovarium linger als die Sepalen 31. D. cymbidioides Lndl. 

Ovarium ebenso lang oder ktirzer als die Sepalen 

32. D. geminatum Lndl. 

Stengel dtinn; Bliitenstaénde sehr kurz, 2(—I)bliitig, am 

Grunde mit stark von der Seite zusammengedriickten, 

stumpfen Schuppen (Sect. X Grastidium BL). . . 35 

Bliitensténde traubig, |—mehrbliitig, am Grunde ohne 

von der Seite zusammengedrtickte Schuppen (Sect. XI 

Eudendrobium Lndl.) . . oe ee AOR a ol 88 

Lippe ungeteilt . . . . . . . 34. D. salaccense Lndl. 

Lippe deutlich Slappig . . . . . . . 1... . 36 

Sepalen und Petalen verlangert, linear 

35. D. acuminatissimum Lndl. 

Sepalen und Petalen nicht verlangert . . . . . 39 

Stengel lang, hingend; Lippe innen warzig, mit (Lanes. 

THOpes = 2 w© « « « « « « 36, D. rugosum Ludi. 

Stengel ziemlich kurz; Lippe innen nicht warzig, mit | 

langen und 2 kurzen Lingskiammen 37. D. planum J.J.S. 



38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44, 

45. 

46. 

47. 

48. 

49, 

50. 
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Petalen und Lippe nahezu gleich; Sdulenfuss fehlend 

(PEIOHen ys dak 4s . j . 39 

Petalen und Lippe cei Sinlenfuss onaeh 40 

Bhitenstéinde sehr kurz, 2—3bliitig; Bliiten grtin 

53. D. tetrodon Rehb. f. 

Bliitenstiinde mehrblitig; Bliiten gelb 38. D. atavus J. J.S. 

Lippennagel mit einem deutlichen Zahn. . . . . 41 

Lippennagel ohne oder ganz am Grunde mit einem Zahn 

oder mit einer Vfdrmigen Verdickung . . . . 43 

Lippe deutlich 3lappig . . . . 39. D. Annie i: J. 5. 

Lippe ungeteilt oder sehr schwach gelappt . . . . 42 

Mentum ziemlich kurz, gerade. . 40. D. mutabile Lndl. 

Mentum sehr lang, gekrimmt 41. D. arcuatum J. J. 8. 

Lippennagel mit einer Vférmigen Verdickung . . . 44 

Lippennagel ohne solche Verdickung . . . . . 46 

Bhiiten klein, eine dichte, einseitswendige Traube baiend 

42. D secundum Lndl. 

Bliiten ziemlich gross; Traube héchstens 10bltitig. . 45 

Mentum gerade; Petalen tordiert; Bltiiten dunkel magen- 

tarot, «=< « = oe we = 2 2B, 2D) Posselad Ind). 

Mentum gebogen ; Bellen nicht tordiert; Bliten rosenrot 

mit dunkleren Nerven. . . . . 44. D. Auhli Lndl. 

Lippe dem Saulenfuss spornférmig angewachsen . . 47 

Lippe dem Saulenfuss nicht angewachsen. . . . . 51 

Mentum viel linger als die Sepalen 

45. D. hymenophyllum Lndl. 

Mentum ebenso lang oder ktirzer als die Sepalen. . 48 

Inippe One 3g. ee oe ae Re tw ae ad 

Lippe dick Heischig.. « ¢ s «« wv 2 © # « «50 

Lippenplatte eirund, spitz . . . 46. D. gemellun Lndl. 

Lippenplatte verkehrt eirund, stumpf 

47. D. montanum J. J. S. 

Rhizom lang kriechend; Bliitenstande 2—38blitig; Lippe 

deutlich 8lappig. . . . . . 48. D. pandaneti Ridl. 

Rhizom kurz; Blitenstinde Ilblitig; Lippe schwach ge- 

lappt. «2 «= «© 2 & = ws « 4020. conmatun: Indl, 
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51. Saiulenfuss mit einer deutlichen Liingsrippe oder Lamelle 52 

Saulenfuss ohne Langrippe und Lamelle . . . . . 53 

. Stengel stark zusammengedriickt; Lippe stumpf 

50. D. lamellatum Und. 

Stengel stielrund; Lippe spitz 51. D. heterocarpum Wall. 

on bo 

53. Lippe dentlich 3lappig . . 52. D. exsculptum T. et B. 

Lippe ungeteilt . . . . . 54 

54. Mentum ktirzer als die Beoaiea 53. D. oe Rehb. fe 

Mentum linger als die Sepalen . . . 2 ea BBO 

55. Bliten blass gelblich . . . . . 54. D. nudum Lndl. 

Blitten weiss. . . . . . . . 55. D. inflatum Rolfe. 

Sect. I Bolbodium Lndl. 

Stengel dicht beisammen, kurz, keulig, weniggliedrig, 2blattrig. Bliitenstinde sehr 

kurz, biischelig, von trockenen Schuppen umgeben. Bliiten 1 Tag dauernd. 

1. *Dendrobium pumilum Rxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. II, 

479 (p.p.); Griff. Not. IJ, 315; Lndl. Journ. Linn. Soc. II, 6; 

Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 713. — D. pustllum Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 77; Mig. Fl. Ind. Bat. III. — WD. carnosum T. et B. 

Tijdschr. Ned. Ind. Ind. V (1853), 489; Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 

344; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 302. — Desmotrichum pusillum 

Bl. Bijdr. 331. — Callista pumila O. K. Rev. Gen. Pl. I, 655. — 

C. pusilla 0. K. 1. e — C. pachyphylla O. K. 1. ¢. 654. 
Kleine Pflanze. Rhizom kurz, verzweigt. Stengel keulig, + 4- 

gliedrig, + 3—6 cm. lang, am Grunde 0,07 cm. dick; der ver- 

dickte Teil + 2—3 cm. lang, 0,40 cm. dick, langsrippig, glin- 

zend grin, an der Spitze 2blattrig. Blatter langlich bis lanzett- 

lich, an der Spitze ausgerandet, mit einem sehr kleinen Spitzchen 

im Sinus, dick fleischig, oben mit einer Lingsrinne, grtin, unten 

heller und matter, am Grunde plétzlich verschmalert, + 1,20— 

2,30 cm. lang, 0,70 cm. breit. Bltitenstande zwischen den Blat- 

tern, kurz, btischelig, von trocknen Schuppen umgeben, in Zwi- 

schenréumen mebrere Bltiten eutwickelnd. Pedunculus sehr kurz, 

lbliitig. Bltiten 1 Tag dauernd, + 1 cm. breit, 1,50 cm. lang, 

blass gelblich, bisweilen rot geadert, wohlriechend, zart. Un- 

paares Sepalum eirund dreieckig, spitz, convex, 0,40 cm. lang, 

0,25 cm. breit. Paarige Sepalen am Sdulenfuss herablaufend, 
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abstehend, schief dreieckig, spitz, die Vorderrander etwas ver- 

wachsen, ein grosses, kegeliges, stumpfes, nahe der Spitze etwas 

eingeschntirtes Mentum bildend, 0,45 cm. lang, Basis 1,05 cm. 

breit. Petalen linear lanzettlich, spitz, 0,40 cm. lang, 0,10 cm. 

breit. Lippe unbeweglich, am Grunde mit der Spitze des Sau- 

lenfusses spornf6érmig verwachsen, einfach, keilig, langlich ver- 

kehrt herzformig, concav, die beiden Lippchen nach vorn ge- 

bogen, etwas wellig, mit einem d8eckigen, verdickten, gelben 

Fleckchen, ausgespreizt 1,30 cm. lang, 0,50 cm. breit. Saule 

kurz, mit 3eckigen Ohrchen. Anthera kappig, stumpf, vorn flach. 

Pollinien 4, glanzend, gelb. Narbe klein, quer oval. Saulenfuss 

mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, etwas gebogen, 

diinn, concav, mit einer Lingsrippe und an der Spitze einem 

Callus, 1 cm. lang, 0,25 cm breit. Ovarium 6kantig, glanzend, 

blass griin, 0,20 cm. lang; Stielchen griinlich weiss, 0,65 cm. lang. 
Java: Sadeng Wetan (v. Hass.); Tangkil (KoorpeErs); Siid Preangen (RacrBorsk1) ; 

Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.); Malang (Zoxt.); auch Sumatra; 

Borneo; Riouw; Singapore; mal. Halbinsel; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—195, 903, 348—2—6. 

Sect. II Desmotrichum BI. 

Rhizom oft verlingert. Stengel gegen die Spitze gleichmissig verdickt oder diinn 

und nur das Endglied verdickt, meistens stark verzweigt, die Aste ]blattrig. Bli- 

tenstande an den Spitzen, sebr kurz, von trocknen Schuppen umgeben, wach ein- 

andex mehrere Bliiten entwickelnd. Bliiten 1/, oder 1 Tag dauernd. 

2. *Dendrobium angulatum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 76; Miq. 

Fl. Ind. Bat. III, 685. — D. calopogon Rehb. f. Xen. Orch. II, 

23, t. 109, I. — D. Hasseltii Rehb. f. Xen. Orch. I, 238, t. 109, 

Il. — Desmotrichum angulatum Bl. Bidr. 329. — Calhsta angu- 

lata O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 654. — C. Calopogon 0. K. 1. e. 

Rhizom kriechend, stielrund, kurzgliedrig, + 0,45 em. dick. 

Stengel aufrecht, stark verzweigt, anfangs cylindrisch, spater 

tief langsfurchig, hell gelbgriin, glanzend, + 30—40 em. lang, 

an der Spitze Iblattrig, gegen die Spitze gleichmassig verdickt, 

an den Knoten etwas eingeschntrt, mit eng schliessenden 

Scheiden ; Hauptstengel + 4gliedrig, + 9 cm. lang, das End- 

glied + 4 cm. lang, 0,75 cm. dick. Blatter lanzettlich, stumpf, 

etwas ausgerandet, mit oben gefurchtem, unten etwas vorra- 
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gendem Mittelnerv, ledrig, glinzend, ziemlich hellgrtin, unten 

matt, + 5,50 cm. lang, 1,60 cm. breit. Bhitenstande nahe der 

Spitze der Aste, sehr kurz, btschelig, von trockenen Schuppen 

umgeben, in Zwischenraéumen einige Bliiten entwickelnd. Pedun- 

culus + 0,80 cm. lang, Ibliitig. Bractee sehr klein, kurz 3eckig, 

anhegend, diinnhiutig. Bliiten + 1,50 cm. breit, 1 Tag dauernd, 

stiss riechend. Sepalen abstebend, mit zurtickgebogener Spitze, 

lanzettlich S8eckig, spitz, convex, mit 3 Langsfurchen, blass 

gelb mit dunkelbraunroten Punkten; das unpaare 0,90 cm. 

lang, 0,95 cm. breit; die paarigen am Sdulenfuss herablaufend, 

am Grunde etwas verbreitert, 1,10 cm. lang, an der Basis 

0,70 cm. breit; Mentum stumpf. Petalen abstehend, linear, 

spitz, mit einer Langsfurche, 1 cm. lang, 0,12 cm. breit, ge- 

farbt wie die Sepalen. Lippe der Spitze des Saiulenfusses etwas 

beweglich angeheftet, am Grunde aufrecht, nach vorn gebogen, 

rinnig concav, dlappig, innen mit | niedrigen, geraden und 2 

hodheren, nach vorn hin geschlingelten Langskielen, ausgespreizt 

1,20 cm. lang, in der Hohe der Seitenlappen 0,50 cm. breit; 

Seitenlappen aufrecht, kurz, mit breiter Basis, die etwas ge- 

sigten, freien Spitzen etwas tiber die Siule vorragend, blass 

gelb, braunrot punktiert; Mittellappen gross, langlich, mit zu- 

riickgebogener Spitze, der obere Teil beiderseits mit langen, 

abstehenden, hin und her gebogenen, fadenférmigen Fransen, 

ausgespreizt 0,47 cm. lang, 1 cm. breit. Saule kurz, etwas 

unterhalb der Spitze eingeschntirt, blass grtingelb, braunrot 

punktiert, 0,85 cm. lang; Ohrchen stumpf, concav, klein ge- 

zihnt. Anthera kappig, mit emer Langsfurche, stumpf. Pollinien 

4, blass gelb. Narbe krugformig. Saulenfuss mit dem Ovarium 

einen nahezu rechten Winkel bildend, gerade, blass grtingelb, 

rotbraun punktiert, an der Spitze mit einer kleinen Aushdhlung, 

0,50 cm. lang. Ovarium blass griin, 0,30 cm. lang; Stielchen 

0,70 cm. lang. 
Java: Buitenzorg, im botanischen Garten (J. J. 8.); Batoe toelis (v. Hass.); Salak 

(Bl.); Taroep (ZOLL.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—74—80; 902, 322-—1441—1442. 

3. *Dendrobium comatum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 76; Migq. 
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Fl. Ind. Bat. IH, 635. — D. crinifernm Lndl. Bot. Reg. (1844), 

Misc. 41; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 303; Ridl. Journ. Linn. Soc. 

Bot. XXXII, 238. — D. Zollingeriuuum T. et B. Tijdschr. Ned. 

Ind. XXIV, 313. — Desmotrichum comatum Bl. Bijdr. 230. — 

Calhsta comata O. K. Rev. Gen. Pl. II, 654. 

Rhizom kriechend, dick, cylindrisch, kurzgliedrig, + 1,25 cm. 

dick. Stengel aufrecht, keulig, stark verzweigt, an den Knoten 

eingeschniirt, spater stark langsrinnig, glinzend gelbgriin, + 90 

cm. lang, anfangs mit nach oben hin trichterférmig erweiterten, 

hellgrtinen, dunkelrotbraun gefleckten, Wasser enthaltenden 

Scheiden mit einwarts gebogenen Randern, an der Spitze 1- 

blattrig; Hauptstengel + 20—25 cm. lang, dgliedrig, das End- 

glied + 10—12 cm. lang, 3,30 und 2 cm. dick, auf dem Quer- 

schnitt elliptisch. Blatter oval bis linglich, abgerundet, weit 

wellig, sitzend, krummnervig, mit oben gefurchtem, unten ge- 

kieltem Mittelnerv, ledrig, etwas glinzend griin, unten matt, 

bis + 17,50 cm. lang, 10 cm. breit. Bliitenstande an den Knoten 

der Seitenzweige, sehr kurz, btischelig, am Grunde mit trockenen, 

sich bald in Fasern auflésenden Schuppen, nach einander einige 

Bliiten entwickelnd. Pedunculus 0,50 cm. lang, Iblitig. Brac- 

teen sehr klein, 8eckig. Bltiiten + 2,60 cm. breit, blass gelblich, 

1 Tag dauernd, riechend. Sepalen lanzettlich 3eckig, spitz, 

convex, abstehend, 1,40 cm. lang, am Grunde dunkel violettrot 

punktiert; das unpaare 0,49 cm. breit; die paarigen am Sdulen- 

fuss herablaufend, am Grunde 0,65 cm. breit, ein stumpfes 

Mentum bildend. Petalen abstehend, linear, spitz, convex, 1,40 

cm. lang, 0,20 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss etwas beweg- 

lich angeheftet, am Grunde dem Saulenfuss parallel, nach vorn 

gebogen, 3lappig, rinnig concav, innen mit 3 nach vorn hin 

geschlingelten Lingskielen, von welchen der mittlere niedriger 

ist als die beiden seitlichen; Seitenlappen aufrecht, kurz, mit 

breiter Basis, concay, die freie Spitze tiber die Saule vorra- 

gend, gesigt; Mittellappen verlaingert, linear, mit zuriickge- 

bogener Spitze, unten mit einer Langsftirche, am Rande klein 

gezihnt, 0,80 cm. lang, die obere Halfte beiderseits mit ab- 

stehenden, unregelmissig hin und her gebogenen, + 0,60 cm. 
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langen, fadenférmigen Fransen. Siiule 0,45 em. lang, glinzend, 

gelblich weiss; Ohrchen 3eckig, gezihnt. Anthera kappig, rund- 

lich. Narbe tief, eirund. Siulenfuss mit dem Ovarium einen 

rechten Winkel bildend, gerade, gelbweiss, rot punktiert, an 

der Spitze mit einer tiefen, gelben Lingsfurche, 0,50 cm. lang. 

Java: bei Buitenzorg (Bl.); Salak (T. et B.); {Leuwiboenger (v. Hass.); auch 

Sumatra; Riouw; Borneo; Celebes; Singapore; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. un. 900, 351—240; 902, 322—692; 903, 348—11—12. 
Vielleicht gehért D. Scopa Lndl. von Manila auch hierznu. 

4. *Dendrobium flabellum Rehb. f. Xen. Orch. II, 75, t. 118, 

Il. — D. Binnendyku Rehb. f. 1. ce. 74. — D. jfimbriatum Lndl. 

Gen. et Sp. Orch. 76; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 635.— D. Kumst- 

leri Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 714; Ic. pl. t. 2023; Rid]. Journ. Linn. 

Soc. Bot. XXXII, 239. — Desmotrichum jfimbriatum Bl. Biydr. 

329. — Callista flabella O. K. Rev. Gen. Pl. II, 654. — C. Bin- 

nendyki O. K. 1. « — C. Kunstleri O. K. 1. ce. 655. 

Rhizom lang, kriechend, cylindrisch, + 0,60 cm. dick. Stengel 

weit auseinander, aufstrebend, auf dem Querschnitt elliptisch, 

stark verzweigt, das Endglied knollig verdickt, glanzend 

gelbertin, + 45 cm. lang, Iblattrig; Hauptstengel + 18 cm. 

lang, + 6gliedrig; das Endglied langlich, stark zusammenge- 

driickt, breit langsrippig, mehr oder weniger braun gefarbt, 

bis + 8 cm. lang, bis + 2,50 cm. breit. Blatter langlich, mehr oder 

weniger eirund, gegen die Spitze verschmalert, ziemlich stumpf, 

etwas ausgerandet, mit zuriickgebogenem Rande und oben ge- 

furchtem, unten gekieltem Mittelnerv, am Grunde verschmilert 

und zusammengefaltet, dtinn ledrig, griin, bis +19 cm. lang, 

5,50 cm. breit. Blitenstiinde an der Spitze der Aste, sehr 

kurz, von trockenen, + 1,20 cm. langen Schuppen umgeben, 

einige Bliiten entwickelnd. Pendunculus kurz, diinn, weiss, mit 

einigen dtinnhadutigen Scheiden. Bracteen sehr klein. Bliiten mit 

ausgespreizten Sepalen + 3,50 cm. breit, gelblich weiss, blass 

rot punktiert, '/, Tag dauernd, wohlriechend. Sepalen lanzett- 

lich, abstehend, zurtickgekrimmt, spitz, convex, 1,90 cm. lang; 

das unpaare 0,60 cm. breit; die paarigen am Sdulenfuss her- 

ablaufend, die Vorderraénder ziemlich weit hinauf verwachsen 



316 

zu einem nach hinten gekehrten, dtinn kegeligen, spornférmigen 

Mentum. Petalen lanzettlich, spitz, nach hinten umgerollt, convex, 

1,35 cm. lang, 0,60 cm. breit. Lippe mit schmalem Grunde der 

Spitze des Stulenfusses spornférmig angewachsen, nach vorn 

verbreitert, 3lappig, imnen mit 1 geraden und 2 hdheren, nach 

vorn hin geschlingelten Lingskielen, 2,70 cm. lang; Seiten- 

lappen aufrecht, die Siule umfassend, concav, weiss mit feinen, 

braunroten Langsstreifchen, die freien Spitzen schmal deckig, 

langer als die Siule, ziemlich spitz; Mittellappen gross, mit 

zurtickgebogener Spitze, aus schmalem Grunde stark keilig ver- 

breitert, beiderseits unregelmassig gelappt und stark faltig, hell 

schwefelgelb, 1,10 cm. lang, au der Spitze 1,40 cm. breit. Saule 

kurz, an der Spitze d5zahnig (Ohrchen, Filament und 2 Zahne) 

0,35 cm. lang. Anthera kappig, breit, weiss. Pollinien 4, gelb. 

Narbe eirund. Sdulenfuss mit dem Ovarium einen spitzen 

Winkel bildend, an der Spitze mit dem Lippennagel ver- 

wachsen, gerade, mit 2 Langsfurchen, weiss, an der Spitze 

hellgelb, 1 cm. lang. Ovarium gelblich weiss, 1 cm. lang. 

Java: Salak (ZoxL.), am Tjiapoes; Batoe toelis (v. Hass.); Pantjar (Bl.); Djampang 

tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); auch Borneo; Singapore; mal. Halbinsel; Siam. 

Herb. Lugd. Bat. 0.900, 351—93—95, —156; 902, 322—693—698, —1481— 

1485; 908, 348—13—18. 

Wiewohl die Originalexemplare im Leidener Herbar alle bltitenlos sind, glaube 

ich doch, dass diese Pflanze Blume’s Desmotrichum fimbriatum ist. Das Mentum ist 

diinn kegelig und bildet mit dem Ovarium einen spitzen Winkel, wihrend es bei 

dem nichstverwandten Dendrobium Macraei Lndl. kurz, breit und stumpf ist und 

mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildet. 

5. “Dendrobium Macraei Lndl. Gen. et Sp. Orch. 75, Journ. 

Linn. Soc. IT, 6; Thw. Enum. 297; Dalz. et Gibs. Bomb. Fl. 

260; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 714; King et Pantl. Ann. Bot. 

Gard. Cale. VIII, 61, t. 86. — D. nodosum Dalz. Journ. Bot. IV, 

292. — D. Rabani Lndl. Journ. Linn. Soc. WI, 7. — D. par- 

dalinum Rehb. f. Gard. Chr. 1885, IH, 230. — Callista Macrae’ 0. Kx. 

Rev. Gen. Pl. I, 654. 

Rhizom lang, kriechend, cylindrisch, kurzgliedrig, glinzend 

gelbgrtin, 0,70 cm. dick. Stengel stark verzweigt, auf dem Quer- 

schnitt nahezu stielrund, glinzend griingelb, mehr oder weniger 



317 

braun tiberlaufen, das Endglied knollig verdickt, Iblattrig; 

Hauptstengel + 7gliedrig, +25 cm. lang, 0,45 cm. dick; das 

Endglied langlich, am Grunde plétzlich verdtinnt, etwas zusam- 

mengedrtickt, spiter tief langsfurchig, + 5 cm. lang, 1,30 und 

1,90 cm. dick. Blatter umgebogen, lanzettlich, spitz, mit zurtick- 

gebogenem Rande und oben gefurchtem, unten schwach gekiel- 

tem Mittelnerv, am Grunde verschmialert und zusammengefaltet, 

etwas glinzend, ziemlich dunkelgriin, unten heller und matt, 

+ 15,50 cm. lang, 3,90 cm. breit. Bltitenstande an der Spitze 

der Knollen, sehr kurz, btischelig, von trockenen, breiten Schup- 

pen umgeben, einige Bliiten entwickelnd. Pedunculus Iblitig, 

+ 0,70 cm. lang. Bliiten mit ausgespreizten Sepalen + 3,50 cm. 

breit, etwas gelblich weiss, die untere Halfte der Sepalen und 

Petalen violettrot punktiert, 1/, Tag dauernd, riechend. Sepalen 

lanzettlich, mit breitem Grunde, spitz, 1,70 cm. lang; das un- 

paare 0,57 cm. breit; die paarigen am Sdulenfuss herablaufend, 

ein kurzes, stumpfes, breites Mentum bildend, am Grunde 0,80 

cm. breit. Petalen linear lanzettlich, spitz, 0,35 cm. breit. Lippe 

der Saiule etwas beweglich angeheftet, dlappig, innen mit 1 

geraden und 2 hoéberen, nach vorn hin geschlingelten Lings- 

kielen, 2,25 cm. lang; Seitenlappen aufrecht, die freien Spitzen 

dreieckig, nach vorn gekehrt, etwas concav, weisslich mit gelber 

Spitze; Mittellappen gross, genagelt; Nagel 0,50 cm. lang, 0,30 

cm. breit, schwefelgelb; Platte gegen die Spitze stark verbrei- 

tert, beiderseits tief und unregelmiassig gelappt, stark faltig, 

orangegelb, 0,75 cm. lang, ausgespreizt 2,40 cm. breit. Saule 

kurz, gelblich weiss, 0,40 cm. lang; Ohrchen gezihnt. Anthera 

kappig, mit stumpfer, schwach gezaihnter Spitze, weiss. Pol- 

linien 4, langlich, hellgelb. Narbe oval. Saulenfuss mit dem 

Ovarium einen rechten oder stumpfen Winkel bildend, concav, 

0,50 cm. lang, gelbweiss, an der Spitze griingelb und mit einer 

Verdickung. Ovarium 0,75 cm. lang, gelblich weiss, ebenso wie 

die Sepalen aussen mit schwarzbraunen Ptinktchen. 

Java: Gede. 

Ich halte diese Pflanze fiir D. Macraez Lndl.; die Tafel in Ann. Bot. Gard. Cale. 

zeigt keine wesentlichen Unterschiede, nur die Farbe ist verschieden. Es werden 

jedoch im botanischen Garten zu Buitenzorg mehrere, wabrscheinlich zu dieser Art 
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gehorige, Pflanzen kultiviert, welche sehr verschieden yefarbt sind. Ich beschreibe 

sie hier nicht niher, weil ich nicht weiss, ob sie von Java stammen. 

Diese Pflanze kénute auch 2), appendiculatum Ludl. (Desmotrichum Bl.) sein; die 

Exemplare im Leidener Herbar sind jedoch steriel und alle diese Pflanzen, sowie auch 

D. flabellum Rehbb. f., sind ohne Bliiten nicht zu unterscheiden. 

Noch eine andere Art oder Form, mit D. Macraei sehr verwandt, wird im Buiten- 

zorger Garten kultiviert und ist sofort zu erkennen an den ausserordentlich 

schmalen Abschnitten des Mittellappens der Lippe. Auch von dieser Pflanze ist die 

Herkunft leider nicht bekannt. 

6. *Dendrobium xantholeucum Rchb. f. Xen. Orch. II, 73, t. 

118, I. — Calista wantholeuca O. K. Rev. Gen. Pl. Tl, 655. 

Rhizom kriechend, kurzgliedrig. Stengel herabhangend, stark 

verzweigt, auf dem Querschnitt elliptisch, glanzend grin, 

das Endglied knollig verdickt, Iblaittrig; Hautsspiegel 4—6- 

ghedrig, + 9—14 cm. lang, das Endglied stark zusammen- 

gedriickt, + 5,50 cm. lang, 1 cm. breit, spaiter langsrippig. 

Blatter lanzettlich, gegen die Spitze verschmélert, spitz, am 

Grunde verschmiélert und zusammengefaltet, Imit oben ge- 

furchtem, unten gekieltem Mittelnerv, griin, +8 cm. lang, 2,20 

em. breit. Bltitenstiinde an der Spitze der Knollen, sehr kurz, 

von trockenen Schuppen umgeben. Pedunculus Ibliitig, 0,80 cm. 

lang. Bracteen klein, 3eckig. Blitten blass gelb, 1,50 cm. breit, 

1 Tag dauernd, geruchlos. Unpaares Sepalum aufrecht, langlich 

eirund, spitz, convex, 0,70 cm. lang, 0,40 cm. breit. Paarige 

Sepalen am langen, gekriimmten Sdulenfuss herablaufend, ein 

grosses, breites, kegeliges, stumpfes, etwas ausgerandetes Men- 

tum bildend, schief 3eckig, spitz, abstehend, mit zurtickgebo- 

gener Spitze, am Grunde concav, 0,80 cm lang, Basis 0,70 cm. 

breit, aussen glinzend, mit schwarzbraunen Ptinktchen. Petalen 

langlich, mit schmalem Grunde, ziemlich spitz, unregelmissig 

berandet, 0,70 cm. lang, 0,30 cm. breit. Lippe dem Siulenfuss 

etwas beweglich angeheftet, concav, 3lappig, innen mit 1 ge- 

raden, und 2 héheren, gegen die Spitze geschlangelten Liingskielen, 

ausgespreizt + 1,20 cm. lang, 0,95 cm. breit; Seitenlappen auf- 

recht, breit deckig, spitz, die Siule locker umfassend, concav; 

Mittellappen lainglich, gegen die Spitze verbreitert, tief 2lappig, 

0,50 cm. lang, 0,60 cm. breit; der untere Teil am Rande ge- 

kerbt und wellig; die Lappchen abgerundet, aufwarts gebogen. 
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Siule 0,25 cm. lang; Ohrchen gross, stumpf, hiutig, gezihnt; 

Filament lang. Anthera kappig, lebhaft hellgrtin, mit stumpfer, 

schwach gewimperter’ Spitze. Narbe ziemlich gross, 6eckig. 

Siiulenfuss mit dem Ovarium einen nahezu rechten Winkel 

bildend, gebogen, blass gelblich, an der Spitze mit einem grtinen 

Fleckchen, 0,65 cm. lang. Ovarium 0,55 cm. lang, blass, mit 

schwarzbraunen Ptinktchen. 
Java: Hariang (v. Hass.); Djasinga; Tangkil (Koorpsers); Djampang tengah, bei 

Njalindoeng (J. J. 8.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. u. 903, 348—19—21. 

D. pallidiflorum Ridl. ist dieser Art sehr Hholich, und ist vielleicht mit ibr zu 

vereinigen,. 

Aus der Umgebung von Buitenzorg sah ich eine wahrscheiulich hierher gehorige 

Form mit kirzeren,stumpferen Seitenlappen und langen, pfriemlichen Saulendbrchen. 

7. *Dendrobium integrilabium J. J. S. Ic. bog. Il, t. CXVIT B. 

Kleine Pflanze. Rhizom kriechend, verzweigt, stielrund, kurz- 

gliedrig, griin, 0,25 cm. dick. Stengel dtinn, stark verzweigt, 

elinzend gelbgriin mit rotbraunem Anfluge, im ganzen 4: 13 

cm. lang, die Endglieder je zu einer Knolle verdickt; Haupt- 

stengel + 4gliedrig, 4 cm. lang; das Endgied laingsfurchig, 1,20 

cm. lang, 0,30 cm. dick, Lblattrig. Blatter ziemlich dick, linear, 

rinnig, unten convex, an der Spitze etwas ungleich, glinzend 

grtin, 4,10 cm. lang, 0,15 em. breit. Bliitenstinde an der Spitze 

der Stengel, sehr kurz, von einigen strohgelben, 0,20 cm. langen 

Schuppen umgeben. Bracteen klein, dreieckig, durchscheinend. 

Bliten '/, Tag dauernd, 0,80 cm. breit. Unpaares Sepalum 

eirund, ziemlich spitz, convex, 3nervig, 0,35 cm. lang, 0,25 cm. 

breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, ein breites, 

stumpfes Mentum bildend, schief dreieckig, ziemlich spitz, con- 

vex, 5nervig, 0,50 cm. lang, am Grunde 0,33 cm. breit, ebenso 

wie das unpaare blass gelbgrtin, aussen sehr glanzend nnd rot- 

violett gefleckt. Petalen lanzettlich, convex, Inervig, blass grtin- 

lich gelb, 0,85 cm. lang, 0,12 cm. breit. Lippe ungeteilt, oval, 

stumpf, an der Spitze wellig, innen am Grunde mit einer nicht 

schart begrenzten Lingsrippe, blass gelb, aussen etwas rot- 

violett gefairbt, 0,50 cm. lang, 0,33 cm. breit. Séule kurz, hell- 

griin, 0,10 cm. lang. Anthera kappig, blass gelbgriin. Pollinien 
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4, gelb. Narbe breit, halbmondférmig. Saulenfuss kurz, breit, 

hellgrtin, 0,15 cm. lang. Ovarium hellgriin, 0,55 cm. lang. 

Frucht dem Endgliede der Stengel nahezu gleich, etwas keulig, 

3kantig, 6rippig, 1,10 em. lang, 0,37 em. breit, durch die flei- 

schigen Saulenreste gekrént. 

Java: Gede; Pasir Njaroengsoem. 

8. *Dendrobium durum J. J. 8. n. sp. 

Stengel herabhingend, stark verzweigt, wurzelnd an den Kno- 

ten, nahezu stielrund, etwas glinzend dunkelgrtin, mit bald 

mehr oder weniger in Fasern aufgelésten Scheiden, im ganzen 

+40 cm. lang, die Endglieder verdickt, 1blattrig; Hauptstengel 

+15 cm. lang, + 12gledrig; das Endglied meistens gekrtimmt, 

ertin, etwas keulig, 1,80 cm. lang, 0,40 em. dick. Blatter eirund, 

stumpf, etwas ausgerandet, mit breit abgerundetem, abgebro- 

chen sehr kurz stielférmig zusammengezogenem Grunde, convex, 

mit einer Lingsrinne und zurtickgebogenem Rande, starr, hart, 

zerbrechlich, schwach glanzend, dunkelgriin, unten heller, glin- 

zend, im jungen Zustande rotbraun, £5,50 cm. lang, 3 cm. 

breit. Bliitensténde an der Spitze der Stengel hinter dem Blatte, 

sehr kurz, von wenigen trockenen Schuppen umgeben. Pedun- 

culus Ibliitig, weiss, 0,50 cm. lang. Bracteen klein, 3eckig, 

concav, 0,075 cm. lang. Bltiten klein, wenig gedffnet, 0,37 cm. 

breit, sehr kurz dauernd, blass gelblich. Unpaares Sepalum 

eirund, stumpf, concav, mit aussen verdicktem Mittelnerv, 0,50 

cm. lang, 0,30 cm. breit. Paarige Sepalen am Sdulenfuss her- 

ablaufend, ein kurzes, breites, abgestutzt kegeliges Mentum 

bildend, schief dreieckig, stumpf, concay, 3nervig, mit aussen 

verdicktem Mittelnerv, 0,57 cm. lang, 0,40 cm. breit. Petalen 

langlich eirund, stumpf, am unteren Rande nahe der Basis mit 

einem grossen Zahn, 8nervig, concav, 0,50 cm. lang, 0,33 em. 

breit. Lippe dem Séulenfuss angeheftet und parallel, umgebo- 

gen, concav, 3lappig, innen mit einem fleischigen, gebogenen, 

beiderseits in einen sicheligen, spitzen Zahn auslaufenden, hell- 

grtinen, giinzenden Querplittchen, ausgespreizt 0,57 cm. lang, 

0,47 cm. breit; der breite Grund concav und mit einem grossen, 
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breiten Quercallus; Seitenlappen aufrecht, klein, eirund drei- 

eckig, stumpf; Mittellappen gross, breit, ausgerandet, mit eimem 

Zahn in der Bucht, concay, mit 4 Langsfurchen, 0,20 cm. lang, 

0,40 cm. breit. Saule ziemlich lang, breit, vom Ricken zusam- 

mengedriickt, oben convex, mit 2 Langsrinnen, weiss, 0,275 cm. 

lang, an der Spitze 3zhnig, d.h. die zugespitzten Ohrchen und 

das Filament. Anthera kappig, mit vorragender Spitze. Narbe 

ziemlich gross, untief. Saulenfuss mit dem Ovarium einen nahezu 

rechten Winkel bildend, breit, abgestutzt, gerade, weinrot, 0,25 

cm. lang. Ovarium gelbweiss, glinzend, mit hellbraunen Ptinkt- 

chen, 0,50 cm. lang. 

Java: Gede. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 348—22. 

9. *Dendrobium convexum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 76; Rchb. 

f. Xen. Orch. II, 78, t. 118, IL; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 685. — 

Desmotrichum convecum Bl. Bijdr. 330. — Callista convera O. K. 

Rev. Gen. Pl. II, 654. 

Rhizom lang, kriechend, verzweigt, griin, 0,17 cm. dick. 

Stengel weit auseinander, kurz, wenig oder nicht verzweigt; 

Hauptstengel 2—3gliedrig, 3—3,50 cm. lang; das Endglied ver- 

dickt, langlich, zusammengedrtickt, glinzend grtin, spater tief 

und breit langsrinnig, + 2 cm. lang, 0,60 cm. breit, Iblattrig. 

Blatt langlich, stumpf, ausgerandet,am Grunde kurz stielformig 

zusammengezogen, convex, mit einer Liangsfurche, unten concay, 

dick, starr, sehr hart, glinzend dunkelgrtin, + 5,20 cm. lang, 

1,60 cm. breit. Bliitenstande an der Spitze der Knollen, sehr 

kurz, von einigen 0,20 cm. langen, trockenen Schuppen um- 

geben. Pedunculus 0,40 cm. lang, griinweiss, Iblttig. Bracteen 

sehr klein, 3eckig. Bltiten 1,25 cm. breit, blass griinlich gelb, 

1 Tag dauernd. Unpaares Sepalum eirund, ziemlich stumpf, 

nahe der Spitze aussen mit einer Verdickung, convex, mit 

zurtickgebogener Spitze, dnervig, 0,50 cm. lang, 0,33 em. breit. 

Paarige Sepalen am langen, gekriimmten Sdulenfuss herablau- 

fend, ein grosses, stumpfes Mentum bildend, abstehend, schief 

3eckig, aussen nahe der Spitze mit einer kleinen Verdickung, 
Flora von Buitenzorg, VI. 21 
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convex, mit einem kleinen, concaven Teil, 0,50 cm. lang. Petalen 

abstehend, langlich, stumpf, convex, 3nervig, 0,45 cm. lang, 0,15 

cm. breit. Lippe dem Séulenfuss angeheftet, aufrecht, 3lappig, 

im Umriss linglich, unten mit einer Lingsfurche, innen mit 3 

Langsrippen, von welchen die mittlere gerade, die seitlichen 

gegen die Spitze héher und gebogen sind, bis auf den Grund 

des Mittellappens fortlaufend, ausgespreizt + 1,40 cm. lang, 0,70 

cm. breit; Seitenlappen klein, aufrecht, stumpf, etwas convex; 

Mittellappen vorgestreckt, gross, mit braunviolettem, 0,20 cm. 

langem, 0,35 cm. breitem Nagel; Platte im Umriss kreisrund, 

tief 2lappig, convex, blass orange, 0,45 cm. lang, die beiden 

Lappchen halbkreisrund, sichelig, mehr oder weniger einander 

bedeckend, mit 2 strahligen Furchen. Saiule vom Riicken zusam- 

mengedriickt, blass grtin, an der Spitze breit 3zihnig und klein 

gekerbt. Anthera kappig, blass grtin. Pollinien 4, linglich, gelb. 

Rostellum breit. Narbe rundlich, mit ausgerandetem Unterrande. 

Séiulenfuss lang, stark gekriimmt, 0,75 cm. lang. Ovarium + 

Stielchen 0,50 cm. lang, blass griin, ebenso wie die Sepalen 

aussen mit dunklen Ptinktchen. 

Java: Buitenzorg, im Bot. Garten (J. J. S.); Soekamantri; Batoetcelis (v. Hass.); 

Salak (Bl.) 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 851 —104—110; 902, 392—1457, 

10. *Dendrobium angustifolium Lndl. Gen. et Sp. Orch. 76; 

Miq. Fl. Ind. Bat. Hf, 635. — D. Kelsalli Ridl. Journ. Linn. 

Soc. XXXII, 237.— Desmotrichum angustifolium Bl. Bijdr. 330. — 

Callista angustifolia O. K. Rev. Gen. Pl. II, 654. 

- Rhizom kriechend, kurzgliedrig, grin, + 0,30 cm. dick. Stengel 

stark verzweigt, stielrund, gelbgrtin, glanzenud, + 30 em. lang, 

0,23 cm. dick, die Hndglieder verdickt, Iblattrig; Haupt- 

stengel + 17 cm. lang; das Endglied cylindrisch, 2,50 em. 

lang, 0,45 cm. dick, anfangs gelbgriin, spaiter mehr gelb und 

langsfurchig. Blitter linear lanzettlich, an der Spitze 2zihnig, 

mit oben gefurchtem, unten nicht vorragendem Mittelnerv, 

ziemlich dick, dunkelgriin, unten heller mit dunklen Langs- 

streifen, + 5,50 cm. lang, 0,75 cm. breit. Bliitenstande an der 

Spitze der Stengel, sehr kurz, am Grunde mit sehr kleinen 
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Schuppen. Pedunculus Ibliitig. Bltiten + 0,85 cm. breit, aussen 

glinzend, hell gelblich grtin, stiss riechend, 1 Tag dauernd. 

Unpaares Sepalum eirund, spitz, etwas convex, 0,35 cm. lang, 

0,23 cm. breit. Paarige Sepalen am langen, gekrtimmten Saulen- 

fuss herablaufend, ein grosses, breites, stumpfes Mentum bildend, 

schief dreieckig, abstehend, spitz, am Grunde concay, weiter 

convex. Petalen lanzettlich, spitz, etwas convex, aussen mit 

einer Langsfurche, 0,35 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe dem 

Saulenfuss etwas beweglich angeheftet, aufrecht, concav, 3lappig, 

am Grunde sehr schmal,innen mit 3 einfachen, am Grunde des 

Mittellappens endenden Langsrippen, von welchen die mittlere 

die niedrigste ist, 1 cm. lang, den Leisten entlang dunkel braun- 

rot gestreift; Seitenlappen aufrecht, die freien Spitzen klein, 

seckig, stumpf, etwas convex, gelblich weiss; Mittellappen viel 

grosser, flach, kurz und breit genagelt, papillés, blass gelb, die 

Platte im Umriss kreisrund, 0,33 cm. breit, tief 2teilig, mit 

halbkreisrunden, etwas sicheligen Lippchen. Saule kurz, 0,13 cm. 

lang, hellgrin, an der Spitze 3zdhnig (die spitzen Ohrchen und 

das Filament). Anthera kappig, vorn flach, abgestutzt, hellgrtin. 

Pollinien 4, langlich, gelb. Narbe eirund. Saulenfuss mit dem 

Ovarium einen fast rechten Winkel bildend, gebogen, 0,60 cm. 

lang. Ovarium 0,35 em. lang, mit sehr schiefer Spitze, hell 

gelbgrtin; Stielchen 0,20 cm. lang. 

Java: Salak (Bl.), am Tjiapoes; Soekamantri (J. J. 8.); Djampang tengah, bei 

Njalindoeng (J. J. S.); auch mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—78, —81—88; 902, 322—1438—1439; 963, 
348—23. 

Der Beschreibung nach gehirt D. Kelsalli Ridl. zu dieser Art. 

11. *Dendrobiam grandiflorum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 77; 

Miq. Fl. Ind. Bat. UT, 6384; Rehb. f. Xen. Orch. II, 25, t. 110, 

I. — Desmotrichum grandiflorum Bl. Bijdr. 831. — Callista gran- 

diflora O. K. Rev. Gen. Pl. IT, 654. 

Rhizom kriechend, cylindrisch, kurzgliedrig, 0,45 cm. dick. 

Stengel stark verzweigt, nahezu stielrund, 0,33 cm. dick, glain- 

zend, + 42 cm. lang, die Endglieder knollig verdickt, 1blattrig; 

Hauptstengel bis + 30 cm. lang; das Endglied langlich, cylin- 
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drisch oder oval auf dem Querschnitt, + 3 cm. lang, 1,10 em. 

dick. Blatter lanzettlich, stumpf, am Grunde kurz verschmilert, 

ledrig, grtin, +8cm. lang, 1,80 cm. breit. Bliitenstande an der 

Spitze der Kmollen, sehr kurz, am Grunde mit trockenen Schup- 

pen. Bltiten ziemlich gross, griinlich weiss, 1,40 cm. breit, 2,70 

cm. lang, 1 Tag dauernd. Unpaares Sepalum eirund, ziemlich 

spitz, convex, 0,75 cm. lang, 0,60 cm. breit. Paarige Sepalen 

am langen, gebogenen Stulenfuss herablaufend, ein grosses, 

stumpfes Mentum bildend, schief dreieckig, mit zuriickgebogener, 

convexer Spitze, 1 cm. lang, die Basis 2,25 cm. breit. Petalen 

klein, langlich, ziemlich stumpf, convex, 0,77 cm. lang, 0,33 cm. 

breit. Lippe dem Stiulenfuss angeheftet, aufrecht, aus schmalem 

Grunde keilig verbreitert, 3lappig, concav, unten mit einer 

Langsfurche, innen mit einem fleischigen, gegen die Spitze 3- 

rippigen, bis zum Grunde des Mittellappens fortlaufenden, griinen 

Langsbande, ausgespreizt 2,50 cm. lang, 1,40 cm. breit, weiss; 

Seitenlappen aufrecht, mit breiter Basis, die freie Spitze 

stumpf, unregelmassig berandet, etwas convex; Mittellappen im 

Umriss viereckig, breiter als lang, 2lappig, convex, 0,70 cm. 

lang, 1,10 cm. breit, die Lappchen stumpf, mit breitem Sinus. 

Saule sehr kurz, breit, weiss, mit 3 breiten Zahnen (Ohrchen 

und Filament). Anthera kappig, breit. Pollinien 4, hellgelb. 

Narbe queroval. Saulenfuss sehr lang, gebogen, blass grtin, 2 cm. 

lang. Ovarium + Stielchen 1,40 cm. lang, glanzend hell gelbgriin, 

mit blass braunen Ptinktchen. 

Java: Salak, bei Pasir (Bl.); Poelasari (v. Hass.); Tjikoneng (J. J. S.); Garoet 

(ApER); Tjikorai (Burck); Taroep (ZoLL.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—144—145; 903, 348, 24. 

Sect. III Crumenata Pfitz. 

Stengel verlingert, etwas tiber dem Grunde knollig verdickt, der obere Teil wieder 
diinn und beblattert. Blatter flach oder stielrund. Blitenstinde am oberen Stengel- 
teil, sehr kurz, biischelartig, von trockenen Schuppen umgeben, meistens in Zwischen- 
riumen einige Bliiten entwickelod. 

12. *Dendrobium tenellum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 91; Mig. 
FL. Ind. Bat. HI, 634. — Onychium tencllum Bl. Bijdy. 32%. — 
Callista tenella O. K. Rev. Gen. Pl. IL, 655. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, spiter etwas verzweigt, 



325 

+60 cm. lang, am Grunde stielrund, etwa 2 cm. tiber der 

Basis angeschwollen zu einer eif6rmigen oder dick spindeligen, 

1—2ghiedrigen, lingsrippigen, spiater runzeligen, glanzenden, dun- 

kel olivengriinen, + 2—3 em. langen, 1,40 cm. dicken Knolle, der 

obere Teil wieder diinn, stielrund, griin, etwas zickzackig, 0,13 

cm. dick, im einer Linge von 30—85 cm. beblattert, die 

Spitze nur mit rundimentiren Blattern; Internodien + 3 cm. 

lang. Blitter 2zeilig, dtinn halbstielrund, oben mit einer Langs- 

furche, spitz, fleischig, grtin, + 4,80 cm. lang, 0,17 cm. breit; 

Scheide rdhrig, etwas linger als die Internodien. Bltitenstande 

an den Knoten des oberen, zickzackigen, nur mit rudimentiren 

Blattern besetzten Stengelteils, sehr kurz, btischelig, von trocke- 

nen Schuppen umgeben, in Zwischeuréumen einige Bliiten ent- 

wickelnd. Bliiten + 1,15 cm. breit, weiss, 1 Tag dauernd. 

Unpaares Sepalum langlich, ziemlich stumpf, aussen an der 

Spitze mit einem Spitzchen, 0,85 cm. lang, 0,30 cm. breit. 

Paarige Sepalen am langen, gebogenen Siaulenfuss herablaufend, 

ein grosses, kegeliges, stumpfes Mentum bildend, abstehend, 

schief dreieckig, etwas sichelig, spitz, 0,70 cm. lang, Basis 0,90 

cm. breit. Petalen lanzettlich, ziemlich spitz, mit aussen vor- 

ragendem Mittelnerv, 0,65 cm. lang, 0,15 cm. breit. Lippe am 

Grunde der Spitze des Saulenfusses angewachsen zu einem kur- 

zen, kegeligen, + 0,20 cm. langen Sporn, aufrecht, dtinn, keilig, 

vorn 3lappig und umgebogen, concav, innen schwach 3rippig, 

ausgespreizt 0,90 cm. lang, 0,65 cm. breit, durchscheinend; 

Seitenlappen aufrecht, 3eckig, spitz, concav, weiss, innen violett- 

rot geadert; Mittellappen zurtickgebogen, kurz, breit, ausge- 

randet, unregelmassig gekerbt und wellig, weisslich, in der Mitte 

gelblich, mit violettroten Pinktchen und Papillen. Saule kurz, 

weiss, 0,15 em. lang; Ohrchen stumpf. Anthera kappig, vorn 

flach, weiss. Pollinien 4, langlich, blass gelb. Narbe klein, halb- 

rund. Saulenfuss mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, 

gebogen, concav, dtinn, weiss, gegen die Spitze hellgelb, rot 

punktiert, mit einer Langsrippe, an der Spitze mit einem war- 

zigen Callus, 0,70 cm. lang. Ovarium 0,25 cm. lang, blass grin; 

Stielchen 0,20 cm. lang. 
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Java: Gagak; Gede (BI., Hauxier), Tjibodas (J. J. S., Koorpzrs), Tjibeureum; 

? Pangerango; ? Gedokan (v. Hass.); Malabar (Bosscua); Waliran (Zout.); ? Tosari 

(Kosvus). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1506—1510; 903, 348—25—27. 

D. Clavator Ridl. gehért vielleicht zu dieser Art. 

Eine von Herrn y. pv. Loo in Wlingi erhaltene Pflanze uuterscheidet sich durch 

blass gelbliche Bliiten, breitere Petalen, die Lippe mit stumpfen Seitenlappen, lan- 

geren Mittellappen und deutlicheren Langsrippen, violette Anthera. 

13. *Dendrobium gracile Lndl. Gen. et Sp. Orch. 91; Mig. FI. 

Ind. Bat. I, 634. — Onychium gracile Bl. Bijdr. 827. — Cual- 

lista gracilis O. K. Rev. Gen. Pl. I, 654. 

Stengel dicht beisammen, tiberhingend, stielrund, dtinn, 

+ 60 cm. lang, etwas tiber dem Grunde zu einer spindeligen, 

stark lavgsrippigen, 4,50 cm. langen, 1,80 cm. dicken Knolle 

angeschwollen; der obere Teil dtinn, beblattert, spater ver- 

zweigt, die Internodien + 6,50 cm. lang. Blatter stielrund, dtinn, 

fleischig, oben mit einer Langsfurche, spitz, glanzend griin, 

+ Sem. lang, 0,175 cm. dick; Scheiden réhrig, ebenso lang wie 

die Glieder. Bliitenstinde nahe der Spitze der Stengel, sehr 

kurz, von einigen Schuppen umgeben. Pedunculus sehr kurz, 

Iblitig. Bliiten zart, weiss. Unpaares Sepalum linglich, stumpf, 

0,60 cm. lang, 0,20 cm. breit. Paarige Sepalen am langen, 

wenig gebogenen Siulenfuss herablaufend, ein grosses, schmal 

kegeliges, stumpfes Mentum bildend, dreieckig, spitz, 0,52 cm. 

lang. Petalen langlich, stumpf, 0,50 cm. lang, 0,17 cm. breit. 

Lippe am Grunde mit der Spitze des Saulenfusses zu einem 

kurzen, + 0,25 cm. langen Sporn verwachsen, autrecht, keilig, 

mit schmalem Grunde, 3lappig, hellrosenrot, innen mit einer 
schwach 38rippigen, am Grunde des Mittellappens in ein men- 
nigrotes Fleckchen endenden Langsverdickung, ausgespreizt 
1,20 cm. lang, 0,60 cm. breit; Seitenlappen aufrecht, 3eckig, 
am vorderen Rande gekerbt; Mittellappen abgerundet viereckig, 
am Rande kurz fransig, 0,30 cm. lang, 0,37 em. breit. Saule 

sehr kurz, breit, weiss, 0,15 cm. lang. Anthera 3eckig kappig, 
weiss. Rostellum gross, breit. Stulenfuss mit dem Ovarium 
ungefiihr einen rechten Winkel bildend, lang, wenig gebogen, 
gegen die Spitze stark rinnig, mit einer Lingsrippe, an der 
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gelb, 0,27 cm. lang; Stielchen 0,50 cm. lang. 

Java: Gede (Bl.) 

Diese Art ist von D. tenellum Lndl. kaum 20 unterscheiden und wire vielleicht 

mit dieser Art zu vereinigen. Ich habe sie noch aufgenommen, weil ich D. gracile 

Lndl. noch nicht wild wachsend sah. Die Beschreibung ist angefertigt nach einem 

im botanischen Garten zu Kew kultivierten Exemplar. 

14. *Dendrobium linearifolium T. et B. Tijdschr. Ned. Ind. 

XXIV, 318; Mig. Choix de pl. t. XXIIL. 

Rhizom kriechend. Stengel dicht beisammen, 2zeilig, nahezu 

stielrund, spiter verzweigt, glinzend ertin, spater stark rotbraun 

gefarbt, +950 cm. lang, am Grunde 0,23 cm. dick, +3 cm. 

tiber der Basis zu einer spindeligen, mehr oder weniger kreisel- 

formigen, spiter langs- und querrunzeligen, + 3,50 cm. langen, 

1,50 cm. dicken Knolle verdickt; der obere Teil wieder dtinn, 

0,15 em. dick, beblattert. Blatter 2zeilig, abstehend, linear, 

stumpf, etwas ungleich 2lappig, der Mittelnerv unten kaum 

vorragend, dtinn ledrig, glanzend gritin, unten matt, + 5,80 cm. 

lang, 0,55 cm. breit; Scheiden rdhrig, matt grtin, linger als die 

Internodien. Bliitenstinde sehr kurz, von einigen Schuppen 

umgeben. Pedunculus kaum 0,10 cm. lang, Lbliitig. Bliten zart, 

1,80 cm. breit, 2,85 cm. lang, weiss. Unpaares Sepalum lang- 

lich, stumpf, convex, 1 cm. lang, 0,38 cm. breit. Paarige Se- 

palen am langen, gekrimmten Sdulenfuss herablaufend, die 

Vorderrainder etwas verwachsen, ein grosses, kegeliges Mentum 

bildend, abstehend, breit 8eckig, ziemlich stumpf, | cm. lang, 

mit kleinen, transparenten Fleckchen, am Grunde etwas fein 

violettrot geadert. Petalen schrag aufrecht, schmal langlich, 

ziemlich stumpf, etwas convex, mit wenigen durchscheinenden 

Fleckchen, 0,98 cm. lang, 0,37 cm. breit. Lippe gross, am 

Grunde mit der Spitze des Saulenfusses zu einem kurzen, 0,35 

cm. langen, 0,23 cm. breiten, stumpfen Sporn verwachsen, dem 

Saulenfuss parallel aufrecht, keilig, ungelappt, concav, innen 

mit einer am Grunde 3-, nach vorn hin 5rippigen, kahlen, 

vorn papillésen, blass grtinen, convexen Lingsverdickung, weiss, 

fein violettrot geadert, der Vorderrand zurtickgebogen, abge- 
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rundet, etwas ausgerandet, wellig, ausgespreizt 2,80 cm. lang, 

1,60 cm. breit. Saiule kurz, weiss, 0,25 cm. lang; Ohrchen 

gross, stumpf. Anthera kappig, mit abgestutzter Spitze, weiss. 

Pollinien 4, langlich, hellgelb. Rostellum breit. Narbe 6eckig, 

hellgriin. Saulenfuss lang, gekriimmt, stark 3rippig, blass grin, 

an der Spitze mit einer grossen, gelben Drtise, 2,10 cm. langs 

0,23 cm. breit. Ovarium 0,60 cm. lang, dunkelgrtin; Stielchen 

dinner, 0,70 cm. lang, blassgriinlich. 

Java: Lebak (v. Hass.); Goentoer (RacrBorsk1); Djati Kalangan (Juneu.); auch 

Sumatra; Soembawa(?) 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 348—7—10; 902, 322—1509? 

15. *Dendrobium tricuspe Lndl. Gen. et Sp. Orch. 88; Migq. 

Fl. Ind. Bat. III, 631. — D. Nohlmeyerianum T. en B., Mig. 

Choix de pl. t. XXIV, f. 1. — Onychium tricuspe Bl. Bydr. 326. — 

Callista tricuspis O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 655. 

Stengel dicht beisammen, tiberhingend, spaiter verzweigt, stark 

zusammengedriickt, schwertformig, + 5 cm. tiber der Basis zu 

einer flach spindeligen, + 3 gliedrigen, + 13 cm. langen, 1,90 cm. 

breiten Knolle verbreitert, glanzend grtin, spater braun, der obere 

Teil wieder schmal, + 0,40 cm. breit, beblattert, im ganzen + 1 m. 

lang. Blatter mit dem Stengel spitze Winkel bildend, ziemlich 

klein, linear lanzettlich, mit schmaler, ungleicher Spitze und 

oben gefurchtem, unten vorragendem Mittelnerv, halbstengel- 

umfassend, dtinn, grtin, +6 cm. lang, 0,95 cm. breit; Scheide 

réhrig, zusammengedriickt, schwertformig, mit einem der Spreite 

gegentiberstehenden, in ein Spitzchen auslaufenden Zahn. Bli- 

tenstinde an den Knoten, sehr kurz, btischelig, von trockenen 

Schuppen umgeben, einige Bltiten entwickelend. Bliten + 0,60 

em. breit, 1,45 cm. lang. Sepalen stumpf, concav, weiss, aussen 

gelblich, am Grande rétlich; das unpaare eirund, 0,43 cm. breit; 

die paarigen am langen, gebogenen Siulenfuss herablaufend, 

die Vorderrander weit hinauf (0,575 cm.) verwachsen, ein langes, 

nach hinten gekehrtes, nahezu cylindrisches, spornférmiges, 

stumpfes Mentum bildend, die freien Teile 3eckig, stumpf, mit 
aussen vorragenden Nerven. Petalen langlich verkehrt eirund, 
stumpf, ausgefressen, weiss, 0,575 cm. lang, 0,30 cm. breit. 
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Lippe genagelt, der Nagel mit der Spitze des Saulenfusses zu 

einem cylindrischen, 0,55 cm. langen Sporn verwachsen ; Platte 

keilig, concay, 3lappig, weiss, innen behaart, mit 3 blass gelben, bis 

auf den Mittellappen fortlaufenden und dort rotgefirbten und 

mit spitzen Papillen besetzten Langsleisten, am Sporneingang 

warzig und rot, ausgespreizt 0,90 cm. lang, 1 cm. breit; Seiten- 

lappen langer als die Saule, linear dreieckig, an der Spitze 

fein gesigt, 0,25 cm. lang; Mittellappen viel breiter als lang, 

breit ausgerandet, am Rande fein gesagt, die Lappchen abge- 

rundet, im Sinus mit einem stumpfen Lappchen, beiderseits 

mit einem violettroten, mit verzweigten Lamellen besetzten 

Fleck, 0,40 cm. lang, 0,775 cm. breit. Saule kurz, weiss, 0,20 

em. lang; Ohrchen 8eckig, spitz. Anthera kappig, 4eckig, weiss. 

Pollinien 4, gelb. Narbe halbrund. Saulenfuss lang, der mit dem 

Lippennagel verwachsene Teil nach hinten gebogen, mit einer 

Langsrippe, rotlich, 0.80 cm. lang. Ovarium schwarzgrtin, glan- 

zend, 0,25 cm. lang; Stielchen blass, 0,30 cm. lang. 

Java: Salak (Bl.); Koeripan; Wasserfall Sairan (v. Hass.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351230; 903, 348—31—33. 

16. *Dendrobium Blumei Lndl. Gen. et Sp. Orch. 88; Mig. FI. 

Ind. Bat. I, 638. — D. planibulbe Ludl. Bot. Reg. 1843, Misc. 

70; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 300. — D. Booth T. et B. Tijdschr. 

Ned. Ind. XXIV, 318; Mig. Choix de pl. t. XXIV, f 2. — 

Onychium jimbriatum Bl. Bijdr. 325. — Callista fimbriata O. K. 

Rev. Gen. Pl. IT, 653. — C. Boothii 0. K. 1. c. 654. 

Stengel dicht beisammen, auf dem Querschnitt elliptisch, 

+ 4 cm. tiber der Basis zu einer spindeligen, 2gliedrigen,’ auf 

dem Querschnitt rautenformigen, + 7 cm. langen, 1,70 und 

1,30 cm. dicken Knolle mit hohlen Seiten angeschwollen, der 

obere Teil stark zusammengedrickt, glanzend, 0,60 cm. breit, 

beblattert, im ganzen bis + 90 cm. lang. Blatter lanzettlich, 

stumpf, etwas ungleich 2lappig, mit oben gefurchtem, unten 

schwach vorragendem Mittelnerv, oben fein langsrippig, dick 

ledrig, grin, anfangs violett, £8 cm. lang, 2,70 cm. breit, nach 

oben hin kleiner werdend; Scheide stark zusammengedrickt, 

scharfrandig, glatt, 0,70 cm. breit. Bltiitenstande an den Knoten 
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gegen die Spitze der Stengel, sehr kurz, von einigen trockenen 

Schuppen umgeben. Pedunculus kaum 0,10 cm. lang, 1- 

bliitig. Bliiten zart, gelblich weiss, '/, Tag dauernd, 2,50 cm. 

breit, schwach riechend. Unpaares Sepalum langlich. etwas 

eirund, stumpf, 1,15 cm. lang, 0,60 cm. breit. Paarige Sepalen 

am langen, gebogenen Siulenfuss herablaufend, abstehend, 3- 

eckig, spitz, 1,20 cm. lang, die Basis 1,40 cm. breit. Petalen 

linglich, ziemlich spitz, ausgefressen, 1,10 cm. lang, 0,45 cm. 

breit. Lippe der Spitze des Saulenfusses angeheftet und etwas 

angewachsen, dem Sdulenfuss parallel aufrecht, keilig, 3lappig, 

concav, innen mit 3 gegen die Spitze verdickten und dort hell- 

gelben und warzigen, am Grunde des Mittellappens endenden 

Langsrippen, ausgespreizt 1,95 cm. lang. 1,10 cm. breit; Seiten- 

lappen aufrecht, breit, eckig, stumpf, concav; Mittellappen nach 

vorn umgebogen, rundlich, etwas ausgerandet, concav, ausge- 

fressen fransig. Saule kurz, 0,20 cm. lang, 0,33 cm. breit weiss; 

Ohrchen spitz. Anthera kappig, stumpf. Pollinien 4, langlich, 

blass gelb. Narbe 6eckig. Saulenfuss mit dem Ovarium einen 

nahezu rechten Winkel bildend, gebogen, mit einer durch 2 

tiefe Furchen begrenzten Lingsrippe, nahe der Spitze mit einer 

blass gelben, warzigen Driise, 1,40 cm. lang. Ovarium blass griin, 

0,40 cm. lang; Stielchen weiss, 0,50 cm. lang. 
Java: Tjikaling (Zou ); Tjikoja (Zout.); Leuwiboenger (v. Hass.); Salak (T. et B.); 

Pantjar (Bl.); auch Borneo; Manila. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 8322—1453—1455; 908, 348—34—85. 

17%. *Dendrobium crumenatum Swartz. Act. Holm. 1800, 246; 

Lndl. Gen. et Sp. Orch. 88; Bot. Reg. 1839, t. 22; Trans. 

Hort. Soc. VU, 70; Griff. Not. TI], 315: Bot. Mag. t. 4013; 

Miq. Fl. Ind. Bat. TI, 638; Choix de pl. t. 22; Rchb. f. Walp. 

Ann. VI, 291; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 729. — Onychium 

crumenatum Bl. Bydr. 326. — Callista crumenata O. K. Rev. 

Gen. Pl. II, 653. 

Stengel dicht [beisammen, 1;m. und mehr lang, spiter ver- 

zweigt, am, Grunde stielrund, +3 cm. ttber der Basis ange- 

schwollen zu einer spindeligen, stark laugsrippigen, 4—5glie- 

drigen, cylindrischen, + 15 cm. langen, 2 em. dicken Knolle, 
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der obere Teil wieder diinn, auf dem Querschnitt oval, glén- 

zend braungrau, in einer Linge von +50 cm. mit normalen 

Blattern besetzt, die Internodien + 3,50 cm. lang; der héchste 

Teil nur mit rudimentiren Blittern. Blatter abstehend, halb- 

stengelumfassend, linglich, etwas eirund, stumpf, kurz 2lappig, 

oben mehr oder weniger convex, mit einer Liingsrinne, unten nicht 

gekielt, dick ledrig starr, glinzend grtin, unten matt, oft grau- 

violett gefleckt, + 7 cm. lang, 2,50 cm. breit; Scheide réhrig, 

gelbgrtin, grauviolett gefleckt. Bltitenstiinde an den Knoten der 

blattlosen Stengelspitzen, sehr kurz, btischelig, von trockenen 

Schuppen umgeben, in Zwischenriumen einige Bhiten entwic- 

kelnd. Bltiten gross, reinweiss, 1 Tag dauernd, + 4,50 cm. breit, 

stark riechend. Unpaares Sepalum schmal lanzettlich, spitz, 

convex, + 2,90 cm. lang, 0,70 cm. breit. Paarige Sepalen am 

Saulenfuss herablaufend, ein grosses, kegeliges, ziemlich spitzes 

Mentum bildend, die freien Teile abstehend, schmal dreieckig, spitz, 

gegen die Spitze rinnig, 2,90 cm. lang, die Basis 1,90 cm. breit. 

Petalen lanzettlich, spitz, convex, etwas wellig, 2,50 cm. lang, 

0,70 cm. breit. Lippe am Grunde dem Saulenfuss etwas ange- 

wachsen, nach vorn hin keilig verbreitert, 3lappig, concav, 

innen mit 5 dicht beisammen stehenden, niedrigen, etwas ge- 

schlangelten Lingsrippen und einem gelben Fleck, ausgespreizt 

+ 3,25 cm. lang, 1,65 cm. breit; Seitenlappen aufrecht, breit, 

eckig, stumpf, mit etwas ausgebogenem Vorderrande; Mittel- 

lappen langlich, mehr oder weniger eirund oder verkehrt eirund, 

vorgestreckt, spitz, die Rander mehr oder weniger eingebogen, 

ausgefressen, 1,30 cm. lang, 1 cm. breit. Saule kurz, breit, 

weiss, 0,30 cm. lang; Ohrchen 3eckig, sichelig, spitz. Anthera 

kappig, vorn flach, abgestutzt. Pollinien 4, hellgelb. Rostellum 

breit, stumpf. Narbe ziemlich klein. Saulenfuss mit dem Ova- 

rium einen nahezu rechten Winkel bildend, durch 2 tiefe 

Furchen in 3 starke Langsrippen geteilt, spitz, weiss, an der 

Spitze mit dem Lippengrund verwachsen und gelb, 1,40 cm. 

lang, 0,45 cm. breit. Ovarium 0,30 cm. lang, blass grtin- 

violett; Stielchen 1 cm. lang, weiss. Frucht hangend, 6kantig, 

+ 4,20 cm. lang, 1,30 cm. dick; Stielchen schlaff. 
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Java: Batavia (Bl., EpELine); Buitenzorg (J. J.S.); Tjilangkaban; Djampang tengah, 

bei Njalindoeng (J. J. S.); Garoet (ApiR); Palaboean Ratoe (Koorpers); Noesa 

Kambangan; Demak (Koorpers); auch Sumatra; Borneo; Ambon; Singapore; mal. 

Halbinsel; Siam; Cochinchina; Andaman Ins.; Tenasserim. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 851—118, —115—116; 903, 348—36 —40. 

Bekanntlich bltihen alle Exemplare dieser Art an demselben Tage, mit Zwischen- 

raumen von + 2—10 Wochen. 

18. *Dendrobium tetraedre Lndl. Gen. et Sp. Orch. 189; Mig. 

Fl. Ind. Bat. TI, 639. — Onychium tetraedre Bl. Bidr. 327. — 

Callista tetraedris O. K. Rev. Gen. Pl. H, 655. 

Stengel dicht beisammen, + 30 cm. lang, dtinn, + 0,50 cm. 

tiber der Basis angeschwollen zu einer spindelingen, stark langs- 

rippigen, glanzend dunkel graugrtinen, + 2,50 cm. langen, 0,60 

em. dicken Knolle, der obere Teil wieder dtinn, auf dem Quer- 

schnitt rautenformig, verzweigt, beblittert, + 0,10 cm. breit. 

Blatter klein, nahezu linear, an der Spitze ungleich 3zahnig, 

mit oben gefurchtem, unten etwas vorragendem Mittelnerv, 

diinn, grin, + 2,60 em. lang, 0,25 cm. breit; Scheide réhrig, 

langsrippig. Bltitenstande sehr kurz, mit einigen trockenen 

Schuppen am Grunde. Bltiten klein, 0,50 cm. breit, 0,90 cm. 

lang, wenig gedffnet, weiss, aussen blass violett und_ blass 

gelb tiberlaufen. Unpaares Sepalum langlich, etwas eirund, 

stumpf, concav, 0,40 cm. lang, 0,20 cm. breit. Paarige Sepalen 

am Siulenfuss herablaufend, ein diinnes, stumpfes, langes Men- 

tum bildend; die freien Teile 3eckig, stumpf, concay, aussen 

mit 8 Langsrippen, 0,40 cm. lang. Petalen lanzettlich, ziemlich 

spitz, weiss, 0,35 cm. lang, 0,075 cm. breit. Lippe am Grunde 

der Spitze des Séulenfusses zu einem kurzen, dtinnen Sporn 

angewachsen, keilig, concav, vorn 3lappig, innen behaart und 

mit einem verdickten, breiten, blass gelben Lingsbande, ausge- 

spreizt 0,80 cm. lang, 0,60 cm. breit, weiss; Seitenlappen locker 

um die Saule gerollt, concav, 4eckig, ausgefressen, liinger als die 

Saéule; Mittellappen rundlich, etwas breiter als lang, concav, 

ausgefressen. Siiule kurz, breit, weiss, an der Spitze 3zihnig. 

Anthera kappig, an der Spitze ausgerandet. Pollinien 4, gelb. 

Séulenfuss mit dem Ovarium einen spitzen Winkel bildend, 

gerade, rinnig, gegen die Spitze blass gelb und mit einer Ver- 
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dickung, 0,40 cm. lang. Ovarium blass violett, mit 6 hellgrtinen 

Furchen, 0,10 cm. lang; Stielchen hellgrtin, 0,17 cm. lang. 

Frucht oval, dreikantig, 0,40 cm. lang, 0,30 cm. dick, mit 1 

Spalte aufspringend. 

Java: Salak (BI.), am Tjiapoes (J. J. 8.), Tjampea, Tjigombong (J. J. 8.); Pasir 

Njaroengsoem; Koeripan; Patoeha; Gedoegan; Djampang tengah, bei Njalindoeng 

(J. J. S.); Garoet (ApER); Groeda (J. J. S.); Slamat, bei Djedjek; auch Sumatra; 

Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 851—225; 903, 348—41—45. 

19. *Dendrobium clavipes Hook. f. Ic. Pl. t. 2027. — Callista 

clavipes O. K. Rev. Gen. Pl. UH, 654. 

Stengel dicht beisammen, dtinn, zusammengedriickt, vielgliedrig, 

grtin, + 30 cm. lang, 0,10 cm. breit, am Grunde zu einer krei- 

selférmigen, + 2eliedrigen, glinzenden, spaiter runzeligen, + 2 

cm. langen, 1,40 cm. dicken Knolle angeschwollen. Blatter dem 

Stengel fast parallel, linear, ungleich stumpf und etwas ausge- 

randet, mit oben schwach gefurchtem, unten schwach vorra- 

gendem Mittelnerv, dtnn, matt grin, + 4,50 cm. lang, 0,40 cm. 

breit; Scheide réhrig, zusammengedrickt, gekielt. Bliitenstainde 

den Stengelspitzen genahert, I bltitig, zu mehreren beisammen von 

trockenen Schuppen umgeben. Bltiten + 1 cm. breit, weiss, 

wenige Tage dauernd, riechend. Unpaares Sepalum langlich 

3eckig, spitzlich, mit einem Spitzchen, + 0,75 cm. lang. 0,27 

cm. breit. Paarige Sepalen am langen Saulenfuss herablaufend, 

ein grosses, kegeliges, stumpfes, etwas vorwirts gebogenes 

Mentum bildend, 3eckig, 0,75 cm. lang. Petalen dem unpaaren 

Sepalum parallel, lanzettlich, concav, 0,70 cm. lang, 0,20 cm. 

breit. Lippe dem Saulenfuss parallel aufrecht, genagelt, 3lappig, 

ausgespreizt + 0,95 cm. lang, 0.75 cm. breit. zwischen den 

Seitenlappen mit einem breiten, 3lappigen, warzigen, hellgelben, 

etwas auf den Nagel herablaufenden Quercallus; Seitenlappen 

aufrecht, abgerundet 4eckig, sehr concavy, fein violettrot geadert; 

Mittellappen abwarts gebogen, schmal spatelig, mit einer Lings- 

rippe, an der Spitze stumpf, schwach gekerbt und wellig, 0,47 

em. lang, an der Spitze 0,23 breit. Saule kurz; Ohrchen spitz. 

Anthera kappig, stumpf. Pollinien 4, glanzend gelb. Saulenfuss 
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mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, concavy, stumpf, 

innen 5rippig, + 0,65 cm. lang. Ovarium hellgrtin, 0,20 cm. 

lang; Stielchen griinlich weiss, 0,50 cm. lang. 

Java: Poeger (Koorpers, u. 21777); auch Sumatra; mal. Halbinsel. 

Die Beschreibang ist angefertigt nach einem von Nord Sumatra in Buitenzorg 

importierteu Exemplar. Dieses sowohl wie die leider bliitenlosen, von Koorpens in Java 
gesammelten Exemplare kénnen kaum etwas anderes sein als Hooxer’s JD. clavipes, 
wiewohl der Mittellappen der Lippe anders vorgestellt ist wie bei den von mir 

untersuchten Pflanzen. 

Sect. IV Strongyle Lndl. 

Stengel nicht verdickt, mehrblattrig. Blatter stielrund oder pfriemlich, fleischig. 

Bliitenstinde an den Knoten der oft nur rudimentiire Blatter tragenden Stengel- 

spitzen, sehr kurz, am Grunde mit kleinen Schuppen. 

20. *Dendrobium subulatum Lnd]. Gen. et Sp. Orch. 71; Miq. 

Fl. Ind. Bat. III, 631. — D. subulatum Hook. f. Fl. Br. Ind. 

V, 726. — Onychium subulatum Bl. Biydr. 328. — Podochilus 

hicolor Mig. Choix de pl. t. XXII, f. 3. — Cullista subulata 0. 

K. Rev. Gen. Pl. II, 655. 

Kleine Planze. Stengel dicht beisammen, aufrecht, zickzackig, 

auf dem Querschnitt rautenformig, glanzend griin, spiter braun, 

+10 cm. lang, die Internodien 0,40—0,50 cm. lang, von der 

Basis nach der Spitze hin verdickt, bis + 0,10 cm. dick. Spitze 

der Stengel nur mit rudimentaren Blattern. Blatter abstehend, 

2zeilig, stielrund, spitz, etwas sichelig, fleischig, griin, oft braun- 

rot gefarbt, + 1,10 cm. lang, 0,225—0,275 cm. dick; Scheide 

rohrig. Bltitenstande an den Knoten der nur mit rudimentaren 

Blattern besetzten Stengelspitzen, sehr kurz, mit einigen troc- 

kenen Schuppen am Grunde. Pedunculus sehr kurz, Iblitig. 

Bliten + 0,57 cm. breit, 0,75 cm. lang, durchscheinend, blass 

gelblich. Unpaares Sepalum eirund, ziemlich spitz, convex, mit 

3 feinen, roten Nerven, 0,20 em. lang, 0,17 cm. breit. Paarige 

Sepalen am langen, gekriimmten Siulenfuss herablaufend, ein 

grosses, kegeliges, stumpfes Mentum bildend, 3eckig, abstehend, 

ziemlich stumpf, mit feinen, roten Nerven, 0,25 cm. lang. Pe- 

talen langlich, ziemlich stumpf, convex, Inervig, 0,20 cm. lang, 

0,075 cm. breit. Lippe dem Siulenfuss angeheftet, aufrecht, im 

Umriss keilig verkehrt eirund, vorn 3lappig convex, der untere 



335 

Teil concayv, innen mit einem platten, in 3 Rippchen endenden 

Laingsbande, ausgespreizt 0,60 cm. lang, 0,40 cm. breit; Seiten- 

lappen abstehend, zurtickgebogen, abgerundet, convex; Mittel- 

lappen vorgestreckt, kurz, breit, 2lappig, wellig. Saiule sehr kurz; 

Ohrchen 3eckig. Anthera kappig, breit, abgestutzt. Pollinien 4, 

hellgelb. Rostellum breit. Narbe tief. Saulenfuss lang, gebogen, 

mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, an der Spitze 

mit einem gelben Langsrippchen, 0,45 cm. lang. Ovarium 6- 

rippig, rotlich, 0,15 em. lang; Stielchen 0,50 cm. lang. 
Java: Buitenzorg (Zotz. J. J. 8.); Tjikoja (Zott.); Salak, am Tjiapoes; auch 

Sumatra; Riouw; Singapore; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—217—220; 903, 348—46—48. 

21. Dendrobium unecatum Lndl. Journ. Linn. Soc. III, 5; 

Mig. Fl. Ind. Bat. ILI, 631. — Callisia uncata 0. K. Rev. Gen. 

Pl. Il, 655. 

Stengel dicht beisammen, verzweigt, zickzackig, + 15—-20 cm. 

lang, die Internodien + 0,90 cm. lang, gegen die Spitze ver- 

dickt. Blatter abstehend oder etwas zurtickgebogen, pfriem- 

lich, fleischig, ebenso lang oder kiirzer als die Internodien, 

+ 0,60 cm. lang. Bltitenstande an der Spitze der Stengel, 

sehr kurz, am Grunde mit trockenen Schuppen. Bltiten ziem- 

lich gross. Lippe verkehrt eirund, 2lappig, imnen 3zeilig 

papillés. 

Java: Tjiomas (v. Hass.}. 

Herb. Lugd. Bat. n. 9038, 348—49—51. 

Sect. V Aporum Bl. 

Stengel nicht verdickt, mehbrblattrig. Blatter stark seitlich zusammengedriickt, 

mehr oder weniger fleischig. Bliitenstiande an den Knoten der oft an der Spitze nur 

rudimentire Blatter tragenden Stengel, sehr kurz, biischelig, von trockenen Schup- 

pen umgeben. Lippe innen mit Anhangseln. 

22. *Dendrobium aloefolium Rehb. f. Walp Ann. VI, 279. — 

Dendrobium Serra Lndl. Journ. Linn. Soc. III, 3; Mig. Fl. Ind. 

Bat. Ill, 629; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 722. — D. micranthum 

Lndl. 1. c.; Rehb. f. Walp Ann. VI, 279. — Aporum Serra 

Lundl. Wall. Cat. 2021; Gen. et Sp. Orch. 71. — A. micranthum 

Griff. Cale. Journ. Nat. Hist. IV, 375, t. 17; V, 369; Lndl. 
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Journ. Linn. Soc. 1. ¢. — Macrostomium aloefolium BI. Bijdr. 

335, f. 37. — Oxystophyllum macrostoma Hassk. Tijdschr. Nat. 

Gesch. X, I, 22. — Cullista aloefolia O. KK. Rev. Gen. PI. 

II, 653. 

Stengel dicht beisammen, starr, stark zusammengedrickt 

zickzackig, vielgliedrig, glanzend, 25 cm. und mehr lang, die Spitze 

nur mit rudimentiren Blattern; die Internodien + 0,90 cm. 

lang, am Grunde + 0,20 cm., an der Spitze + 0,60 cm. breit, 

die héchsten schmaler. Blatter 2zeilig, stark seitlich zusammen- 

gedriickt, mit dem Stengel spitze Winkel bildend, dick fleischig, 

starr, 3eckig, zugespitzt, spitz, graugrtin, oft stark violett- 

braun gefirbt, + 0,50 cm. lang, Basis 0,90 cm. breit; 

Scheide stark zusammengedriickt. Bltitensténde an den Knoten, 

sehr kurz, bitischelig, von trockenen Schuppen umgeben. Bltiten 

klein, + 0,40 cm. breit, weisslich, mit zurtickgeschlagenen Se- 

palen und Petalen. Sepalen langlich, ziemlich spitz, convex, 

0,20 cm. lang; das unpaare 0,10 cm. breit; die paarige am 

Saulenfuss herablaufend, ein kurzes, stumpfes, dem Ovarium 

paralleles Mentum bildend. Petalen linear lanzettlich, spitz, 

convex, 0,175 cm. lang, kaum 0,05 cm. breit. Lippe mit breitem 

Grunde dem Siulenfuss angeheftet und ihm parallel, gerade, 

langlich, rinnig, schwach 3lappig, in der Mitte verdickt und 

mit einer Langsfurche, ausgespreizt 0,35 cm. lang, 0,20 cm. 

breit; Seitenlappen, klein, aufrecht, stumpf; Mittellappen vor- 

gestreckt, 2lappig, die Lappchen abgerundet. Saule kurz, 0,10 

cm. lang; Ohrchen kurz, spitz. Anthera kappig, lebhaft hell- 

grtin. Sdiulenfuss dem Ovarium parallel, 0,17 cm. lang. Ovarium 

gelblich, 0,17 cm. lang; Stielchen 0,25 cm. lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes (BI.); Lebak (v. Hass.); Tjimanauel? (v. Hass.); Garoet 

(ADER); auch Snmatra; Borneo; Singapore; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1500—1502; 903, 848—52—56. 

D. Lobbii Lndl. halte ich fiir diese Art. 

Es giebt eine Form dieser Art mit etwas grisseren, stark violettrot ge- 

farbten Bliiten. 

23. *Dendrobium lobulatum Rolfe et J. J. S. n. sp. 

Stengel dicht beisammen, herabhingend, 40—50 cm. lang, 
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stark zusammengedriickt, etwas zickzackig, beblattert, gegen 

die Spitze nur mit rudimentiren Blattern; Internodien + 1,20 

cm. lang, am Grunde 0,37 cm., an der Spitze + 0,75 cm. breit, 

glinzend grtin. Blitter stark seitlich zusammengedrickt, mit 

dem Stengel spitze Winkel bildend, 2zeilig, 3eckig, etwas zuge- 

spitzt, spitz, fleischig, scharfrandig, graugriin und mehr oder we- 

niger violettrot gefiirbt, die Oberseite + 1,30 cm., die Unterseite 

+ 2,80 cm. lang, Basis + 1,80 cm. breit; Scheiden stark zusam- 

mengedrtickt, breit, scharfrandig. Blitenstiinde an den Knoten 

der nur rudimentire Blatter tragenden Stengelspitze, sehr kurz, 

btischelig, von trockenen Schuppen umgeben. Pedunculus sehr 

kurz. Bliiten weit gedffnet, 0,70 cm. breit, 0,90 cm. lang. Un- 

paares Sepalum aufrecht, rundlich eirund, stumpf, etwas concav, 

0,33 cm. lang und breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss herab- 

laufend, ein langes, ziemlich schmales, stumpfes Mentum bildend, 

abstehend, breit 3eckig, stumpf, concav, 0,37 cm. lang, Basis 

0,60 cm. breit, ebenso wie das unpaare Sepalum weiss mit 5 

violettroten Nerven. Petalen langlich, stumpf, etwas convex, 

weiss mit 3 violettroten, dicht beisammen stehenden Lings-- 

strichen, 0,35 cm. lang, 0,15 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss 

unbeweglich angeheftet, ihm parallel, spatelig, gerade, rinnig, 

vorn schwach dreilappig, Innen mit einem breiten, verdickten, 

auf der Platte in einen stumpfen Callus endenden Langsbande, 

ausgespreizt 0,90 cm. lang; Nagel am Grunde stark gekriimmt, 

rinnig, violettrot und bisweilen orange, 0,45 cm. lang; Platte 

im Umriss rundlich, concav, weiss, mit einem gelben Fleck, 

0,45 cm. lang, 0,53 cm. breit; Seitenlappen abstehend, abge- 

rundet; Mittellappen breit, 2lappig, die Lappchen stumpf, bis- 

weilen gekerbt. Saule weisslich, mehr oder weniger violettrot 

gefarbt, 0,10 cm. lang, mit dem Ovarium einen stumpfen Win- 

kel bildend; Ohrchen stumpf. Anthera kappig, breit, weiss, mit 

einem violettroten Fleck. Polllinien 4, gelb. Narbe tief. Saulen- 

fuss mit dem Ovarium einen rechten oder grossen spitzen 

Winkel bildend, an der Spitze nach vorn gebogen, heller oder 
dunkler violettrot, 0,55 cm. lang. Ovarium 0,35 cm. lang, 6- 

rippig; Stielchen 0,20 cm. lang. 
Flora von Buitenzorg, VI. 92 
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Java: Stid Preangen (Ractsorsk1); Soekaboemi (J. J. S.); Groeda (J. J. 8.); auch 
Borneo; Ambon. 

Von dieser weit verbreiteten Art konnte weder Herr Rolfe noch ich eine Be- 

schreibung finden und wir miissen sie also als neu betrachten. 

24. Dendrobium sagittatum J. J. S. n. sp. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, breit, stark zusammenge- 

drtickt, glanzend, + 27 cm. lang, mit den Blattern + 3 cm. breit; 

Indernodien verkehrt dreieckig, + 1,40 cm. lang, am Grunde 

0,40 cm., an der Spitze 1,30 cm. breit. Blatter stark seitlich 

zusammengedrtickt, kurz, 3eckig, ziemlich spitz, mit dem Stengel 

spitze Winkel bildend, die Oberseite + 1,15 cm., die Unterseite 

+ 2,10 em. lang, Basis 1,50 cm. breit; Scheide stark zisam- 

mengedrtickt, gross, breit. Bltitenstiinde an den héchsten Knoten, 

sehr kurz, btischelig, von trockenen Schuppen umgeben. Un- 

paares Sepalum linglich dreieckig, stumpf, 5nervig, 0,70 cm. 

lang, 0,27 cm. breit. Paarige Sepalen mit einem breiten Streifen 

am Sdulenfuss herablaufend, ein stumpfes Mentum bildend, 3- 

eckig, spitz, 5nervig, 0,70 cm. lang, Basis 0,65 cm. breit. Pe- 

talen linear lanzettlich, stumpf, Inervig, 0,70 cm. lang, 0,17 

cm. breit. Lippe dem Sdulenfuss angeheftet, genagelt; Nagel 

linear, 0,30 cm. lang; Platte am Grunde mit einem 2lappigen 

Callus, 3lappig, mit aufrechten, stumpfen Seitenlappen und 

zuriickgebogenem, 3eckigem, stumpfem Mittellappen, vollig aus- 

gespreizt 0,50 cm. lang, 0,80 cm. breit, dreieckig pfeilférmig, 

die Lappen nur durch sehr seichte Buchten getrennt. Saule kurz. 

Siulenfuss schmal, 0,45 cm. lang. 

Java: Tjibodas (ScuEFrer); Garoet (ADER); Oengaran, bei Medini (Junen.); auch 

Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 8322—1437; 903, 348—57—58. 

25. *Dendrobium indivisum Mig. Fl. Ind. Bat. III, 630. — 

D. incrassatum Mig. 1. ¢. 681. — D. eulophotum Ludl. (p. p.%) 

Journ. Linn. Soc. Il, 5; Mig. 1. c. 630; Hook. f. Fl. Br. Ind. 

V, 723. — Aporwn indivisum Bl. Bijdr. 334, f. 39; Lndl. Gen. 

et Sp. Orch. 70; Wall. Cat. n. 2018. —% A. incrassatum Bl. 1. ¢.; 

Lndl. 1. ¢. 71. — Schismoceras distichum Presl. Rel. Haenk. I, 
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96, t. 18, f. 2. — Callista indivisa 0. K. Rev. Gen. PI. 11, i 

C. incrassata 0. K. 1. c. — C. eulophota 0. K. (p. p.%) 1. ¢. 

Stengel dicht beisammen, zusammengedrtickt, zickzackig, 

langsrippig, glinzend grtin, vielblittrig; die Internodien am 

Grunde + 0,20 cm., an der Spitze 0,50 cm. breit. Blatter 2- 

zeilig, stark seitlich zusammengedrtckt, mit dem Stengel spitze 

Winkel bildend, lanzettlich 3eckig, schwach zugespitzt, spitz, 

dick fleischig, starr, dunkelgriin, die Oberseite + 1,10 cm., die 

Unterseite 1,70 cm. lang, Basis 0,70 cm. breit. Scheide stark 

zusammengedrtickt, dunkelgrtin. Blitensténde an den hdheren 

Knoten, sehr kurz, btischelig, von trockenen Schuppen umgeben. 

Pedunculus 0,25 cm. lang, mit einigen Scheiden, Iblitig. Bltiten 

fleischig, + 0,875 cm. breit, blass griin, die Sepalen mit 7, die 

Petalen mit 3 dunkelroten Langsstrichen. Unpaares Sepalum 

eirund, etwas zugespitzt, spitz, 0,375 cm. lang, 0,27 cm. breit. 

Paarige Sepalen am Siulenfuss herablaufend, ein stumpfes, aus- 

gerandetes Mentum bildend, abstehend, breit 3eckig, mit stark 

abgerundetem Oberrande, etwas zugespitzt, 0,375 cm. lang, Basis 

0,50 cm. breit. Petalen langlich, spitz, etwas convex, 0,385 cm. 

lang, 0,15 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss unbeweglich ange- 

heftet, aufrecht, spatelig, innen kurz und dicht behaart; Nagel 

breit rinnig, am Grunde schwach bauchig, dem Saulenfuss 

angedrtickt, am Grunde beiderseits mit einem kleinen Zahn, 

rosenrot, 0,35 cm. lang, 0,20 cm. breit; Platte abstehend, quer 

oval, mit einem kleinen Spitzchen, convex, dick fleischig, weiss, 

am Grunde rosenrot, beiderseits mit 3 kurzen, roten Langs- 

strichen, 0,25 cm. lang, 0,87 cm. breit, am Grunde mit einem 

aufrechten, der Siule angedriickten, fleischigen, ausgerandeten, 

im Sinus mit einem kleinen, stumpfen Zihnchen versehenen, 

im Umriss quer rechtwinkeligen, kurz behaarten, weissen, 0,20 

cm. breiten Plattchen. Saule kurz, weiss und violettrot gefarbt, 

0,15 cm. lang; Ohrchen breit, 3eckig, stumpf. Anthera kappig, 

vorn flach, 4eckig, violettrot. Pollinien 4, gelb. Narbe ziemlich 

gross, verkehrt 3eckig. Saulenfuss mit dem Ovarium einen 

grossen spitzen Winkel bildend, fleischig, gegen die Spitze 

dinner, ausgehéhlt und mit einer Langsrippe, hellviolettrot, 
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0,40 cm. lang. Ovarium blass griin und dunkelrot gefirbt, 

0,25 cm. lang. 

Java: Seriboe (Bl.); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.); Salak (BI.); 

auch? Singapore;? Borneo;? Mergui. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1469. 

Meine Beschreibung ist angefertigt nach einem kleinen, bei Njalindoeng gesam- 

melten Exemplar, dem einzigen, welches ich lebend sah. Die Bliiten stimmen genau 

iiberein mit Blume’s Figur von A. indivisum. Im Leidener Herbar fehlt diese Art, 

jedoch nicht A. incrassatum Bl.; eine Knospe dieser Art, welche ich untersuchte, 

zeigte keine Unterschiede mit A. indivisum Bl. 

Herr Rolfe in Kew sandte mir freundlichst eine Skizze von D. eulophotum Lndl. 

im Herbar Hooker, von Lobb in Java gesammelt. Auch diese Pflanze ist nichts an- 

deres als D. indivisum Lud]. Immerhin ist es mdglich, das die von Mergui stammende 

Pflanze von D. indivisum verschieden ist. 

26. *Dendrobium lJobatum Mig. Fl. Ind. Bat. II, 631. — D. 

rhizophoreti Ridl. Journ. Linn. Soc. XXXII, 245. — Aporum 

lobatum Bl. Bydr. 334; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 71. — Callista 

lobata O. K. Rev. Gen. Pl. II, 655. 

Stengel dicht beisammen, hingend, verzweigt, stark zusam- 

mengedriickt, glinzend griin, vielblittrig, bis + 1 m. lang; In- 

ternodien + 1,40 em. lang, am Grunde 0,80 cm., an der Spitze 

0,60 cm. breit. Blatter 2zeilig, mit dem Stengel spitze Winkel 

bildend, lanzettlich, stark seitlich .zusammengedrtickt, zugespitzt, 

spitz, dtinn fleischig, griin, die Oberseite + 2,30 cm., die Un- 

terseite + 3,30 cm. lang, bis 0,90 cm. breit, meistens schmiler; 

Scheiden stark zusammengedrtickt. Bliitenstiinde an den Knoten, 

die Scheide durchbohrend, sehr kurz, btischelig, am Grunde 

mit trockenen Schuppen. Pedunculus sehr kurz, |bliitig. Bliiten 

+ 0,75 cm. breit, blass gelb. Unpaares Sepalum linglich, etwas 

eirund, ziemlich stumpf, mit einem Spitzchen, convex, 0,35 cm. 

lang, 0,27 cm. breit. Paarige Sepalen am Séulenfuss herablau- 

fend, ein stumpfes, vom Ricken zusammengedrticktes, 0,20 cm. 

breites Mentum bildend, abstehend, breit eirund dreieckig, 

stumpf, mit einem Spitzchen, 0,35 cm. lang, Basis 0,50 cm. 

breit. Petalen lanzettlich, etwas spatelig, stumpflich, convex, 

mit aussen am Grunde vorragendem Mittelnerv, oft mit einem 

hellvioletten Lingsstrich, 0,380 cm. lang, 0,13 em. breit. Lippe 

dem Saulenfuss unbeweglich angeheftet, genagelt; Nagel dem 
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Saulenfuss angedrtickt, gerade, concay, violett, 0,35 cm. lang, 

0,13 cm. breit; Platte abwirts gebogen, viel breiter als lang, 

ziemlich flach, vorn 3lappig, am Grunde mit einem aufrechten, 

diinnen, grossen, grauvioletten, am Grunde 0,20 cm. breiten, 

beiderseits in einen schrig aufrechten, langen, pfriemlichen, gelb- 

lich weissen Zahn auslaufenden Querplattchen, gelblich weiss, 

0,60 cm. breit; Seitenlappen schmal, langlich, spitz oder stumpf, 

divergierend; Mittellappen viel breiter als lang, sehr kurz, ge- 

kerbt, bisweilen etwas ausgerandet, 0,10 cm. lang, 0,30 cm. 

breit. Saule kurz, breit, blass gelbgriin, unten oft violett punk- 

tiert, 0,15 em. lang; Ohrchen breit. Anthera kappig, vierkantig, 

blass gelb. Narbe 3eckig. Saulenfuss mit dem Ovarium einen 

rechten oder stumpfen Winkel bildend, gerade, abgestutzt, blass 

gelberiin, oft mit violetten Punkten und Spitze, 0,50 em. lang. 

Ovarium 0,10 cm. lang; Stielchen 0,20 cm. lang, blass griin. 

Java: Buitenzorg (Bl.); Djasinga; Wasserfall Sading (v. Hass.); Pantjar (Bl.); 

Telaga bodas (ADER); auch Borneo; Singapore; mal. Halbinsel. 
Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1471—1474; 903, 348—60—64. 
Rivuey's D. rhizophoreti gehért wohl hierher. 

Sect. VI Oxystophyllum Bl. 

Stengel nicht verdickt, mehrblattrig. Blatter stark seitlich zusammengedriickt, 

mehr oder weniger fleischig. Bliitenstinde an den Knoten der nie rudimentiire 

Blatter tragenden Stengel, etwas verlaingert, viel kiirzer als die Blatter. Bliiten 

dicht gedringt, vou trockenen Schuppen umgeben. Lippe innen ohne Anhingsel, 

aussen nahe der Spitze meistens mit einem Zahn. 

27. Dendrobium excavatum Miq. Fl. Ind. Bat. IT, 644. — 

Oxystophyllum excavatum Bl. Bidr. 336; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

72. — Callista excavata O. K. Rev. Gen. Pl. II, 654. 

Stengel steif, 20 cm. und mehr lang, dicht beblittert, mit 

den Blattern + 2,60 cm. breit. Blatter dicht beisammen, reitend, 

mit dem Stengel spitze Winkel bildend, stark seitlich zusam- 

mengedriickt, fleischig, gerade, lanzettlich 3eckig, spitz, mit 

einem Spitzchen, +3 cm. lang, 0,90 cm. breit. Lippe innen 

ausgehohlt, aussen convex. 

Java: Salak, am Tjiapoes (BI.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322 —1460. 

Das Exemplar im Leidener Herbar hat einen terminalen Bliitenstand, leider ohne 

Bliiten. Die vegetativen Teile sind jedoch ziemlich charakteristisch. Von Java habe ich 



342 

diese Art nicht lebend gesehen; von Borneo wird jedoch eine Pflanze im Buiten- 

zorger Garten kultiviert, welche vielleicht diese Art sein mag. Um miglichen Ver- 

wechselungen vorzukommen, gebe ich jedoch die Beschreibung dieser Pflanze hier nicht. 

28. *Dendrobium carnosum Rchb. f. Walp. Ann. VI, 280. — 

Dendrobium concinnum Miq. Fl. Ind. Bat. IT. — Aporwin con- 

cinnum Lndl. Wall. Cat. n. 2019. — Oxystophyllum carnosum 

Bl. Bijdr. 335; Indl. Gen. et Sp. Orch. 72. — Callistu carnosa 

O. K. Rev. Gen. Pl. II, 653. 

Rhizom zusammengedriickt, wurzelnd. Stengel herabhangend, 

zusammengedrickt, glinzend grtin, bis + 20 cm. lang; die In- 

ternodien + 1 cm. lang, am Grunde schmaler als an ihrer 

Spitze. Blatter 2zeilig, mit dem Stengel spitze Winkel bildend, 

seitlich zusammengedriickt, fast linear, spitz, mit einem Spitz- 

chen, reitend, matt, hell graugriin, bis + 6 cm. laug, 

0,65 cm. breit. Blitenstande blattwinkelstandig, kurz, + 0,80 

em. lang, dicht mit ziemlich grossen, dachigen Bracteen besetzt. 

Bliten + 0,60 cm. breit, 0,80 cm. lang, hellgelb, mit oder ohne 

rote Punkte, ziemlich ledrig. Unpaares Sepalum langlich 

eirund, spitz, 0,45 cm. lang, 0,25 cm. breit, 3nervig. Paarige 

Sepalen am langen, gebogenen Siulenfuss herablaufend, breit 

dreieckig, stumpf, mit einem Spitzchen, concav, 0,45 cm. lang, 

Basis 0,55 breit; Mentum breit, stumpf. Petalen klein, linear 

lanzettlich, stumpf, mit einem Spitzchen, an der Spitze etwas 

ausgefressen, Inervig, 0,35 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe dem 

Siulenfuss etwas beweglich angeheftet, lainglich, fleischig, con- 

cav, am Rande gekerbt und papillds, stark glanzend, 0,60 cm. 

lang, 0,30 cm. breit, in '/, von der Spitze eingeschniirt, der vordere 

Teil quer oval, convex, unten mit einem kegeligen Zahn. Saule 

+(,20 em. lang; Ohrehen einwirts gebogen, dtinn, stumpf, 

ausgefressen, Filament lang. Anthera kappig, stumpf. Pollinien 

2, kugelig, hellgelb. Rostellum kurz. Narbe halbmondformig. 

Saulenfuss mit dem Ovarium einen nahezu rechten Winkel 

bildend, gebogen, stumpf, 0,85 cm. lang. Ovarium dick, 0,20 em. 

lang, véllig von der haiutigen Bractee bedeckt. 

Java: Buitenzorg (J. J. 8.); Salak und Pantjer (Bl.); Goentoer (Racrporsk]). 
Herb. Lugd. Bat, n. 902, 322—1446 —1450. 
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Diese Pflanze ist wohl Blume’s Ozystophyllum carnosum; ob Aporum concinnum 
damit identisch ist, kommt mir noch etwas zweifelhaft vor. D. atropurpureum Migq. 

ist wohl eine andere Art. 

Die Arten dieser Section bediirfen gewiss einer Revision nach lebendem Material. 

29 Dendrobium rigens Rehb. f. Walp. Ann. VI, 280. — D. 

rigidum Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 644. — Oxystophyllum rigidum 

Bl. Bijdr. 335; Ludl. Gen. et Sp. Orch. 72. -— Callista owysto- 
phylla O. K. Rev. Gen. Pl. IT, 654. 

Java; Salak und Pantjar (BI.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1487—1490; 908, 348--86—87. 
Diese Art kann ich nicht von Ozystophyllum carnosum Bl. unterscheiden. Ich habe 

die beiden Arten gesondert gehalten, weil meine Notizen nach lebenden Exemplaren 

nicht ausreichen, um die Sache zu erledigen. Nach Blume hat diese Art gerade, 

ledrige Blatter und ein stumpfes Héckerchen an der Unterseite der Lippe, waihrend 

O. carnosum Bl. schwach gebogene, fleischige Blatter und ein kleines Héckerchen 

an der Unterseite der Lippe hat. 

Sect. VII Fugacia J. J. 8. 

Stengel mehr oder weniger keulig, einfach, wenig oder ziemlich vielgliedrig, an 

der Spitze mit 1—3 Blattern. Bliitenstinde an den Knoten, sehr kurz, 1 — wenigbliitig, 

nicht von trockenen Schuppen umgeben. Bliiten zart, 1 Tag dauernd. 

30. *Dendrobium spurium J. J. 8. — D. unguiculatum T. et B. 

Tijdschr. Ned. Ind. V, (1853) 491; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 634; 

Rchb. f. Walp. Ann. VI, 308. — D. euphlebium Rehb. f. Journ. 

Linn. Soc. IT, (1859) 7; Xen. Orch. II, 26, t. 110, IL; Mig. Fl. 

Ind. Bat. III, 633. — Dendrocolla spuria Bl. Bijdr. 290. -— 

Aerides spurium Lndl. Gen. et Sp. Orch. 241; Mig. lc. 697. — 

Sarcochilus spurius Rehb. f. Walp. Ann. VI, 500. — Thrivspermum 

spurium Rehb. f. Xen. Orch. I, 122. — Callista unguiculata O. K. 

Rev. Gen. Pl. II, 655. — C. euphlebia 0. K. lic. 654. 

Rhizom kurz, kriechend, cylindrisch, kurzgliedrig, 0,45 cm. 

dick, glanzend olivengrtin. Stengel unverzweigt, der untere Teil 

‘-—*/,;) diimn, 0,15 cm. dick, der obere Teil keulig verdickt, 

vierkantig, 0,70 cm. dick, auf jeder Seite mit einer Langsfurche, 

bis +30 cm. lang, an der Spitze + 2blattrig, anfangs mit gros- 

sen, hellgrtinen Scheiden. Blatter lanzettlich, zugespitzt, spitz, 

am Grunde kurz stielformig verschmalert und rinnig, mit oben 

gefurchtem, unten schwach vorragendem Mittelnerv, glanzend 

grtin, + 16 cm. lang, 3,20 cm. breit. Bliitenstande 2zeilig, in Aus- 
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hdhlungen an den Knoten des verdickten Stengelteils, sehr kurz, 

Iblitig. Bluten zart, weiss,am Grunde blass gelb, 2,70 cm. breit, 

1 Tag dauernd. Unpaares Sepalum langlich, stumpf, mit einem 

kleinen Spitzchen, convex, Tnervig, 1,40 cm. lang, 0,675 cm. 

breit. Paarige Sepalen am Siulenfuss herablaufend, langlich 

3eckig, spitz, mit einem Spitzchen und aussen vorragendem 

Mittelnerv, Ynervig, 1,50 cm. lang, 0,725 cm. breit. Petalen 

spatelig, mit schmalem Nagel und verkehrt eirunder, mit einem 

kurzen Spitzchen verschener, concaver Platte, 1,380 cm. lang, 

0,57 em. breit. Lippe dem Saulenfuss beweglich angeheftet, ge- 

nagelt, ausgespreizt 1,40 cm. lang, 1,60 cm. breit, blass rétlich, 

in der Mitte orangegelb, auf dem Nagel mit 5 sich auf der 
Platte verzweigenden, stark vorragenden, karminroten Nerven; 

Nagel schmal, + 0,35 cm. lang; Platte breit, stark concav, 

schwach 3lappig, am Grunde ausgerandet; Seitenlappen breit, 

stumpf, aufrecht, concav; Mittellappen viel breiter als lang, 

concav, 2lappig, die Lippchen abgerundet. Saule ziemtich lang, 

vom Rticken zusammengedriickt, mit 2 Langsfurchen, weiss, 

0,50 cm. lang. Anthera kappig, weiss. Pollinien 4, schmal, hell- 

gelb. Rostellum kurz. Narbe gross, vierkantig. Saulenfuss mit 

dem Ovarium einen kurzen Winkel bildend, kurz, abgestutzt, 

gerade, weiss mit dunkelvioletter Spitze, 0,35 cm. lang. Ovarium 

0,60 cm. lang; Stielchen 1 cm. lang, blass gelb. 

Java: Salak; Poelasari (v. Hass.); Seriboe (Bl.); Djampang tengah, bei Njalindoeng 

(J. J. 8); auch Borneo; Singapore. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—213—214; 903, 16—2825—2826; 908, 348—65. 

Diese Pflanze gehdrt nicht zu Hooker's Section Breviflora; sie bildet mit D. am- 

boinense Hook. und einigen wenigen anderen Arten eine eigene Section, welche ich 

als Fugacia bezeichnen michte. 

Sect. VIII Sarcopodium Lndl. 

Rhizom kriechend. Trugknollen Igliedrig, kurz, an der Spitze 2—8blittrig. 

Bliitenstiinde traubig, 1—3 zwischen den Blattern. Bltiten einige Zeit dauernd. 

31. *Dendrobium eymbidioides Lndl. Gen. et Sp. Orch. 77; 
Bot. Mag. t. 4755; Mig. Fl. Ind. Bat. IL, 633; Choix de pl. 

t. XXI; Rchb. f. Walp. Ann. VI, 308. — D. triflorum Lndl. 

l. c.; Mig. L c. 634. —? D. elongatum Indl. 1. ¢.; Mig. 1. ¢ 

633. — D. marginatum T. et B. Tijdschr. Ned. Ind. V (1853), 
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490; Mig. 1. c. 633. — Desmotrichum cymbidioides Bl. Bijdr. 

332. — D. triflorum Bl. 1. c¢. 331. —?% D. elongatum BI. 1. ¢. 

332. — Cullista cymbidivides O. K. Rev. Gen. Pl. II, 6538. — 

C. trifora 0. K. 1. ce 655. —? C. elongata O. K. 1. ce -- €. 

marginata O. K. 1. ¢ 655. 

Rhizom kriechend, kraftig, stielrund, verzweigt, nicht sehr 

lang werdend. Trugknollen eiférmig bis langlich, l1gliedrig, 

stumpfkantig, griingelb, glinzend, +3 cm. lang, 1,50—2,50 cm. 

dick, 2—3blattrig. Blatter langlich bis lanzettlich, stumpf und 

breit 2lappig an der Spitze, am Grunde verschmilert und 

rinnig, mit zurtickgebogenem Rande und oben gefurchtem, 

unten etwas vorragendem Mittelnery, hart ledrig, glinzend grtin, 

unten matt und weisslich griin, = 9—14 cm. lang, 3—3,70 cm. 

breit. Bliitenstinde 1—2 zwischen den Blattern, aufrecht, locker, 

3—Tblitig, linger oder ktirzer als die Blatter. Pedunculus stiel- 

rund, glanzend, + 7 cm. lang, besonders am Grunde mit einigen 

Scheiden. Rachis + 6—8 cm. lang. Bracteen langlich, spitz, 

concav, + 1 em. lang, hellgriin. Bltitten weit gedffnet, fleischig, 

+ 4,50 cm. breit. Sepalen und Petalen linear lanzettlich, stumpf, 

convex, mit aussen vorragenden Nerven, blass gelb mit weiss- 

lichem Grunde; die Sepalen 7nervig, 2,50 cm. lang, 0,85 und 

0,90 cm. breit; die Petalen 2,80 cm. lang, 0,50 cm. breit. Lippe 

dem Saulenfuss beweglich angeheftet, concav, 3lappig, fleischig, 

unten mit einer Lingsrippe, innen mit einigen unterbrochenen, 

weissen Lingsleisten, ausgespreizt + 1,55 cm. lang, 1,50 cm. 

breit; Seitenlappen aufrecht, 3eckig, stumpf, concav, weisslich, 

rotviolett marmoriert, die Vorderrander etwas ausgebogen und 

citronengelb; Mittellappen abwarts gebogen, eirund dreieckig, 

mit zugespitzter, rinniger Spitze, convex, fein langsrippig, weiss, 

mit einem grossen, gelben Fleck. Saule ziemlich lang, oben 

convex, weiss, unten concav, in der Mitte gelb und rotviolett 

marmoriert, 1,10 cm. lang, 0,50 cm. breit, die Spitze weit vor- 

ragend, 3eckig, rotviolett punktiert. Anthera kappig, weiss, 

rotviolett punktiert. Pollinien 4, hellgelb. Rostellum breit. 

Narbe rundlich. Saulenfuss mit dem Ovarium einen rechten 

Winkel bildend, stumpf, concav, fleischig, rotviolett marmoriert, 
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0,50 cm. lang. Ovarium + Stielchen + 5,50 cm. lang, gerade, 

hellgriin. 

Java: Salak (Bl.); Gede (Rernw., BI.), Sindanglaja (PLozm), Tjibeureum, Huis ten 

Bosch; Gegerbintang (BI.); Pangerango (J. J. 8.); Kendeng (Scazrrer); Tirtasari 

(Lorsy) ; Garoet (Apkr, J. J. S.); Tjikorai; Goentoer (RaciBorsK1); Slamat; auch 

Sumatra? 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 851—119—121, —127, —231; 902, 322—1459; 903, 

348—80—85. 

Ich bin davon iiberzeugt, dass D. cymbidioides Lndl., D. triflorum Ludl. und D. 

marginatum T. et B. zusammengehéren und habe es zweckmiassig gefunden den erstge- 

nannoten Namen zu behalten. Die Art variiert sehr, besonders in den vegetativen Teilen. 

Weniger sicher bin ich von D. elongatum Lndl., welche Art im Leidener Herbar 

fehlt. Im Buitenzorger Garten habe ich laingere Zeit eine vom Goentoer stammende 

Pflanze kultiviert, welche sich unterschied durch schmilere, mattgriine Blatter, 

viel langere, schlaoke, + 10bliitige Bliitenstiiude, diinnen Pedunculus und spitze 

Sepalen und Petalen. Die Grésse und Farbung der Bliiten waren jedoch nicht von 

D. cymbidioides Lndl. verschieden. Nur Untersuchung mebrerer Exemplare kann die 

Sache zur Klarheit bringen, 

32. *Dendrobium geminatum Lndl. Gen. et Sp. 77; Mig. Fl. 
Ind. Bat. III, 633; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 7138. — Desmotri- 

chum geminatum Bl. Biydr. 822. — Callista geminata 0. K. Rev. 

Gen. Pl. Il, 654. 

Rhizom sehr lang, kriechend oder herabhangend, cylindrisch, 

+ 0,45 cm. dick, mit bald zimmtbraun vertrocknenden Scheiden. 

Trugknollen + 5—10 cm. auseinander, dem Rhizom mehr oder 

weniger angedrtickt, Igliedrig, langlich oder langlich eirund, vier- 

kantig, dunkel gelblich olivengrtin, glinzend, 3--4 cm. lang, 

+ 1,50 cm. breit, 2blattrig. Blatter lanzettlich, mit schmaler, 

stumpfer, etwas 2lappiger Spitze, mit oben gefurchtem, nur beim 

héchsten Blatt unten deutlich aber schwach gekieltem Mittelnerv, 

am Grunde verschmilert und rinnig, ledrig, starr, glanzend grin, 
unten heller und matt, + 8—12 cm. lang, 2 em. breit. Bliiten- 

stande 2, zwischen den Blittern, ebenso lang oder kiwzer als 
die Blatter, locker, 4-—6bltitig. Bracteen 3eckig, spitz, + 0,30 em. 

lang. Bltiten ziemlich klein, hellgelb. Sepalen lanzettlich, mit 
breitem Grunde, spitz, 1,25 cm. lang, 0,40 cm. breit; die paa- 

rigen am kurzen Sdulenfuss herablaufend, etwas sichelig, mit 

aussen verdicktem Mittelnerv. Petalen linear lanzettlich, spitz, 

1,20 cm. lang, 0,24 cm. breit. Lippe dem Siulenfuss angeheftet, 
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wenig gebogen, 3lappig, innen warzig, am Grunde mit 2 kurzen, 

weissen, eine Rinne ‘iberdeckenden Liangsrippchen, in der Mitte 

mit 3 glatten, weissen, nach vorn hin undeutlicher werdenden, 

warzigen, gelb und braun gefirbten Lingsrippen, ausgespreizt 

0,97 cm. lang, 0,60 cm. breit; Seitenlappen aufrecht, stumpf, 

innen braun mit blassgelber Spitze, aussen hellgelb mit braunem 

Rande und einem zimmtbraunen Fleck; Mittellappen 3eckig, 

spitz, fleischig, gelblich weiss, am Grunde gelb und braun und 

stark warzig, 0,43 cm. lang, 0,27 cm. breit. Sdule ziemlich 

schlank, schwach gebogen, unten stark concav, gelblich weiss, 

0,50 cm. lang. Authera kappig, gelblich weiss. Pollinien 4, 

schmal, hellgelb. Narbe ziemlich klein. Saulenfuss mit dem 

Ovarium einen spitzen Winkel bildend, kurz, stumpf, 0,20 cm. 

lang. Ovarium + Stielchen £ 1,10 cm. lang, hellgriin. 

Java: Salak und Gede (BI.); auch mal. Halbinsel. 
Herb. Lugd. Bat. u. 900, 351—140—141. 

Sect. IX Dendrocoryne Lndl. 

Stengel keulig, mehrgliedrig, nur an der Spitze mit wenigen Blattern. Bliiten- 

stinde an den héchsten Knoten, traubig. Bliiten langere Zeit dauernd. 

33. *Dendrobium macrophyllum A. Rich. Sert. Astr. 22, t. 9; 

Rehb. f. Walp. Ann. VI, 304. — D. m. var. Veitchianum Bot. 

Mag. 1867, t. 5649. — D. Vevtchianum Lndl. Bot. Reg. 1847, 

sub. t. 25; De Vy. Ill. t. 5, t. 11, f. 3; Rehb. f. Walp. Ann. T, 

778. — D. ferow Hassk. Retzia, I, 1. — Callista Veitchiana 
O. K. Rev. Gen. Pl. II, 655. 

Stengel kraftig, aufrecht, dicht beisammen, keulig, auf dem 

Querschnitt elliptisch, stark langsrippig, glanzend gelbertin, 

+35 cm. lang, 3—4 cm. breit, am Grunde + 0,60 cm. dick, 

an der Spitze + 3blattrig. Blatter langlich, ziemlich spitz, viel- 

nervig, besonders der Mittelnerv oben gefurcht, unten gekielt, 

mit zurtickgebogenem Rande, dick ledrig, glanzend grtin, + 19 

em. lang, 7 cm. breit. Bltitenstande 1—2, pseudoterminal, auf- 

recht, kraftig, locker, ziemlich viel-(+ 17-)bliitig, + 37cm. lang. 

Pedunculus stielrund, + 19cm. lang, 0,50 cm. dick, mit einigen 

rohrigen Scheiden. Bracteen abstehend, lanzettlich eirund, spitz, 

concav, + 2,75 cm. lang. Blititen + 4,50 cm. breit, blass griin. 
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Sepalen langlich dreieckig, spitz, mit einem Spitzchen, 5nervig, 

aussen mit langen, abstehenden, fleischigen Haaren, + 2,50 cm. 

lang; die paarigen am Sdulenfuss herablaufend, etwas sichelig, 

abstehend, am Grunde 1 em. breit. Petalen nahezu horizontal, 

spatelig, der untere Teil mit stark zurtickgebogenen, der obere 

Teil mit vorwarts gebogenen Randern, kahl, mit einem Spitzchen, 

blass gelbgrtin, den Sepalen gleich lang. Lippe dem Saulenfuss 

angeheftet, aufrecht, gross, breit, 3lappig, innen mit einem 

hohen, kurzen, 3rippigen, weissen Callus, beiderseits mit einer 

durch Querplattchen gebildeten Aushéhlung, fleischig; Seiten- 

lappen aufrecht, mit ausgebogenem Vorderrande, breit abge- 

rundet dreieckig, stumpf, concav, klein gekerbt, schwach wellig, 

hellgriin, inonen dunkel violettbraun geadert, aussen punktiert, 

Mittellappen zurtickgebogen, breit rinnig, quer oval, kurz zuge- 

spitzt, hellgriin, beiderseits dunkel violettbraun punktiert. Saule 

kurz, breit, hellgritin, unten violett gefleckt, an der Spitze 5- 

zihnig (Ohrchen, Filament und 2 Zahne); Clinandrium tief, 
breit. Anthera kappig. Pollinien 4, gelb. Rostellum breit. Sau- 

lenfuss mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, gerade, 

stumpf, blass grtin, violett gefleckt, an der Spitze mit einer 

deckigen, griinen, wenig vertieften Aushéhlung, 1 cm. lang. 

Ovarium + Stielchen + 4 cm. lang, hellgrtin, dicht besetzt mit 

langen, fleischigen, abwirts gekehrten Haaren. 
Java: Siid Preangen; Papandajan (ADER); auch Ambon; Ternate; N. Guinea. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351-169, —210—212, 238289; 903, 348—75. 

Sect. X Grastidium BI. 

Stengel verlangert, diinn, vielblattrig. Bliitenstinde an den Knoten der beblitterten 

Stengel, sehr kurz, 2bliitig, meistens rechtwinkelig auf dem Stengel stehend, am 

Grunde mit kurzen, stumpfen, stark seitlich zusammengedriickten Bracteen. Bliiten 

kurz dauernd. 

34. *Dendrobium salaccense Lndl. Gen. et Sp. Orch. $6; Miq. 

Fl. Ind. Bat. III, 685. — D. intermedinm T. et B. Nat. Tijdschr. 

Ned. Ind. V (18538) 490; Rchb. f. Walp. Ann. VI, 288. — D. 

yemellum Rid]. (non Lndl.) Journ. Linn. Soc. XXXII, 252. — 

(rrastidium salaccense Bl. Bydr. 835. — Callista salaccensis O. K. 

Rev. Gen Pl. II, 655. — C. intermedia O. K. 1. 

Stengel dicht beisammen, diinn, vielgliedrig, auf dem Quer- 
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schnitt elliptisch, + 70 cm. lang, 0,30 breit. Blatter mit dem 

Stengel spitze Winkel bildend, linear, an der Spitze sehr un- 

gleich, stumpf, dtinn ledrig, erin, + 12 cm. lang, | cm. breit; 

Scheiden etwas linger als die Internodien, rdhrig, auf dem 

Querschnitt elliptisch, fein langsrippig und querrunzelig. Bli- 

tenstande an den Knoten, 2 Scheiden durchbohrend, sehr kurz, 

2bltitig, am Grunde mit einigen kurzen, breiten, stumpfen, bald 

vertrocknenden, ein stark seitlich zusammengedriicktes, ab- 

stehendes, + 0,40 cm. langes Ganze bildenden Schaftblattern. 

Pedunculus sehr kurz. Bracteen sehr klein, breit dreieckig. 

Bliten einander mit dem Mentum zugewandt, nahezu weiss, 

zart, 1,20 cm. breit, 1 Tag dauernd. Unpaares Sepalum eirund 

dreieckig, spitz, 0,60 cm. lang. Paarige Sepalen am Saulenfuss 

herablaufend, ein stumpfes Mentum bildend, abstehend, 3eckig, 

spitz, mit aussen vorragendem Mittelnerv, aussen glanzend. 

Petalen langlich, spitzlich. Lippe dem Saulenfuss etwas beweg- 

lich angeheftet, aufrecht, linglich, in der Mitte etwas einge- 

schntirt, der untere Teil concav, mit einer einfachen Langs- 

rippe, der obere Teil convex und etwas wellig, stumpf, mit 

einem zurtickgebogenen Spitzchen an der Spitze, aussen mit 

einer Langsfurche. Saule kurz, gegen die Spitze verschmilert ; 

Clinandrium unregelmassig gezihnt. Anthera kappig. Pollinien 

4, blassgelb. Narbe tief, rund. Saulenfuss etwas gebogen, stumpf, 

0,40 cm. lang. Ovarium kurz, ebenso wie das dtinnere Stiel- 

chen weisslich. 

Java: Salak (Bl.); Prabakti (Zott.); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J.J.S.); 

auch Sumatra; Singapore; Malacca, 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1495 —1498. 

*Var. major J. J. S. 

In allen Teilen bedeutend grésser. Stengel + 0,65 cm. breit. 

Blatter 11,50 em. lang, 2,80 cm. breit. Bltiiten + 1,80 cm. breit, 

blass gelblich. Unpaares Sepalum 0,90 cm. lang, 0,50 cm. breit. 

Lippe 1,20 cm. lang, 0,53 cm. breit. Saulenfuss 0,80 cm. lang. 

Ovarium 0,40 cm., Stielchen 0,90 cm. lang. 

Java; auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 848—77—78. 
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Diese Pflanze hat im trocknenden und trockenen Zustande einen starken Geruch 

und dieser Geruch ist selbst bei Blume’s Exemplare beibehalten geblieben. Im Leidener 

Herbar giebt es jedoch auch einige Exemplare, welche volkommen geruchlos sind, 

und zwar von Java und Sumatra (n. 903, 348—92—93). Nach Angabe Blume’s stam- 

men die ersteren von in Leiden kultivierten Pfanzen. Die Bltiten sind nicht verschieden. 

35. *Dendrobium acuminalissimum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

86; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 6386. — D. caudatum T. et B. var. 

javanica T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 1862, XXIV, 315. — 

Grastidium acuminatissimum Bl. Bijdr. 333. — Callista acwnina- 

tissima O. K. Rev. Gen. Pl. II, 654. 

Stengel zahlreich, dicht beisammen, tiberhaingend, auf dem 

Querschnitt etwas oval, fast stielrund, glainzend gelbgrtin, + 1 

m. lang, 0,20 cm. breit, vielblattrig; Internodien + 2—2,50 cm. 

lang. Blatter linear, gegen die Spitze verschmialert, sehr un- 

gleich spitz, din ledrig, matt grin, + 12,50 cm. lang, 0,50 cm. 

breit; Scheiden réhrig, etwas linger als die Internodien, am 

Rande mit einem der Spreite gegentiberstehenden Zahn, oft 

etwas rot gefairbt. Bltitenstande an den Knoten, 2 Scheiden 

durchbohrend, sehr kurz, 2bliitig, abstehend, am Grunde mit 

elnigen elmander umfassenden, kurzen, stumpfen, ein stark seit- 

lich zusammengedrticktes, 0,40 cm. langes Ganze bildenden 

Schaftblattern und einem inneren, 0,60 cm. langen, hautigen. 

Pedunculus zusammengedriickt, weisslich, 0,30 cm. lang. Bracteen 

sehr klein, deckig. Bltiten zart, weiss, +6 cm. breit, 1 Tag 

dauernd. Sepalen und Petalen abstehend, verlaingert, linear, 

sehr spitz, rinnig; unpaares Sepalum 3,40 cm. lang, 0,30 em. 

breit; paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, ein stumpfes, 

ausgerandetes Mentum bildend, sichelig, aussen gekielt, + 3,30 

em. lang, Basis 0,50 cm. breit. Petalen 3,40 cm. lang, 0,10 cm. 

breit. Lippe dem Saulenfuss etwas beweglich angeheftet, ge- 

kriimmt, rinnig, 3lappig, innen mit langen Haaren und einer 

starken Lingsrippe, ausgespreizt + 0,95 cm. lang, 0,53 em. 

breit; Seitenlappen aufrecht, die schmal dreieckigen, spitzen 

Spitzen sichelig nach vorn gebogen, concav; Mittellappen zu- 

rtickgerollt, 3eckig, zugespitzt, convex, etwas fransig und innen 

mit langen, gekrimmten Haaren, 0,40 cm. lang, 0,25 cm. breit. 
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Sdule 0,35 cm. lang; die Ohrchen kurz, stumpf, etwas gezihnt. 

Pollinien 4, blass gelb. Narbe ziemlich tief. Saulenfuss mit dem 

Ovarium einen spitzen oder rechten Winkel bildend, gerade, 

0,35 cm. lang. Ovarium blass gelbgriin, 0,35 cm. lang; Stiel- 

chen weiss, 0,50 cm. lang. 
Java: Salak (Bl.), am Tjiapoee (J. J. S.); Batoe toelis; Tjihanjawar; Gede, bei 

Sitoegoenoeng(J.J.8.); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J.S.); auch Sumatra ; Aroe. 

Herb. Lugd, Bat. n. 900, 351—69 ; 902, 322 —1432—1484; 903,16—897, —2827— 
2829; 903, 348-94—96., 

36. *Dendrobium raposum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 87; Hassk. 

Pl. Jav. rar. 125; Mig. Fl Ind. Bat. Il, 636. — D. purpu- 

rascens 'T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 1862, XXIV, 314. — 

2D. glaucophyllum T. et B. loc. — Grastidium rugosum Bl. Bijdr. 

335. — Callista rugosa O. K. Rev. Gen. Pl. UH, 655. 

Stengel dicht beisammen, verlingert, hangend, auf dem Quer- 

schnitt elliptisch, glanzend grtin, an den Knoten schwarz beringt, 

vielblattrig, +2 m. lang, 0,40 cw. breit, Internodien + 2,50— 

4 cm. lang. Blatter abstehend, eirund lanzettlich, gegen die 

Spitze verschmilert, ungleich 2zihnig, etwas convex, mit oben 

schwach gefurchtem, unten nicht vorragendem Mittelnerv, 

scharfrandig, am Grunde gedreht und verschmalert, dick flei- 

schig, glinzend dunkelgriin, unten matt, anfangs dunkelviolett, 

+ 8,70 cm. lang, 3 cm. breit; Scheiden etwas langer als die 

Internodien, réhrig, sehr fein querrunzelig, griin, stark violett 

gefairbt, mit zahlreichen, nicht vorragenden Liangsstreifen. Blt- 

tenstinde an den Knoten, 2 Scheiden durchbohrend, abstehend, 

sehr kurz, 2bliitig, am Grunde mit wenigen kurzen, stumpfen, 

ein + 0,40 cm. langes, stark seitlich zusammengedriicktes Ganze 

bildenden Schuppen. Pedunculus seitlich zusammenyedriickt, 

weiss, 0.40 cm. lang, mit wenigen dreieckigen, zusammengefalte- 

ten, hautigen Schaftblattern. Bract2en sehr klein, 3eckig. Bliiten 1 

Tag dauernd, blassgelb, matt rot, punktiert. Unpaares Sepalum 

linear lanzettlich, concav, 1,40 cm. lang, 0,37 em. breit. Paarige 

Sepalen am Séulenfuss herablaufend, ein kurzes, stumpfes Men- 

tum bildend, sichelig dreieckig, Basis 0,50 cm. breit. Petalen 

linear lanzettlich, schwach sichelig, 1,30 cm. lang. Lippe dem 
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Saulenfuss beweglich angeheftet, aufrecht, 3lappig, concav, blass 

gelb, innen warzig und mit einer warzigen, roten Lingsrippe, 

ausgespreizt + 0,63 cm. lang, 0,60 cm. breit; Seitenlappen auf- 

recht, etwas 3eckig, stumpf; Mittellappen eirund 3eckig, spitz, 

abwirts gebogen. Siule kurz, dick, gelblich weiss, 0,30 cm. 

lang, in */, vom Grunde eingeschnitirt, an der Spitze 3lappig, 

d. h. das dreieckige Filament und die abstehenden, abgerun- 

deten, concaven Ohrchen. Anthera kappig, mit breiter Spitze, 

gelblich weiss. Pollinien 4, langlich, gelb. Narbe ziemlich klein, 

rundlich. Saulenfuss mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel 

bildend, nach vorn gekehrt, ziemlich dtinn, stumpf, gelblich 

weiss, an der Spitze orange, 0,27 cm. lang. Ovarium + Stielchen 

0,50 cm. lang, dick, kreiselférmig, 6furchig, blass gelbgriinlich, 

mehr oder weniger rot gefirbt. 
Java: Salak (Bl.); Leuwiboenger (v. Hass.); Tjihanjawar; Poentjak. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1491—1494; 903, 348—97. 

Es kommt mir vor, dass D. glaucophyllum T. et B. nour eine Form dieser Art ist 
mit im Anfang nicht violett ‘gefirbten Blattern nnd gelben Bliten mit einer roten 

Lingsrippe auf der Lippe. Nach einer Notiz von Kuni und v. Hassett im Leidener 

Herbar, u. 903, 348—97, hat die von ihnen bei Leuwiboenger gesammelte Pfanze 

»folia alboviridia carnosa” und gelbe Bliiten. 

37. *Dendrobium planum J. J. 8. n. sp. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, stark zusammengedriickt, 

schwach zickzackig, glinzend gelbgeriin, + 25 cm. lang, 0,50 cm. 

breit, beblattert; Internodien + 1,50—2 cm. lang. Blatter mit 

dem Stengel spitze Winkel bildend, lainglich, mit breiter, etwas 

ungleich 2lappiger Spitze, am Grunde stark verschmalert, mit 

oben gefurchtem, unten am Grunde etwas vorragendem Mittel- 

nerv, ledrig, ziemlich hellgrtin, + 5,20 cm. lang, 1,30 cm. breit; 

Scheiden den Internodien nahezu gleich lang, stark zusammen- 

gedrickt, schwertférmig, rdéhrig, blass griin, 0,60 breit. Bliten- 

sténde an den Knoten der beblatterten Stengel, 1 oder 2 bei- 

sammen, Ibliitig, sehr kurz, am Grunde mit einigen kurzenu, 

stumpfen, ein stark seitlich zusammengedrticktes Ganze_bil- 

denden Schuppen. Bltiten blass braungelb, 1,40 cm. breit, 1 Tag 

dauernd. Unpaares Sepalum lanzettlich dreieckig, spitz, etwas 

convex, Tnervig, 0,80 cm. lang, 0,30 cm. breit. Paarige Sepalen 
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Mentum bildend, abstehend, 8eckig, schwach sichelig, spitz, 7- 

nervig, 0,80 cm. lang, an der Basis 0,75 cm. breit. Petalen nach 

vorn gekehrt, linear, ziemlich spitz, concav, 3nervig, 0,75 cm. 

lang, 0,10 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss angeheftet, aufrecht, 

slappig, rinnig, weisslich, innen mit einer blass orangebraunen, 

auf dem Mittellappen in Fransen aufgelésten Langsrippe und 

auf dem Mittellappen beiderseits noch mit einer ziemlich hohen, 

unregelmassig berandeten Lingslamelle, ausgespreizt 0,90 cm. 

lang, 0,75 cm. breit; Seitenlappen aufrecht, eirund dreieckig, 

stumpf, concav, mit feinen, braunroten Adern und Rand; Mittel- 

lappen breit, halbrundlich 38eckig, etwas zugespitzt, mit einwarts 

gebogenen Randern, wellig, warzig, braunrot. Saule kurz, breit, 

weisslich, braunrot berandet, 0,25 cm. lang; Ohrchen 3eckig; 

Clinandrium schmal, quer. Anthera kappig, stumpf, weiss. Ros- 

tellum sehr kurz. Narbe rundlich vierkantig. Sadulenfuss mit 

dem Ovarium einen nahezu rechten Winkel bildend, stumpf, 

etwas concav, griinlich weiss, gegen die Spitze mit 2 Liangs- 

furchen und orange, 0,50 cm. lang. Ovarium + Stielchen 0,70 

cm. lang, hellgriin. Frucht hangend, langlich, auf dem Quer- 

schnitt abgerundet 8eckig, schief, 1,60 cm. lang, 0,90 cm. dick. 

Java: Tjihanjawar. 

Eine charakteristische Art, welche schon auf den ersten Blick zu erkennen ist 

an den stark zusammengedriickten Stengeln und den lbliitigen Bliitenstanden. 

Sect. XI Endendrobium Lndl. 

Stengel verlangert oder ziemlich kurz, beblattert. Bltitensténde an den Knoten, 
traubig, kurz oder lang, wenig- oder vielbliitig. Bltiten vielgestaltig. 

In diese Section habe ich alle tibrigen Dendrvbien zusammengebracht, auch «. B. 

die Sectionen Pedilonum, Distichophylla etc. anderer Autoren. Die Merkmale dieser 

Gruppen sind nicht leicht scharf zu definieren, wesshalb ich es zweckmissig geachtet 

habe, die Unterverteilungen nicht zu weit auszubreiten. 

38. *Dendrobium atavus J. J. S. n. sp. 

Stengel dicht beisammen, kraftig, iberhangend, stielrund, in 

+'/,—'/, vom Grunde am dicksten, langsfurchig, vielblittrig, 

grtin, +90 cm. lang, 1,30 cm. dick; Internodien + 2,50—3,50 

em. lang. Blatter abfallend, lanzettlich, spitz, ungleich 2zahnig, 

mit oben gefurchtem, unten schwach vorragendem Mittelnerv, 

Flora von Buitenzorg, V1 23 
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glanzend grtin, + 16 cm. lang, 3,40 cm. breit, nach oben hin 

kleiner werdend; Scheiden réhrig. Bliitenstande an den Knoten 

gegen die Spitze der kahlen Stengel, ktirzer als die Blatter, 

locker, + 10bliitig. Pedunculus griin, + 1,80 cm. lang, mit 

Scheiden. Rachis glinzend egrtin, + 3,50 cm. lang. Bracteen klein, 

deckig, 0,30 em. lang. Bliiten weit geéffnet, nahezu regelmassig, 

orangegelb, + 3,70 cm. breit. Sepalen langlich, ziemlich spitz, 

mit einem fleischigen Spitzchen, 7nervig, 1,40 cm. lang, 0,80 

cm. breit. Petalen oval, stumpf, mit ziemlich schmalem Grunde, 

Tnervig, am Rande unregelmissig gezihnelt, 1,90 cm. lang, 1,30 

em. breit. Lippe verkehrt eirund, abgerundet, an der Spitze mit 

eingebogenem, welligem Rande, am Rande unregelmissig ge- 

zihnelt, 2,20 cm. lang, 1,55 cm. breit. Saule ohne Fuss, dick 

kegelig, an der Spitze mit 3 dreieckigen Lippchen, glanzend, 

hellgelb, 0,70 cm. lang. Anthera 1, kappig. Pollinien 4, lang, 

schmal. Narbe terminal, trichterférmig. Ovarium 1,25 ci. lang, 

ebenso wie das 1,50 lange Stielchen glinzend grtin. 

Java: Wlingi (v. p. Loo). 

Diese Pflanze ist eine monstrése Form einer mir uobekannten Art; die in Buiten- 

zorg zur Bliite gelangte Pflanze zeigte nur abnormale Bliiten. Sie sieht D. normale 

Fale. sehr Abnlich aus; diese hat jedoch breit eirunde, spitze Petalen und Lippe 

und 2—3Sbliitige Bliitenst&nde. 

39. *Dendrobium Annae J. J. 8. n. sp. 

Stengel dicht beisammen, verlaingert, tiberhangend, langsrip- 

pig, vielblattrig, 1 m. und mehr lang, dunkel graugrtin und 

braun, + 1,30 cm. dick, gegen die Basis und die Spitze ver- 

diinnt; Internodien bis +5 cm. lang. Blatter lanzettlich, un- 

gleich stumpf, der Mittelnerv unten nicht vorragend; Scheiden 

rohrig. Bltitenstande an den héheren Knoten, kurz, traubig. 

Bracteen 3eckig, spitz, hautig, 0,60 em. lang. Bliten 5 em. 

breit, einige Tage dauernd, weit gedffnet. Sepalen langlich, 

stumpf, convex, weiss, an der Spitze mit einem kleinen, violett- 

roten Fleckchen, 2,50 cm. lang, 1,10 cm. breit; die paarigen 

mit einem ziemlich breiten Streifen am Saulenfuss herablaufend, 

ein nach hinten gekehrtes, stark seitlich zusammengedricktes, 

stumpfes, 1,10 cm. langes,0,65 cm. breites Mentum bildend. Petalen 
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gross, aus keilig nagelf6rmigem, convexem Grunde breit verkehrt 

eirund, mit sehr breiter, etwas ausgerandeter Spitze, wellig und 

runzelig, weiss mit einem violettroten Fleckchen an der Spitze, 

+ 2,70 cm. lang, 2,10 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss unbe- 

weglich angeheftet, 3lappig, innen ebenso wie die Petalen mit 

ziemlich stark vorragenden Nerven, weiss, an der Spitze mit 

einem viollettroten, in der Mitte mit einem ovalen, dunkel 

blutroten Fleck, ausgespreizt 3,50 cm. lang, 2,50 cm. breit; 

Nagel schmal, rinnig, dem Sdulenfuss angedrickt, nur am 

Grunde bauchig abgebogen, innen auf der Bucht mit einem 

schmalen, 3kantigen, hellviolettroten, an der Spitze blass gelben, 

0,45 cm. langen, abwarts gewandten Zahn, +4: 1 cm. lang; Sei- 

tenlappen weit auseinander, aufrecht, 3eckig, stumpf, mit aus- 

warts gebogenen Vorderrandern; Mittellappen gross, breit, nahezu 

vierkantig, abgerundet, ausgerandet, mit einem sehr kurzen, brei- 

ten Lippchen in der Bucht, wellig, 1,50 cm. lang, 2 cm. breit. 

Sdiule kurz, breit, weiss, 0,45 cm. lang, unten ziemlich lang 

abstehend behaart; Ohrchen 3eckig. Anthera kappig, kurz papil- 

lés, rotviolett, an der Spitze weiss und hautig berandet. Polli- 

nien 4, gelb. Rostellum gross, breit. Narbe ziemlich klein, 

violettrot berandet. Siulenfuss nach hinten gekehrt, gerade, an 

der Spitze umgebogen, rinnig, am Grunde kurz behaart, weiss, 

innen viollettrot gezeichnet, 1,15 cm. lang. Ovarium gekriimmt, 

blass gelblich, 0,90 cm. lang; Stielchen weiss, 1,70 cm. lang. 

Java?; auch Stid-Sumatra. 

Ein Exemplar dieser Art wird im Buitenzorger Garten kultiviert und stammt 

vielleicht von Java. Auch erhielt ich einen Bliitenstand von Herrn D. Brauticam, 

welcher sie in der Provinz Lampong, Siid-Sumatra, sammelte. 

Es ist eine schéne, sehr nahe mit D. mutabile Lndl. verwandte Art. 

40. *Dendrobium mutabile Lndl. Gen. et Sp. Orch. 86; Miq. 

Fl. Ind. Bat. III, 639; Rchb. f. Walp. Ann. VI, 294. — D. 

rigidum Lndl. 1. «. — D. rigescens Mig. 1. c. — D. triadenium 

Lndl. Bot. Reg. 1847, t. 1; Rehb. f. Walp. Ann. J, 778. — 

Onychium mutabile Bl. Bijdr. 324. — O. rigidum BI. 1. ¢& — 

Callista. mutabilis O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 6538. — C. rigescens 

O. K. 1. c. 655. 
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Stengel dicht beisammen, verlingert, tiberhangend, oft zick- 

zackig, verzweigt, tief lingsfurchig, kantig, vielblattrig, grin 

bis dunkel graubraun, | m. und mehr lang, in der Mitte + 1-- 

1,50 em. dick, gegen die Basis und die Spitze verdtinnt; Inter- 

nodien + 3—4 cm. lang. Blatter lanzettlich, gegen die Spitze 

verschmalert, ziemlich stumpf, etwas ungleich, mit oben gefurch- 

tem, unten kaum vorragendem Mittelnerv, dtinn ledrig, dunkel- 

grtin, unten mehr oder weniger violett gefiirbt, + 9 cm. lang, 

2,90 cm. breit; Scheiden rdhrig, langsrippig, graugrtin, mehr 

oder weniger violett gefirbt. Blitenstinde an den Knoten gegen 

die Spitze der Stengel, kurz, traubig, + 12blitig, + 4 cm. lang. 

Pedunculus | cm. lang. Rachis kantig. Bracteen lainglich drei- 

eckig, spitz, weiss, etwas griin und violett gefarbt, 0,40 cm. 

lang. Bliiten einige Tage dauernd, + 2,80 cm. breit, weit ge- 

6ffmet, weiss, mehr oder weniger violett gefirbt, geruchlos. Se- 

palen linglich, ziemlich spitz, convex, Znervig, 1,60 cm. lang, 

0,75 cm. breit; die paarigen mit einem ziemlich breiten Streifen 

am Séulenfuss herablaufend und ein nach hinten gekehrtes, 

seitlich zusammengedriicktes, stumpfes, 0,57 cm. breites Mentum 

bildend, etwas schief, mit aussen vorragender Mittelrippe. Pe- 

talen aus keiligem Grunde verkehrt eirund, convex, unregel- 

missig berandet, wellig, etwas ausgerandet, an der Spitze oft 

mit einem violetten Fleckchen, 1,70 cm. lang, 1 cm. breit. Lippe 

mit kurzem, concavem Nagel dem Siaulenfuss zu einem 0,40 

cm. langen Sporn angewachsen, keilig, verkehrt herzférmig, mit 

einem kleinen Lippchen im Sinus, in mittlerer Hohe mit nur 

angedeuteten Seitenlappen, etwas unregelmissig berandet und 

wellig, die untere Hialfte innen mit einem breiten, convexen, 

fleischigen, an der Spitze 3rippigen und in einen gelben Fleck 

endenden, auf dem Nagel in einen freien, abwirts gewandten 

Zahn auslaufenden Lingsbande, ausgespreizt + 2,20 em. lang, 

1,40 cm. breit. Saule sehr kurz, weiss, unten ziemlich lang 

behaart; Ohrchen gross, 3eckig, gezihnelt. Anthera kappig, mit 

hiutigem Rande, weiss. Pollinien 4, langlich, gelb. Narbe 

ziemlich tief. Stulenfuss nach hinten gekehrt, gerade, an der 

Spitze rechtwinkelig umgebogen, stark rinnig, 0,80 cm. lang. 
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Ovarium 0,70 cm. lang, gekrimmt; Stielchen 1,70 cm. lang, 

weiss. 

Java: Salak, am Tjiapoes (J. J. S.); Gadok (J. J. S.); Tjikoneng (J. J. 8.); Tji- 

hanjawar; Kampong Pabangkor (v. Hass.); Gede, bei Sitoegoenoeng (J. J. S.), bei 

Tjibodas (J. J. S.); Gegerbintang; Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); 

Garoet (ApEn); Kratjak (Burcx); Wanaradja (Koorpers); Tjikorai; Groeda (J. J.S.); 

auch Ambon? 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351-178, —182, —203—204, —228— 229; 902, 
322—1476—1479; 908, 345—104—109. 

41. Dendrobium arcuatum J. J. S. n. sp. 

Stengel verlingert, + 75 cm. lang, 0,60 cm. dick; Internodien 

+ 2—3 cm. lang. Blatter lanzettlich, ungleich zugespitzt, spitz, 

diinn, + 10 cm. lang, 2,40 cm. breit. Bltitenstande an den 

Knoten, sehr kurz, wenig- (+ 2-)bliitig, + 1,50 cm. lang. Brac- 

teen lanzettlich, spitz, concav, + 0,50 cm. lang. Bltiten ziemlich 

gross, weiss. Unpaares Sepalum langlich, stumpf, convex, 7- 

nervig, + 1,50 cm. lang, 0,75 cm. breit. Paarige Sepalen am 

sehr langen Saulenfuss herablaufend, ein langes, dtinnes, an der 

Spitze gekrtimmtes und spornférmig verwachsenes Mentum bil- 

dend, langlich, stumpf, 7Ynervig, 1,55 cm. lang, 0,85 cm. breit, 

an der Basis 2,30 cm. breit. Petalen aus keiligem Grunde ver- 

kehrt eirund rautenférmig, mit breit abgestutzter Spitze, 5nervig, 

1,70 cm. lang, 1 cm. breit. Lippe lang genagelt; Nagel linear, 

rinnig, 2 cm. lang, der untere Teil (+ 0,70 cm.) dem Saulenfuss 

spornférmig angewachsen, der mittlere Teil (+ 0,50 cm.) bauchig 

abgebogen, und auf der Grenze dieses und des oberen, + 0,80 

cm. langen, geraden Teiles mit einem abwarts gewandten, in den 

Saulenfuss hineinpassenden Zahn; Platte langlich oval, unge- 

lappt, an der Spitze breit 2lappig, gezihnelt, wellig, am Grunde 

mit 4 auf den Nagel fortlaufenden Lingsrippen, + 1,85 cm. 

lang, 1,25 cm. breit. Séule sehr kurz; Ohrchen stumpf. Saulen- 

fuss mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, rinnig, 

an der Spitze gekriimmt, + 2,30 cm. lang. Ovarium + 0,60 cm. 

lang; Stielchen 1 cm. lang. 
Java: Simpolan (KoorpErs, n. 20759 @ und 21781 @). 

Es ist mir nicht gelungen unter den Beschreibungen der vielen verwandten Arten 

eine zu dieser Pflanze passende zu entdecken, und sehe mich also gezwungen, sie 

neu zu benennen. 
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42. *Dendrobium secundum Lndl. Wall. Cat. n. 1996; Bot. 

Reg. t. 1291; Gen. et Sp. Orch. 81; Bot. Mag. t. 4352; De Vr. 
Ilustr. t. 6; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 641; Rehb. f. Walp. Ann. 

VI, 296; Hook f. Fl. Br. Ind. V, 730. -- Pedilonum secundum 

BL. Biydr. 322. — Callista secunda 0. K. Rev. Gen. Pl. Il, 653. 

Stengel dicht beisammen, kriftig, stielrund, tief langsfurchig, 

graugriin, etwas zickzackig, vielblattrig, + 1m. und mehr lang, 

1,50 cm. dick; Internodien + 3,50 cm. lang. Blatter abfallend, 

langlich bis lanzettlich, ungleich stumpf, mit oben etwas ge- 

furchtem, unten schwach vorragendem Mittelnerv, glinzend 

erin, + 10 cm. lang, +3,50—4,30 em. breit; Scheiden réhrig, 

mit helleren Langsnerven. Bliitenstande an den héheren Knoten 

der kahlen Stengel, dicht und vielblttig, einseitswendig, + 11 

em. lang. Pedunculus +2 cm. lang. Rachis kantig, graugriin. 

Bracteen klein, 3eckig, spitz, blass grtin, 0,35 cm. lang. Bliiten 

klein, einige Zeit dauernd, dunkel oder hell rotviolett, + 0,60 

cm. breit, 1,80 cm. lang. Sepalen eirund 3eckig, zugespitzt, 5- 

nervig, 0,75 cm. lang, 0,37cm. breit; die paarigen am langen, 

gekrtiimmten Sdulenfuss herablaufend, die Vorderraénder weit 

hinauf verwachsen, ein spornférmiges, etwas aufgetriebenes, 

stumpfes, 0,35 cm. breites Mentum bildend. Petalen lanzettlich, 

ziemlich spitz, 3nervig, + 0,75 cm. lang, 0,23 cm. breit. Lippe 

am Grunde dem Sdulenfuss zu einem 0,50 cm. langen Sporn 

angewachsen, dem Saulenfuss und der Saiule angedrtickt, unge- 

teilt, linear spatelig, ziemlich spitz, rinnig, vorn mit eingebo- 

genen Randern, auf dem Nagel am Sporneingang mit einem 

hautigen, Vformigen Anhangsel, im ganzen 1,60 cm. lang, orange, 

am Grunde hell violettrot. Saule kurz, breit, weisslich, 0,35 

em. lang; Ohrchen dick, am Rande verdtinnt. Anthera kappig, 

an der Spitze kurz und dicht behaart. Pollinien 4, dunkel 

graurot. Narbe lang und schmal, hellgrtin. Saulenfuss gekrtimmt, 

dem Ovarium parallel, rinnig, 0,90 cm. lang. Ovarium + Stiel- 

chen 1,40 cm. lang, violettrot. 

Java: Buitenzorg (J. J. 8.); Bidara Tjina (Eneninc); Tjampea (v. Hass,); Djam- 

pang tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8); Tjikao (BI.); Soebang (J. J. S.); Plaboean 

(Koorpzrs); Garoet (ApER); Djolotigo, in Pekalongan (J. J. S.); Kedoengdjati, in 

Semarang (Koonpzrs); Djati Kalangan (Juneu.); Poeger (Kooxpenrs); auch Borneo; 
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Sumatra; mal. Halbinsel; Cochinchina; Tenasserim. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 8351208; 9038, 348—110--112,  —117. 

Es soll auch eine weissbltitige Form geben, welche ich jedoch nie geselen habe. 

D. secundum Lndl. ist eine sehr gemeine Pflanze. 

43. *Dendrobium Hasseltii Lndl. Gen et Sp. Orch. 8]; Mig. FI. 

Ind. Bat. TIT, 641; Dl. hort. 32,t. DXLV.— Pedilonum Hasselt 

Bl. Bijdr. 321. — Callista Hasseltii O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 653. 

Stengel verlangert, herabhangend, dtinn, etwas zickzackig, 

langsrippig, vielblittrig, griin, bis +1,50—2 m. lang, 0,30 cm. 

dick. Blatter schmal lanzettlich, ungleich 2zaéhnig, mit oben 

gefurchtem, unten vorragendem Mittelnerv, glainzend grin, 

+ 9,50 cm. lang, 1,50 cm. breit; Scheiden réhrig, graugrin, 

mit dunkleren Punkten und vorragenden, am Grunde gelb ge- 

farbten Lingsnerven. Bltitensténde an den Knoten der kahlen 

Stengel, sehr kurz, + 4bliitig. Pedunculus +1 cm. lang, grin, 

mit einigen Schaftblattern. Bracteen 3eckig, spitz, concav, 

transparent, 0,25 cm. lang. Bltiten + 2,30 cm. breit, lebhaft 

dunkel rotviolett, einige Zeit dauernd. Unpaares Sepalum lang- 

lich eirund, spitz, flach, zurtickgeschlagen, inervig, £1,70 cm. 

lang, 0,90 cm. breit. Paarige Sepalen am langen Saulenfuss 

herablaufend, die Vorderrander etwas verwachsen, ein langes, 

gerades, kegeliges, stumpfes, nach hinten gekehrtes Mentum 

bildend, die freien Teile abstehend, breit eirund dreieckig, ziem- 

lich spitz, +: 9nervig, +1,45cm. lang. Petalen abstehend, lang- 

lich, abgerundet, am Grunde verschmalert und tordiert, + 5ner- 

vig, flach, 1,75 cm. lang, 0,80 cm. breit. Lippe am Grunde mit 

dem Sdulenfuss zu einem vom Rticken zusammengedrickten, 

ziemlich spitzen, 0,55 cm. langen Sporn verwachsen, dem Sau- 

lenfuss parallel, ungeteilt, linear, schwach spatelig, stumpf, 

concav, vor dem Sporneingang mit einer Vférmigen Verdickung, 

in '/, von der Spitze beiderseits mit einem kurzen, breit 

deckigen Zahn, violettweiss, der vordere Teil lebhaft orange mit 

schmalem, violettem Rande und violetter Spitze, im ganzen 

2,85 cm. lang, 0,50 cm. breit. Saule kurz, sehr breit, blass 

violett, 0,45 cm. lang; Clinandrium breit, tief; Ohrchen gross, 

stumpf, orange. Filament diinn. Anthera kappig, kurz, breit, 
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an der Spitze kurz und dicht gewimpert, weisslich mit vio- 

lettem Querbande. Pollinien 4, blass gelb. Rostellum breit. 

Narbe untief. Sdulenfuss mit dem Ovarium einen spitzen Winkel 

bildend, linear, am Grunde etwas concayv, an der Spitze etwas 

convex, violetweiss, 2,10 cm. lang, nahezu gerade. Ovarium 

gebogen, 1,20 cm. lang; Stielchen schlaff, blass violett, 2,30 

cm. lang. 
Java: Salak (Zout.); Gede (J. J. S.), bei Tjibodas (pe Moncay), Huis ten Bosch; 

Kandang Badak; Pangerango (J. J. S.); Patoeha (Scuerrer); Slamat; Negadisari 

(Koorpers); Wonokitri (Konus); Ardjoena (Koorpgrs). 
Herb. Lugd. Bat, n. 900, 351—146—147, —152—153, —155, —193—194; 

902, 322—1464; 903, 348 -113—115 
Eine in den héheren Berggegenden West-Java'’s sehr gemeine Pflanze. 

44, *Dendrobium kublii Lnd). Gen. et Sp. Orch. 37; Bot. Reg. 

1847, t. 47; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 641. — D. thyrsodes Rehb. 

f. Hamb. Gart. 1859, 5; Walp. Ann. VI, 295. — D. cornutum 

Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 730; Ic. pl. t. 2029. — Pedilonum 

Kuhlii Bl. Biydr. 321.— Callista Kuhli O. K. Rev. Gen. Pl. U, 

655. — C. cornuta O. K. 1. ce. 654. 

Stengel verlingert, herabhingend, dtinn, mehr oder weniger 

zickzackig, vielblattrig. Blatter abstehend, lanzettlich, ungleich 

stumpf, abfallend, + 6,20 cm. lang, 2,20 cm. breit, die héheren 

kleiner. Bltitenstande an den Knoten gegen die Spitze der 

Stengel, kurz, +2—2,50 cm. lang, 10—12bltitig, allseitswen- 

dig. Rachis langsfurchig, dunkel graugrtin. Bracteen lanzettlich 

dreieckig, spitz, concav, blass violett, 0,40 cm. lang. Bltiten 

abstehend, violettrosenrot mit dunkleren Nerven, einige Zeit 

dauernd, £1,70 cm. breit, 2,60 cm. lang. Unpaares Sepalum 

eirund, spitz, 7nervig, 0,90 cm. lang, 0,50 cm. breit. Paarige 

Sepalen am langen, gebogenen Saulenfuss herablaufend, die 

Vorderrander ziemlich weit hinauf verwachsen, ein langes, fast 

cylindrisches, stumpfes, + 1,70 cm. langes, 0,30 und 0,85 cm. 

dickes Mentum bildend, die freien Teile abstehend, breit 3eckig, 

spitz, mit aussen vorragendem Mittelnerv, 0,90 cm. lang. Pe- 

talen nicht tordiert, langlich, ziemlich spitz, 3nervig, 0,90 cm. 

lang, 0,85 cm. breit. Lippe am Grunde dem Saulenfuss zu 

einem 0,50 cm. langen Sporn angewachsen, ihm parallel, spa- 
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telig; Nagel linear, rinnig, in der Mitte mit einer Vformigen 

Verdickung, weiss, 1,25 cm. lang, 0,20 em. breit; Platte eirund, 

stumpf, mit emem sehr kurzen, stumpfen Spitzchen, etwas con- 

cav, etwas wellig, 9nervig, in der Mitte mit einem rechtwin- 

keligen, orangefarbigen, dunkelrot berandeten Fleck, + 1,30 cm. 

lang, 0,75 cm. breit. Saule kurz, breit, weiss, violett tiberlaufen, 

0,83 cm. lang; Ohrchen gross, 3eckig, gezihnelt. Anthera kap- 

pig, 5eckig, an der Spitze dicht behaart, weiss. Pollinien 4, 

linglich, weiss, glanzend. Rostellum gross, stumpf. Narbe ziem- 

lich gross, untief, halb oval. Saulenfuss nach hinten gekehrt, 

lang, linear, rinnig, gekriimmt, 1,90 cm. lang. Ovarium + 

Stielchen 2.50 cm. lang, schwach Sférmig gebogen, rotviolett, 

dtinn. 

Java: Garoet; Krawang (DE Moncuy); auch Sumatra; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd, Bat. n. 903, 348—116; 904, 44—106. 
Die Art ist viel seltener als D. Hasseléii Ludl., aber scheint hiiufig damit ver- 

wechselt zu sein. Die von Blume als D. Kuhlii etiquettierten Pflanzen sind alle 

D. Hasselitit Ludi. 

45. *Dendrobium hymenophyllum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 86; 

Mig. Fl. Ind. Bat. III, 641. — Pedilonum undulatum Bl. Bydr. 

322, f. 36. — Cuallista hymenophylla O. K. Rey. Gen. Pl. 

II, 655. 

Stengel dicht beisammen, verlingert, herabhangend, mehr 

oder weniger zickzackig, stielrund, spaiter langsfurchig, dunkel 

griinbraun, vielblatirig, + 75 cm. lang, 0,50—0,70 cm. dick; 

Internodien + 3—4 cm. lang. Blatter lanzettlich, sehr ungleich 

spitz, etwas wellig, mit oben etwas gefurchtem, unten schwach 

vorragendem Mittelnerv, dtinn, glinzend dunkelgriin, unten 

violett gefairbt, +12 cm. lang, 3 cm. breit; Scheiden rohrig, 

mit vorragenden, violetten, am Grunde blass gelben Nerven. 

Bltitenstaénde an den héheren Knoten, traubig, hingend, + 6 cm. 

lang, + l4bliitig, allseitswendig. Rachis kantig, etwas hin und 

her gebogen, dunkelviolett, glanzend. Bracteen klein, schmal 

3eckig, + 0,35 cm. lang. Bliten abstehend, einige Zeit dauernd, 

glainzend gelbgriin mit mehr oder weniger in Langsreihen ge- 

stellten, dunkel braunvioletten Punkten. Unpaares Sepalum 
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eirund, ziemlich spitz, 0,75 cm. lang, 0,50 cm. breit. Paarige 

Sepalen am langen Séulenfuss herablaufend, die Vorderrander 

sehr weit hinauf verwachsen, ein langes, dtinnes, cylindrisches, 

gegen die Spitze verdiinntes, schwach gebogenes, an der Spitze 

seitlich zusammengedricktes, glinzend gelbgriines, an der Spitze 

dunkel rotbraun gefarbtes, 2,25 cm. langes, spornférmiges Men- 

tum bildend, die freien Teile abstehend, eirund dreieckig, stumpf- 

lich, 0,75 cm. lang. Petalen etwas verkehrt eirund, stumpf, 

convex, 0,75 cm. lang, 0,47 cm. breit. Lippe spatelig, dem 

Saulenfuss zu einem 1,25 cm. langen, diinnen Sporn angewach- 

sen; Nagel 1,90 cm. lang, rinnig; Platte im Umriss ungefahr 

verkehrt eirund, schwach 3lappig,am Rande wellig und gekerbt, 

an der Spitze mit einem Spitzchen, matt gelb, in der Mitte 

glinzend gelb, stark convex aufgetrieben und mit einer tiefen 

Langsfurche, 0,70 cm. lang, 0.55 cm. breit. Sdule kurz, dick, 

griinlich weiss; Ohrchen breit, stumpf, ausgerandet, concav, 

fleischig, am Rande verdtinnt. Anthere kappig, hautig berandet, 

weisslich. Pollinien 4, glinzend gelb. Rostellum gross, breit. 

Narbe ziemlich klein, tief. Saulenfuss mit dem Ovarium einen 

nahezu rechten Winkel bildend, schwach gebogen, schmal, rin- 

nig, 2,20 cm. lang. Ovarium 0,60 cm. lang, griin; Stielchen 

0,90 cm. lang, griin, etwas violett punktiert, glanzend. 
Java: Salak (Bl.), am Tjiapoes (J. J. 8.), bei Tjigombong (J. J. 8.); Pangerango; 

Groeda (J. J. §.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 851—232—235. 

46. *Dendrobium gemellum Lndl. (p.p., non Rid).) Gen. et Sp. 

Orch. 81. — Pedilonum biflorum Bl. Bijdr. 322. — Callista bi- 
flora O. K. Rev. Gen. Pl. I, 653. 

Stengel dicht beisammen, herabhangend, gegen die Mitte etwas 

verdickt, zickzackig, fast cylindrisch, griin, bis + 13blattrig, 

32 cm. lang, 0,70 cm. dick. Blatter lanzettlich, ungleich sehr 

spitz,am Grunde verschmialert, mit oben gefurchtem, unten ge- 

kieltem Mittelnerv, ziemlich dtinn, etwas glinzend griin, + 10 

cm. lang, 2,60 cm. breit; Scheiden rdhrig. Bliitenstinde an den 

Knoten, kurz, traubig, 2—3blitig, abstehend. Pedunculus hell- 

grtin, mit einigen rdhrigen, lingsrippigen Schaftblattern. Rachis 
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hin und hergebogen, hellgrtin. Bracteen 3eckig, ziemlich stumpf, 

hellgrtin, 0,55 cm. lang. Bliiten + 3,30 cm. breit, einige Tage 

dauernd. Sepalen lanzettlich, spitz, concav, 5nervig, glinzend 

gelblich weiss, + 2,30 cm. lang, 0,75 cm. breit; die paarigen 

am Sdulenfuss herablaufend, ein dtnn kegeliges, schraig nach 

hinten gekehrtes, 0,85 cm. langes Mentum bildend. Petalen 

langlich, ziemlich spitz, weiss, 2,15 cm. lang, 0,90 cm. breit. 

Lippe mit schmalem, 0,60 cm. langem, dem Sadulenfuss zu einem 

diinnen Sporn angewachsenem Nagel; Platte um die Saule gerollt, 

im Umriss eirund dreieckig, schwach 3lappig, am Rande gekerbt, 

wellig, die untere Halfte innen mit einer breiten, convexen, 

etwas 3rippigen Lingsverdickung, stark geadert, weiss, in der 

Mitte mit cinem blassroten Fleck, ausgespreizt mit Nagel 

+ 2,75 em. lang, 1,47 cm. breit; Seitenlappen abgerundet, um 

die Saule gerollt; Mittellappen eirund dreieckig, rinnig zuge- 

spitzt, in der Mitte convex, mit aufwarts gebogenen Seiten- 

randern, 1,30 cm. lang, 1 cm. breit. Saule kurz, dick, weiss, 

0,50 cm. lang; Ohrchen 3eckig, spitz. Anthera kappig, kurz 

papillés, weiss. Pollinien 4, blass gelb. Saulenfuss mit dem 

Ovarium einen spitzen Winkel bildend, rinnig, mit einer Langs- 

rippe, blass grtin, 0,90 cm. lang. Ovarium 0,60 cm. lang, hell- 

ertin; Stielchen 1,80 cm. lang, hellgritin. 

Java: Tjimande; Salak (Bl.. Zou..); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J.J.8.); 

auch Stid-Sumatra; ? Ambon. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—90—91. 

Diese Art ist, wiewohl sehr verschieden, baufig mit D. salaccense Indl. verwech- 

selt worden. Mehrere der von mir gesehenen Exemplare entwickelten nur cleisto- 

game Bliiten, bei welchen regelmassig Selbstbefruchtung statt fand. Bei den nor- 

mal geéffaeten Bliiten ist das nicht der Fall. 

47. *Dendrobium montanum J. J. S. n. sp. 

Stengel dicht beisammen, tiberhangend, nahezu_stielrund, 

mehr oder weniger zickzackig, + 50 cm. lang, 0,30 cm. dick, 

beblattert; Internodien + 3—4 cm. lang. Blatter abstehend, 

lanzettlich, etwas eirund, ungleich sehr spitz, am Grunde ge- 

dreht, mit oben gefurchtem Mittelnerv, beiderseits glanzend, 

dunkel grtin, unten violett, anfangs ganz violett, fleischig, 

+ 7,30 cm. lang, 2 cm. breit; Scheiden rohrig, grauviolett. 
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Blitenstinde an den Knoten gegen die Spitze der meistens 

kahlen Stengel, sehr kurz, + 6bliitig, allseitswendig. Peduncu- 

lus +1 em. lang, hellgrtin, mit einigen kurzen, rdhrigen Schaft- 

blattern. Rachis langsfurchig, + 0,70 cm. lang. Bracteen laing- 

lich, concav, 0,60 cm. lang. Bliten + 3 cm. breit, weiss, oft 

schwach violett gefirbt, eimige Tage dauernd. Sepalen lanzett- 

lich, ziemlich stumpf, Ynervig, aussen glanzend; das unpaare 

convex, 1,85 cm. lang, 0,60 cm. breit; die paarigen am Sau- 

lenfuss herablaufend, die Vorderrander weit hinauf verwachsen, 

ein nach hinten gekehrtes, dtinn kegeliges, stumpfes, spornfér- 

miges Mentum bildend, die freien Teile abstehend, concav, 2,15 

cm. lang, 0,80 cm. breit. Petalen langlich, stumpf, am Grunde 

verschmalert, ausgefressen, 2,20 cm. lang, 0,85 cm. breit. Lippe 

ungeteilt, spatelig; Nagel +1,10 cm. lang, die unteren 0,75 cm. 

dem Sdaulenfuss zu einem dtinnen, stumpfen, 0,15 cm. dicken 

Sporn angewachsen, linear, rinnig, der freie Teil etwas bauchig 

vom Séulenfuss abgebogen, mit 2 durch eine Furche getrennten 

Langsrippchen; Platte langlich, etwas verkehrt eirund, stumpf, 

concay, wellig, ausgefressen, am Grunde mit einem orange- 

gelben Fleck, 2,15 cm. lang, 1,10 cm. breit. Saiule kurz, dick, 

weiss, 0,35 cm. lang; Ohrchen gross, breit, gezihnt. Anthera 

kappig, breit, an der Spitze tief ausgerandet, mit einer dtinn- 

hautigen Membran in der Bucht, weiss, unbehaart. Pollinien 4, 

hellgelb. Saulenfuss mit dem Ovarium einen spitzen Winkel 

bildend, nahezu gerade, schmal, rinnig, 1,10 cm. lang. Ovarium 

gebogen, 0,80 cm. lang, ebenso wie das 2,40 cm. lange Stiel- 

chen weiss und etwas violett gefirbt. 

Java: Bongkok (Scuurrer); Salak; Gede, Tjibodas (Koorpzgs); bei Soekahoemi; 
Pangerango (v. Hass.); Kawah Manoek (J. J. 8.) 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—206?; 903, 348—118—119; 904, 44—82—83. 
Diese Pflanze hitte ich fiir D. erosum Ludl, gehalten, wenn nicht die Blitter als 

stumpf beschrieben wien. 

48. *Dendrobium pandaneti Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. 

XXXII, 257. 

Rhizom verlingert, kriechend, in Biumen kletternd, verzweigt, 

nahezu stielrund, grin, 0,75 cm. dick, mit réhrigen, bald hautig 



365 

vertrocknenden Scheiden, an den Knoten mit 1—2 Wurzeln; 

Internodien + 1,50—-2 cm. lang. Stengel 10—12 cm. ausein- 

ander, in der Verlaingerung des Rhizoms, stielrund, lingsrippig, 

glanzend griin, + 50—60 cm. lang, 0,75 em. dick, vielblattrig. 

Blatter eirund lanzettlich, gegen die Spitze verschmialert, un- 

gleich 2zahnig, mit oben gefurchtem, unten gegen die Spitze 

etwas vorragendem Mittelnerv, fleischig, beiderseits stark glain- 

zend, grtin, + 11 em. lang, 3,30 cm. breit, nach oben hin kleiner 

werdend; Scheiden réhrig, den Internodien gleich lang, hellgrtn. 

Bhtitensténde an den Knoten der beblatterten Stengel, sehr 

kurz, 2—8bliitig. Pedunculus + 0,60 cm. lang, hellgrtin, mit 

einigen kurzen Scheiden. Bracteen klein, 3eckig, spitz, 0,25 em. 

lang. Bliiten 2,50 em. breit, weiss, aussen glinzend, einige Tage 

dauernd. Sepalen etwas zusammengeneigt, mit ausgebogener 

Spitze, langlich, etwas convex, rinnig zugespitzt, 5nervig, 1,40 

cm. lang, 0,55 cm. und 0,65 cm. breit; die paarigen mit einem 

schmalen Streifen am Sadulenfuss herablaufend, ein nach hinten 

gekehrtes, gekriimmtes, spornformiges, stumpfes Mentum bil- 

dend. Petalen mit ausgebogener Spitze, linear lanzettlich, 

zugespitzt, Inervig, 1,20 cm. lang, 0,275 cm. breit. Lippe ge- 

nagelt, am Grunde dem Saulenfuss zu einem vom Ricken zu- 

sammengedrickten, blass orangebraunen, 0,55 cm. langen, 0,20 

cm. breiten Sporn verwachsen, 3lappig, rinnig, fleischig, unten 

mit einer Lingsfurche, innen mit 3 starken, fleischigen, ein- 

fachen, blassgelben, auf dem Nagel blass orange gefirbten, am 

Grunde des Mittellappens endenden Liangsleisten, ausgespreizt 

2,20 cm. lang, in der Héhe der Seitenlappen 0,60 cm. breit; 

Seitenlappen klein, aufrecht, mit breitem Grunde, 3eckig, ziem- 

lich spitz, weiss; Mittellappen gross, quer oval, stumpf, dem 

Mittelnerv entlang zusammengefaltet rinnig, die beiden Halften 

aufrecht, wellig, dick fleischig, blass braunorange, in der Mitte 

weiss. Sdule kurz, sehr breit, weiss; Ohrchen gross, deckig; 

Clinandrium quer, tief. Anthera breit kappig, braun, mit stumpfer, 

weisser, kurz behaarter Spitze. Pollinien 4, dunkelgelb. Rostel- 

lum stumpf. Narbe quer, von einem dicken Rande umgeben. 

Saulenfuss mit dem Ovarium einen spitzen Winkel bildend, 0,95 
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em. lang, die unteren 0,30 cm. gerade, breit, mit einer untiefen 

Langsfurche, fleischig, braungelblich, der obere Teil gebogen, 

mit dem Lippennagel verwachsen, stark rinnig, dtinn, blass 

orange. Ovarium 0,70 cm. lang, blass, glinzend, mit dem weiss- 

lichen, 1,60 cm. langen Stielchen einen stumpfen Winkel bil- 

dend. Frucht hangend, keulig birnformig, mit spitzem Grunde, 

3 breiten, etwas concaven, scharfkantigen Lingsbandern und 3 

stumpfen Lingsrippen, hell graubraun, 3 cm. lang, 1,10 cm, dick. 
Java: Anjer (v. Hass.); bei Buitenzorg; auch Sumatra; Singapore. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 348—100—101; 904, 44—94. 

Bei allen von mir untersuchten Bliiten waren 3 Autheren vorhanden. Die seit- 

lichen waren kleiner, haib entwickelt und enthielten nur 2 Pollinien, welche 

unmittelbar mit der Narbe in Verbindung traten und stets Selbstbefruchtung 

verursachten. 

49, *Dendrobium connatum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 89; Mig. 

Fl. Ind. Bot. III, 630. — D. subarticulatum T. et B. Nat. 

Tijdschr. Ned. Ind. 1862, XXIV, 316. — Onychinum connatum 

Bl. Bijdr. 328. — Cullista connata 0. K. Rev. Gen. Pl. II, 654. 
Stengel dicht beisammen, tiberhangend, kurzgliedrig, etwas 

zickzackig, auf dem Querschnitt rundlich rautenférmig, mit 4 

Langsfurchen, blass gelbgriin, vielblattrig, bis + 50 cm. lang, 

0,40 cm. dick. Blatter am Grunde gedreht, dicht beisammen, 

langlich, stumpf, ungleich 2lappig, mit oben gefurchtem, unten 

fein vorragendem Mittelnerv, diinn ledrig, oben glainzend, unten 

matt griin, + 2 cm. lang, 0,85 cm. breit; Scheiden den Inter- 

nodien gleich lang, réhrig, mit 4 Lingsfurchen, hinten mit einer 

Langsrippe. Bltitenstéinde an den Knoten der beblatterten 

Stengel, die Scheiden am Grunde durchbohrend, sehr kurz, 1- 

blitig. Pedunculus 0,35 cm. lang, mit einigen kleinen, am 

Grunde réhrigen Scheiden. Bracteen dreieckig, hiutig, das Stiel- 

chen umfassend. Bltiten +1,15 cm. breit, weiss, einige Tage 

dauernd. Sepalen abstehend, mit etwas zuriickgebogener Spitze, 

langlich, spitz, mit einem kleinen Spitzchen, convex, mit hell- 

ertiner Spitze, + 0,60 cm. lang, 0,30 cm. breit; die paarigen 

mit einem schmalen Streifen am S&ulenfuss herablaufend, die 

Vorderrinder etwas verwachsen, ein nach hinten gekehrtes, 

spornformiges, stumpfes Mentum bildend. Petalen abstehend, 
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lanzettlich, spitz, mit einem Spitzchen, etwas convex, 0,55 cm. 

lang, 0,20 cm. breit. Lippe spatelig, nahezu ungeteilt, + 1,55 

cm. lang, weiss mit einem gelbgriinen Langsstreifen; Nagel mit 

dem Sdulenfuss zu einem cylindrischen, 0,65 cm. langen Sporn 

verwachsen; Platte am Grunde schmal, mit emer Spur von 

Seitenlappen, im ganzen 0,90 cm. lang, fleischig, innen convex, 

mit einer Lingsfurche, stark warzig; Mittellappen stark ver- 

breitert, mit etwas aufwarts gebogenen Randern, beiderseits 

ausgerandet, 0,80 cm. breit. Saiule gerade, weiss, unten flach 

und braun gefleckt; Ohrchen gross, 3eckig, am unteren Rande 

mit einem Zahn. Anthera kappig, auf dem Riticken ausgerandet, 

stumpf, an der Spitze kurz behaart, hellgrtin. Rostellum kurz, 

breit. Narbe klein, untief. Saulenfuss dem Ovarium angedrtickt, 

0,65 cm. lang, concav, dem Lippennagel angewachsen. Ovarium 

weiss, 0,40 cm. lang; Stielchen gebogen, hellgritin, 0,70 cm. lang. 

Java: Tjiminjak (v. Hass.); Salak (BI., Tsysm.); Gede: Kawi (Txysm.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 990, 351-108, —221; 903, 348—102—108. 

50. *Dendrobium lamellatum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 89; Miq. 

Fl. Ind. Bat. III, 632; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 749. — D. com- 

pressum Lndl. Bot. Reg. 1842, Misc. 76; 1844, t. 53; Rehb. f. 

Walp. Ann. VI, 807. — Onychiwm lamellatum Bl. Bydr. 526, f. 

10. — Callista lamellata 0. K. Rev. Gen. Pl. II, 655. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, ziemlich kurz, am Grunde 

diinn und auf dem Querschnitt eljiptisch, nach oben hin stark 

zusammengedriickt und verbreitert, + S8gliedrig, scharfrandig, 

+ 16 cm. lang, am Grunde + 0,30 cm. breit, bis + 3 cm. ver- 

breitert, an den Knoten etwas eingeschniirt, glanzend gelbgriin, 

+ 5blattrig. Blatter langlich bis lanzettlich, zugespitzt, am 

Grunde verschmélert und zusammengefaltet, mit oben gefurch- 

tem, unten schwach gekieltem Mittelnerv, grtin, + 12 cm. lang, 

3,30 cm. breit; Scheiden dreieckig, den Stengel umfassend, 

ktirzer als die Glieder, hellgriin mit helleren,am Grunde gelben 

Nerven. Bltitensténde an den héchsten Knoten, zahlreich, in 

Querreihen, tiberhingend, kurz, traubig, 3—6blitig, + 1,50—2 

cm. lang. Bracteen sehr klein, dreieckig. Bhiten +1,80 cm. 

breit, hell gelblich grtin, gelblich oder weisslich, einige Zeit 
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dauernd. Unpaares Sepalum lainglich, etwas eirund, spitz, +1 

cm. lang, 0,60 cm. breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss her- 

ablaufend, ein langes, stumpfes, an der Spitze etwas gebogenes 

Mentum bildend, abstehend, breit 3eckig, spitz, mit aussen 

etwas vorragendem Mittelnerv, 1 cm. lang. Petalen lainglich 

verkeht eirund, stumpf. Lippe dem Sdulenfuss unbeweglich an- 

geheftet, aufrecht, genagelt, nach vorn keilig verbreitert, un- 

geteilt, concav, mit zurtickgebogenem, welligem, ausgefressenem 

Rande, innen mit 5 Langsrippchen und vielen spitzen Warzchen, 

elanzend, innen mit einem dunkleren Fleck, ausgespreizt + 1,65 

cm. lang, 1,50 cm. breit. Saule kurz, + 0,40 cm. lang, glanzend, 

gelb oder weiss, mit violetten Pitinktchen; Ohrchen stumpf. 

Anthera kappig, mit einem Spitzchen, weiss. Pollinien 4, gelb. 

Narbe vierkantig. Saulenfuss mit dem Ovarium einen fast rech- 

ten Winkel bildend, an der Spitze gebogen, fein violett punk- 

tiert, 0,90 cm. lang, der obere Teil concav, dtinn und tiberdeckt 

durch eine schmialere, herabhingende, lineare, meistens ausge- 

randete Langslamelle. Ovarium + 0,40 ecm. lang; Stielchen 

1 em. lang. 
Java: Pasir (Bl.); Tjisekat; Hariang (v. Hass.); Tjikoja (Zout.); auch Borneo; 

Sumatra; Singapore; mal. Halbinsel; Tenasserim. 

Herb Lugd Bat n. 900, 351—157—158; 908, 348—120—121. 

51. *Dendrobium heterocarpum Wall. Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

78; Pl. As. Rar. II, 84, t. 196; Bot. Reg. 1844, Misc. 49; Bot. 

Mag. t. 4708, 4970 (var. Henshallii); Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 

737; King and Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 53, t. 74. — 

D. aurewm Undl. Gen. et Sp. Orch. 77; Bot. Reg. 1839, t. 20 
(var. pallida); Wight. Ic. t. 1646; Rchb. f. Walp. Ann. VI, 287; 

Gard. Chr. 1880, 72 (var. philippinensis). — D.rhombeum Lnal. 

Bot. Reg. 1843, t. 17. — D. sp. Griff. Not. III, 304; Ic. Pl. 

Asiat. t. 806. — Cullista heterocarpa 0. K. Rev. Gen. PL. II, 654. 

Stengel dicht beisammen, stielrund, gegen die Mitte verdickt, 

fleischig, zickzackig, + l0gliedrig, spiter langsfurchig, gelbgrin, 
bis + 40 cm. lang, 1,30 cm. dick, beblaittert. Blatter abfallend, 

linear lanzettlich, etwas ungleich spitz, mit oben gefurchtem, 
unten etwas vorragendem Mittelnerv, hellgriin, + 10 cm. lang, 
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1,50—2 em. breit; Scheiden réhrig, meistens vorn aufreissend, 

viel langer als die Internodien, blass geib. Bliitenstande an den 

Knoten der kahlen Stengel, kurz, 3—4bliitig, + 2—3,50 cm. 

lang. Rachis hin und her gebogen. Bracteen hautig, lanzettlich, 

+ 1,50 cm. lang. Bliiten einige Zeit dauernd, + 6 cm. breit, 
blass strohgelb, weit gedffnet. Sepalen lanzettlich, stumpf oder 

ziemlich spitz, inervig, 3,60 cm. lang, 0,80 cm. breit; die paa- 

rigen am Sdulenfuss herablaufend und ein kurzes Mentum bil- 

dend, etwas rinnig, mit aussen etwas vorragendem Mittelnerv. 

Petalen langlich eirund, spitz, mit schmalem Grunde, wellig, 

3,30 cm. lang, 1,30 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss angeheftet, 

ungeteilt, langlich eirund, mit verschmalertem Grunde, zuge- 

spitzt, wellig, die Saule umfassend, innen behaart, am Grunde 

mit einem flachen Langsbande, strohgelb, gegen die Spitze 

blasser, der untere Teil dunkelbraun geadert, in der Mitte mit 

einem dhnlichen Fleck, 1,50 cm. breit. Sdule kurz, grtinlich 

weiss, etwas violett punktiert, 0,55 cm. lang; Ohrchen 3eckig, 

spitz. Anthera kappig, gelblich. Pollinien 4, langlich, gelb. Sau- 

lenfuss mit dem Ovarium einen spitzen Winkel bildend, stumpf, 

0,90 cm. lang, mit einer nicht bis zur Spitze fortlaufenden 

Langsrippe, glanzend, gelb, etwas violett punktiert. Ovarium | 

cm. lang, hell meergriin; Stielchen 3 em. lang, griinlich weiss. 
Java: Tjitjalengka; Goentoer (RaciBoRrsx1). 

52. *Dendrobium exsculptum T. et B. Nat. Tijdsch. Ned. Ind. 

XXIV (1862) 316. — D. flavidulum Ridl. Hook. f. Fl. Brit. Ind. 

VI, 185. — Callista flavidula O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 654. 

Stengel dicht beisammen, herabhangend, stielrund, gelbgrtin, 

+ 80 cm. lang, 0,70 cm. dick, beblattert ; Internodien + 2,50—3 

cm. lang. Blatter abfallend, mit dem Stengel spitze Winkel 

bildend, linear lanzettlich, ungleich 2zihnig, mit oben gefurch- 

tem, unten kaum vorragendem Mittelnerv, glinzend grin, 

+1},50 cm. lang, 1,90 cm. breit, die héchsten kleiner; Schei- 

den rohrig. Bltitensténde an den Knoten der kahlen Stengel, 

kurz, 4—5bliitig. Pedunculus dtinn, grin, + 1,50 cm. lang, mit 

einigen rohrigen Schaftblittern. Rachis hin und her gebogen, 
Flora von Buitenzorg, VI. 24, 
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0,80 cm. lang. Bracteen langlich dreieckig, spitz, durchscheinend 

hellgriin, £0,50 cm. lang. Bliitten mehrere Tage dauernd, + 1 

cm. breit, gelblich weiss, aussen glinzend. Unpaares Sepalum 

langlich, gegen die Spitze verschmilert, stumpf, kahnférmig 

concav, mit aussen vorragendem Mittelnerv, 0,95 cm. lang, 0,45 

cm. breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, ein breites, 

kegeliges, stumpfes Mentum bildend, 3eckig, 5nervig, aussen 

stark gekielt, 1,10 cm. lang, Basis 0,75 cm. breit. Petalen lang- 

lich, stumpf, ausgefressen, 0,95 cm. lang, 0,40 cm. breit. Lippe 

dem Sdulenfuss angeheftet, concav, 3lappig, innen mit einer 

5rippigen Lingsverdickung, ausgespreizt 1,15 cm. lang, 0,85 cm. 

breit; Seitenlappen aufrecht, nach vorn gekehrt, schmal 3eckig, 

spitz, gewimpert; Mittellappen langlich 3eckig, stumpf, ge- 

wimpert, 0,45 cm. lang, 0,40 cm. breit. Saule kurz, dick, weiss, 

0,35 cm. lang; Ohrchen 3eckig. Anthera kappig, rundlich, 

stumpf, weiss. Pollinien 4, glanzend, gelb. Narbe rundlich. Sau- 

lenfuss dem Ovarium parallel, linear, stumpf, mit einer tiefen, 

gegen die Spitze breiter werdenden, mit einer starken Langs- 

rippe versehenen Langsrinne, gelb, 0,50 cm. lang. Ovarium grin, 

0,40 cm. lang; Stielchen griinlich weiss, 0,50 cm. lang. 
Jaca: Buitenzorg (J. J. 8.); Pantjar (‘l'. et B.); auch Singapore. 

D. stuposum Lndl. sieht dieser Art sehr dhnlich aus; nach der Beschreibung soll 

jedoch die Lippe mit Driisenhaaren besetzt sein. 

53. *Dendrobium tetrodon Rchb. f. Lndl. Journ. Linn. Soe. 

III, 10; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 636. — D. wiridicatum Ridl. Journ. 

Straits Br. As. Soc. 39 (1903) 72. — Callista tetrodon O. K. 

Rev. Gen. Pl. II, 655. 

Stengel dicht beisammen, hangend, stielrund, zickzackig, 

ziemlich fleischig, hellgriin, + 20—35 cm. lang, 0,35 cm. dick, 

beblattert. Blatter abfallend, lanzettlich, etwas eirund, ungleich 

spitz, mit oben gefurchtem, unten gegen die Spitze etwas vor- 

ragendem Mittelnerv, fleischig, ziemlich hellgriin, glanzend, 

+ 6,20 cm. lang, 1,80 cm. breit; Scheiden rdhrig. Bltitenstinde 

an den Knoten der kahlen Stengel, sehr kurz, + 2bliitig. Brac- 

teen 3eckig, stumpf, 0,20 cm. lang. Sepalen und Petalen lan- 

zettlich, spitz, concav, 5nervig, 0,95 cm. lang, blass grin; 
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paarige Sepalen am Ssulenfuss herablaufend, ein nach hinten 

gekehrtes, stumpfes, vom Ricken zusammengedrticktes Mentum 

bildend, mit aussen gegen die Spitze etwas vorragendem Mittel- 

nerv; Petalen 0,25 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss unbeweg- 

lich angeheftet, kurz genagelt; Platte um die Saule gerollt, 

ungeteilt, nahezu vierkantig, an der Spitze mit einem kleinen, 

abwirts gebogenen, rinnigen Spitzchen,am Rande kurz fransig, 

innen mit 3 Langsrippen, auf den Nerven abstehend behaart, 

eriinlich weiss, violettrot geadert, ausgespreizt im ganzen 1,30 

cm. lang, 0,90 cm. breit. Saule kurz, breit, glanzend, griinlich 

weiss, 0,40 cm. lang; Ohrchen stumpf, innen mit einem kar- 

minroten Fleckchen. Anthera kappig, mit auswarts gebogenem 

Rande, weiss. Pollinien 4, blass gelb. Narbe breit, halbrund. 

Saulenfuss nach hinten gekehrt, gerade, stumpf, an der Spitze 

mit einer kleinen, Jeckigen Aushéhlung, 0,40 cm. lang. Ovarium 

0,70 cm. lang; Stielchen 0,80 cm. lang; hellgrtin. 
Java: Wilis, bei Ngebel (KoorpERs). 

Diese Pflanze betrachte ich als die normale Form des D. tetrodon Rchb.f. (Journ. 
Linn. Soc. ILI, 10; Miq. Fl. Ind. Bat.). Die Beschreibung ist angefertigt nach we- 

nigen, im Buitenzorger Garten kultivierten Exemplaren, die einzigen, welche ich 

gesehen habe. Die Bliiten dffneten sich kaum und stets fand Selbstbefruchtung 
statt. Die Art stcht D. macrostachyum Lndl. sehr nahe; nach den Beschreibungen 
kénnen sie jedoch schwerlich identisch sein. 

Die pelorische Form ist im botanischen Garten zu Buitenzorg wild; auch wurde 
sie von sundanesischen Pflanzensuchern einige Male aus der Umgebnng von Bui- 
tenzorg angebracht uod ebenfalls vom Goentoer. 

Es findet immer Selbstbefruchtung statt und in der Regel bleiben die Bliiten 

geschlossen; ausnahmsweise sah ich jedoch einige gut gedffneten Bliiten. 

Pelorische Form: 

Sepalen lanzettlich, mit breitem Grunde, spitz, + 1,30 cm. 

lang, 0,40 cm. breit oder kleiner; die paarigen bisweilen an 

einem sehr kurzen Saéulenfuss herablavfend, mit aussen vorra- 

gendem Mittelnerv. Petalen lanzettlich, am Grunde etwas ver- 

schmilert, etwas zugespitzt, spitz, etwas concav, mit innen 

etwas verdicktem Mittelnerv, 1,40 cm. lang, 0,43 cm. breit. 

Lippe am Grunde der Saule oder dem kurzen Saulenfuss 

angeheftet, den Petalen gleich, mit innen convex vorragendem 

Mittelnerv, + 1,50 cm. lang, 0,50 em, breit. Saule mehr oder 

weniger abnormal, oft mit einer zweiten Anthera. Narbe ziem- 
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lich normal oder terminal und trichterférmig. Saulenfuss fehlend 

oder sehr kurz. Die ganze Bliite hellgrtin. 

Java: Buitenzorg (J.J.8.); Bidara Tjina (Epgxine); Tjiminjak (v. Hass.); Goentoer. 

Herb. Lugd. Bat. u, 908, 348—122—124. 

54. *Dendrobium nudum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 85, Mig. FI. 

Ind. Bat. III, 638. — D. auroroseum Rehb. f. Bonpl. 1857, 56; 

Journ. Linn. Soc. HI, 17; Mig. 1. c. 642. — Onychium nudum 

Bl. Bydr. 525. — Callista nuda O. K. Rev. Gen. Pl. TI, 655. — 

C. aurorosea O. K. 1. c. 654. 

Stengel dicht beisammen, tiberhéngend, diinn, zickzackig, 

langsfurchig, dunkel graugrtin, +1 m. lang, 0,70 cm. dick, 

beblattert; Internodien + 2—3,50 cm. lang. Blatter linear lan- 

zettlich, ungleich spitz, mit oben gefurchtem, unten schwach 

vorragendem Mittelnerv, beiderseits glanzend grtin, dtinn, + 10 

cm. lang, 1,20 cm. breit, die héheren kleiner; Scheiden roéhrig, 

blass graugriin mit dunkelgrauen Punkten. Bltitenstinde an 

den Knoten, kurz, + 3blitig. Bltiten + 2,50 cm. breit, 3,10 em. 

lang, blass gelblich, einige Zeit dauernd. Unpaares Sepalum 

langlich, spitz, convex, + 1,15 cm. lang, 0,65 cm. breit. Paarige 

Sepalen am langen Sdulenfuss herablaufend, die Vorderrander 

etwas verwachsen, ein grosses, breites, kegeliges, stumpfes Men- 

tum bildend, breit dreieckig mit sehr breiter Basis, spitz, con- 

vex, mit aussen vorragendem Mittelnerv, + 1,30 cm. lang, 

Basis 2,10 cm. breit. Petalen langlich, ziemlich stumpf, 1,20 

cm. lang, 0,60 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss unbeweglich 

angeheftet, aufrecht, ungeteilt, keilig verkehrt eirund, mit breit 

abgerundeter, ausgerandeter, welliger, vorwirts gebogener Spitze, 

innen schwach langsrippig und nach vorn hin warzig, am 

Grunde mit einem kaum in die Augen fallenden, kleinen, in die 

hohle Saulenfussspitze hineinpassenden Zahn, blass gelb, nahe 

der Spitze mit einem grtingelben Fleck, violett punktiert, aus- 

gespreizt + 2,85 cm. lang, 1,40 cm. breit. Saule kurz, breit, 

glanzend, blass gelblich, unten violett punktiert, 0,45 cm. lang; 

Ohrchen 3eckig, spitz, etwas sichelig. Anthera kappig, mit 

breiter, dicht und kurz gewimperter Spitze. Pollinien 4, schmal, 
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hellgelb. Rostellum breit. Saiulenfuss mit dem Ovarium einen 

spitzen Winkel bildend, lang, schwach gebogen, concav, gegen 

die Spitze verschmalert, dort umgebogen und ausgehdhit, glan- 

zend, blass gelbertin, violett punktiert, 2 cm. lang, 0,50 cm. 

breit. Ovarium glainzend dunkeleriin, 1,10 cm. lang; Stielchen 

glanzend ertin, 1,10 cm. lang. 

Java: Salak (Bl.); Pangerango; Daradjat, bei Garoet (J. J. S.); Slamat, bei Dje- 

djek; Smeroe (ZoLL.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—181; 902, 322—1480; 908, 348--131. 

55. Dendrobium inflatum Rolfe, Kew Bull. 1895, 6. 

Stengel schlank, stielrund, schwach zickzackig, 12,50—15 cm. 

lang. Blatter langlich, stumpf oder klein 2zahnig, 1,90 cm. lang, 

0,53 cm. breit. Bliitenstand terminal, wenigbltitig, 1,25 cm. lang. 

Bracteen langlich lanzettlich, spitz, 0,40 cm. lang. Bltiten ziem- 

lich gross, weiss. Unpaares Sepalum langlich eirund, stumpf, 

1 cm. lang, 0,52 cm. breit; die paarigen eirund 3eckig, mit 

dem Séulenfuss ein weites, aufgeblasenes, stumpfes Mentum 

bildend, 2,10 cm. lang, 1,25 cm. breit. Petalen langlich, stumpf, 

1 cm. lang, 0,31 cm. breit. Lippe verkehrt eirund spatelig, 

stumpf gekerbt, wellig, ohne Schwielen, 2,10 cm. lang, 1,25 cm. 

breit, nahe der Spitze mit einem gelben Fleck, auf dem Nagel 

schwach roétlich gefarbt. Siule kurz, 0,40 cm. lang. Saulenfuss 

mit einer gelben Linie, 1,47 cm. lang. Stielchen 1,90—2,10 

cm. lang. 
Java, 

Nach der Beschreibung scheint diese Art nur durch cie Farbe von D. nudum 

Lod!. verschieden zu sein. 

Unklare Arten: 

56. Dendrobium bicaudatum Lodi. Journ Linn.Soc Ill, 20; Miq FI. Iod. Bat. 

III, 6438. — Callista bicaudata O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 654. 

Blatter lauzlich, spitz. Bltitenstande nahezu gleich lang, 4—5bliitig. Bliten 

gelblich, griin gestreift. Petalen linear spatelig, autrecht, viel langer als die Sepalen. 

Lippe 3lappig, rot geadert; Seitenlappen einwiarts gebogen; Mittellappen kleiner, 

rundlich. 

Java (REINW.). 

Diese Pflanze sollte zur Sect. Antennata gehéren, welche charakterisiert ist durch 

die verlingerten Petalen und nur im 6stlichen Teile des Archipels und in Australien 

vorkommt. Es kommt mir z2weifelhaft vor, ob diese Art wirklich in Java gefunden 

worden ist. 
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57. Dendrobium brachypetalum Lndl. Journ. Linn. Soc. Il], 6; Miq. Fl. Ind. 

Bat. III, 631. — Callista brachypetala O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 654. 

Trugkoollen sehr klein, lblattrig. Blatter stumpf. Bliiten zu 2, sehr klein, fast 

sitzend. Sepalen zugespitzt. Petalen zweimal kleiner, spitz. Lippe kurz, laoglich, 

spitz, 2rippig. 

Java (Los). 

Ich halte diese Pflanze fiir ein Bulbophyllum, vielleicht B. mutabile Lndl. 

58. Dendrobium erosum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 86; Mig. FI. Ind. Bat. III, 

642. — Pedilonum erosum Bl. Bijdr. 323. — Callista erosa 0. K. Rev. Gen. Pl. II, 654. 

Blatter ziemlich ledrig, lanzettlich, stumpf. Bliitenstinde kurz, an den hdchsten 

Knoten. Sepalen nnd Petalen stumpf; das unpaare Sepalum breiter als die Petalen; 

paarige Sepalen ein spornférmiges Mentum bildend. Platte der Lippe abgerundet, 

coucav, ausgefressen. 

Java: Salak (BI.). 

59. Dendrobium esuriens Rchb. f. Hamb. Gartenz. XVI (1860), 15. 

Verwandt mit D. sarcanthum Ludl. Trugknollen cylindrisch, 1,25—2,50 cm. lang. 

Blatter wenige, keilig: zungig, spitz, dition, 2.50 cm. lang, 0.80 cm. breit. Rachis 

hin und her gebogen, diinn, 2,50—3,75 cm. lang, 3—4bliitig. Bracteen lanzettlich, 

spitz. Bliiten ungefilr wie bei D. chlorops, weiss. Mentum diinn kegelig, dem Ova- 

rium nahezu gleich lang. Lippe lainglich, 3lappig, inven mit 3 kaum erhabenen 

Livgsrippen; Seitenlappen 3eckig, griin geadert; Mittellappen eirund, spitz, gekerbt. 

Java. 

60. Dendrobium firmum Steud. Nom. ed. II, I. 490. 

Java. 

61. Dendrobium heterostigma Rchb. f. Hamb. Gartenz. XV (1859), 51. 

Vielleicht identisch mit D. secundum Lod. 

Java. 

62. Dendrobium homonymum Steud. Nom. ed. II, I, 490. 

Diese Art soll mit D. angulatum Lndl. ideutisch sein. 

Java. 

63. Dendrobium inflexum T. et B. Cat. Hort. Bog. 43. 

Java. 

Nur der Name ist publiziert worden. 

64. Dendrobium lineatum T. en B. Cat. Hort. Bog. 43. 

Java. 

Nur der Name ist publiziert worden. Vielleicht identisch mit D. linearifolium T. et B. 

65. Dendrobium ochroleucum T. en B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. V (1853), 

490; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 288. — Callista ochroleuca O. K. Rev. Gen. Pl. II, 655. 

Stengel aufrecht, zusammengedriickt. Blatter lanzcttlicb, ongleich stumpflich, am 

Grunde halbstengelumfassend, hiutig, 8—10nervig, 0,80—0,85 cm. lang. 0,20—0,27 

cm. breit. Bliiten zu 2 an den Knoten, gelb mit dunkleren Spitzen, woblriechend. 

Sepalen linglich eirund, spitz. Petalen linear lanzettlich. Lippe aufrecht, liinglich, 

eingedriickt. Verwandt mit D. heterocarpum Wall. 

Java: Salak. 
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66. Dendrobium sarcanthum Lndl. Journ. Linn. Soc. II, 20; Mig. Fl. Ind. 

Bat. III, 643. — Callista sarcantha 0. K. Rev. Gen. Pl. II, 655. 

Stengel rasig, + 5 cm. hoch, 3—4blattrig. Blatter schmal. Bliitenstinde wenig- 

bliitig; Rachis stark zickzackig. Bracteen dem Ovarium gleich lang. Bliiten sehr 

fleischig, wahrscheinlich blass gelb. Mentum horizontal, stumpf. Lippe 3lappig, 

pfeilférmig, mit einer abgestutzten Lingsverdickung; Lappen ziemlich gleich; Sei- 

tenlappen langlich; Mittellappen eirund. 

Java (Los). 

67. Dendrobium truncatum Indl. Journ. Linn. Soc. II, 15; Mig. Fl. Ind. Bat. 

Ill, 639. — Callista truncata O. K. Rev. Gen. Pl. II, 655. 

Sehr verwandt mit D. tetraedre Lndl. Stengel schlank, verzweigt, am Grunde zu 

einer rundlichen oder ldnglich rundlichen Kuolle verdickt. Blatter linear, schief 

auagerandet. Bliiten allein, sehr klein. Mentum aufstrebend, sehr stumpf, doppelt 

so lang als das Ovarium. 

Java (ReInw., LoBB). 

Vielleicht mit D. tedraedre Lndl. identisch. 

68. Dendrobium lamonganense Rchb. f. Bonpl. 1857, 56. 

Stengel vielblattrig. Blatter lanzetlich, ungleich spitz, fleischig. Bltitenstande 

kurz, 2—4bliitig. Bracteen klein, lanzettlich. Bltiten weiss, etwa so gross wie die 

von D. macrostachyum. Unpaares Sepalum eirund, spitz. Paarige Sepalen 3eckig; 

Mentum klein, stumpf. Petalen linear, spitz, an der Spitze verbreitert. Lippe zun- 

gig, an der Spitze 3lappig, die Nerven am Grunde sammtig; Seitenlappen klein, 

spitz; Mittellappen oval, spitzlich, dicht papillés. 

Java: Lamongan (ZOLL.). 
Von dieser Art findet sich nur ein Ex. ohne Bliiten im Buitenzorger Herbar. 

Eria Lndl. 

Sepalen ziemlich gleich oder meistens die seitlichen viel 

breiter, am Saulenfuss herablaufend und ein kurzes oder langes 

Mentum bildend. Petalen meistens etwas kleiner. Lippe dem 

Saulenfuss unbeweglich oder seltener beweglich angeheftet, 3- 

lappig oder seltener ungeteilt, nicht gespornt, meistens mit 

Langsleisten. Saule kurz oder ziemlich schlank. Anthera 2- 

facherig, die Facher 4teilig. Pollinien 8, zu je 4 durch eine 

Caudicula verbunden. Saulenfuss kurz oder lang. 

Epiphyten mit kurzen oder verlangerten, dtianen oder zu 

Luftknollen angeschwollenen, 1- bis vielgliedrigen, wenig- oder 

vielblattrigen Stengeln, duplicativen, ausnahmsweise convolu- 

tiven Blattern, lateralen oder pseudoterminalen, 1- bis vielblii- 

tigen, kahlen oder behaarten Blitenstanden, bisweilen grossen, 

gefarbten Bracteen und kleinen oder ziemlich grossen Bliten. 
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. Trugknollen kurz, + 2blattrig. Blatter convolutiv. Bliiten- 

stinde verlangert, an den héchsten Knoten (Sect. I Con- 

volutae Jud. 83. «2 «© 2 » » « de rugosa Indl. 

Bidtter-daphestiw 2 ay aoe Si: wae we ee ele 2 

. Bliitensténde auf besonderen, nahe dem Grunde der 

Trugknollen entstehenden, am Grunde etwas knollig 

verdickten Sprossen, dicht wollig (Sect. 11 Dendroli- 

iam Blea a ae ; R ck: Bs. Se. @ 

Blitenstande nicht auf esanilardn ee i =< 4 

Bracteen gross, lebhaft orange. . . 2. LE. ornata Tk 

Bracteen griinlich . . . . 3. &. albidotomentosa Indl. 

. Stengel und Blatter ganz oder zum Teil rostbraun behaart 

(sect. LIL “Vriebotosia, BLAS. 2% 2.6. Gow are 2.58 

Stengel und Blatter kahl . ee , 9 
. Pflanze lang grob abstehend beheack Bintenstand Teekeer: 

mehrblitig . . . . . « « » 4 2 feroa Bl. 

Bhitenstand dicht oder seh weninbiatie ee ee ee 1g. 

. Bracteen abstehend, lanzettlich. Lippe eirund, mit breitem 

ATVaMG: = bn G. x . . . . 8. EL annulata Bl. 

Bracteen anliecend, brat, Tipps am Grunde verschmalert 7 

. Kleine Pflanze. Rhizom lang, kriechend. Blatter sehr klein 

6. EL. microphylla Bl. 

Gréssere Pflanze. Rhizom sehr kurz. Stengel verlangert 8 

. Blatter beiderseits behaart. Blittenstinde |1— 2blitig 

7. E. pauciflora Bl. 
Altere Blatter oben kahl. Bltitenstande + dblitig 

8. E. fusca BI. 

. Blitenstande sehr kurz, wenigbliitig, kahl oder nahezu 

kahl. Bracteen abstehend oder zuriickgeschlagen, gefarbt 

(Sect. IV Cylindrolobus Bl.) . . . 2... . . 2 10 

Blitenstande mehrbliitig, meistens behaart. Bracteen ge- 

farbt oder nicht . . . . sh aes sche] 

Stengel verlangert, der ganzen Binge acl beblattert 

9. 2. compressa BI. 

Stengel kurz, keulig, nur an der Spitze beblattert 

10. EL. biflora Griff. 
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Bliitenstiinde pseudoterminal, verlingert. Bliten klein. 

Lippe innen mit mehligen Langsschwielen (Sect. V 

Mycatanthes: Bij -c.« “oi. do et ae ae we 

Lippe ohne mehlige Lingsschwielen. . . . . . . 15 

. Stengel verlangert. Blatter linear lanzettlich. Blitenstande 

meist 3. Mittellappen der Lippe schmal, vorragend, nahe 

der Spitze mit einem Paar mehr oder weniger ent- 

wickelter Lappchen. . . . 11. &. obliterata Rehb. f. 

Mittellappen der Lippe oft klein, aber nicht schmal 13 

Stengel ziemlich kurz. Blatter linear lanzettlich. Bltiten- 

stande meist. 1—2. Mittellappen kurz genagelt, stark 

verbreitert. . . . . . . . 12. & lobata Rehb. f. 

Mittellappen nicht genagelt, schmaler als die Seiten- 

lappen . . . . 14 

Blatter gedrangt, breit linear. Bltiitenstande 3—7. Mittel- 
lappen der Lippe sehr klein 13. E. latifolia Rehb. f. 

Blatter linear, rinnig. Bliitenstande 3. Mittellappen ziem- 

lich gross . . . . « . 14. EL monostachya Lndl. 
. Lippe ungeteilt, beweglich. Saule schlank. Sdulenfuss sehr 

kurz, mit einer polsterigen Verdickung (Sect. VI Cal- 

lostylis Bl.). . . . . . . 1b. E. rigida Rehb. f. 

Lippe nicht beweglich. Saulenfuss ohuve polsterige Ver- 

GiCkUNS 2° a “y-~. ek ae es oe 6-0 Soo 8 

Lippe 3lappig; Seitenlappen sehr klein, am Grunde der 

Lippe, oft verwachsen; Mittellappen mehr oder weniger 

spatelig (Sect. VII Urostachya Lndl.) . . . . . 17 

Lippe ungeteilt oder gegen die Spitze 3lappig . . . 19 

. Seitenlappen der Lippe frei. . 16. E. multiflora Lndl. 

Seitenlappen vor dem Mittellappen verbunden. . . 18 

Bliitensténde dicht, den Blattern ungefahr gleich lang. 

Bliten klen . . . . . . 21%. 2. floribunda Lndl. 

Bhiitenstande locker, viel ktirzer als die Blatter. Bhiten 

nicht sehr klein. . . . . . . 18. & erecta Lndl. 

Lippe ktirzer als Sdule + Sdulenfuss, ungeteilt oder 

schwach 3lappig (Sect. VIII Aeridostachya Hook. f.) 20 

Lippe ebenso lang oder langer als Saule + Saulenfuss, 
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meistens 3lappig und mit Schwielen (Sect. IX Hyme- 

naria Lndl.) . ae at Sie a el ip, Se ee 

20. Trugknollen Iblattrig. . . . 19 EB unifolia J. J. 8. 

Trugknollen 2—3blattrig. . . .. 2 OL 

21. Mentum am Grunde eingeschniirt 20. B. Wile J. J. 8. 

Mentum nicht eingeschnirt. . . 21. Junghuhnii J. J. 8. 

oc, Lappe wieeteil ss a a..6.m ».¢ * & 4 & a » « 28 

Lippe 8lappig . . . . < ; : 24 

23. Kleine Pflanze. Knollen Gay ips Srae ae 

22. L. retusa Rehb. f. 

Gréssere Pflanze. Stengel keulig. Lippe mit Schwielen 

23. L. tenuiflora Ridl. 

24, Mittellappen der Lippe sehr klein. Saulenfuss sehr kurz, 

dem Ovarium parallel zuriickgekritimmt 

24. L. appendiculatu Lndl. 

Mittellappen gross. Saulenfuss lang. . . . . . . 25 
25. Trugknollen + 4blittrig. Bracteen gross, gelb oder griin- 

gelb. Mittellappen der Lippe ausgerandet 

25. H. flavescens Lndl. 

Trugknollen 2—8blattrig. Bracteen nicht ee Mittel- 

lappen nicht ausgerandet. . . . poe . 26 

26. Bliitenstande vielblitig. Bliiten dieinlich gross 

26. EL. hyacinthoides Lndl. 

Bhitenstinde armblitig. Bltiiten ziemlich klein 

27. L. bicristata Ludl. 

Sect. I Convolutae J. J. 8. 

Trugknollen fleischig, kantig, Igliedrig, 2blattrig. Blatter fleischig, gross, in der 

Knospenlage eingerollt. Bliitenstiinde hinter den Blattern, verlingert, bebaart, viel- 

bliitig. Bliiten mittelgross mit schmalen Sepalen und Petalen. 

1. *Eria rugosa Lndl. Gen. et Sp. Orch. 66; Mig. FI. Ind. 

Bat. IT, 661. -- &. stellata Lndl. 1l.c. 67; Bot. Reg. t. 904; 

Bot. Mag. t. 3605; Mig. lc. — /. striolata Rehb. f. I. hort. 

1888, 35, t. 48. — L. vaginata Bth. Journ. Linn. Soc. XVIIT 

(1881), 303. — Dendrolirium rugosum Bl. Bijdr. 3845. — ? Den- 

drobium javanicum Sw. Act. Holm. 1800, 247. — Octomeria 

stellata Spr. Syst. IV, 2, 310. — O. vaginata Breda, K. et v. H. 
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Orch. t. 5. — Tuinia stelluta Pfitz. Nat. Pflanz TI, 6, 1538. — 

Pinalia rugosa O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 679. — P. stellata O. K. 

l.e. — P. striolata O. K. lee. 

Rhizom kriechend, verzweigt, +0,50 cm. dick. Trugknollen 

+ 2—%7,50 cm. auseinander, mehr oder weniger eiférmig, aut 

dem Querschnitt rautenférmig, I gliedrig, fleischig, hell graugriin, 

5-—9,50 em. lang, 2,50—3,70 em. breit, 2blattrig. Blatter aufrecht, 

breit lanzettlich, kurz zugespitzt, sehr spitz,am Grunde stielf6rmig 

verschmalert und rinnig, gerade, mit vielen Nerven, von welchen 

meistens die mittleren 3 unten vorragen, fleischig, + 40--55 

em. lang, 10—12 cm. breit; Scheiden kurz, fleischig, der Knolle 

angewachsen. Bliitenstinde 1—2 nahe der Spitze der Knolle, 

aufrecht oder umgebogen, verlingert, locker vielbliitig, + 70 

ew. lang. Pedunculus kurz, stielrund, hellgrtin, + 6 cm. lang, 

0,50 cm. dick, etwas wollig behaart. Rachis kantig, mehr oder 

weniger wollig behaart. Bracteen langlich 8eckig, sehr spitz, 

concay, aussen mehr oder weniger behaart, + 1,50 cm. lang. 

Bliiten zahlreich, allseitswendig, gleichzeitig geéfinet, + 4,20 cm. 

breit, wohlriechend, weisslich oder gelblich, meistens heller oder 

dunkler violettrot gestreift. Sepalen fast linear, gegen die Basis 

verbreitert, spitz, aussen kurz anliegend zerstreut behaart, mit 

5, am Grunde 3, aussen etwas vorragenden Nerven; das unpaare 

+ 2,90 cm. lang, am Grunde 0,55 cm. breit; die paarigen am 

Saulenfuss herablaufend, am Grunde stark sichelig abwarts ge- 

bogen, 2,60 cm. lang, 0,75 cm. breit. Petalen fast linear, spitz, 

dnervig, gefarbt wie die Sepalen, 2,70 cm. lang, 0,40 cm. breit. 

Lippe dem Saulenfuss etwas beweglich angeheftet, vorgestreckt, 

dlappig, innen mit 3 deutlichen und 2 schwachen, gekerbten, 

blass gelben Langsleisten, ausgespreizt 1,50 cm. lang, 0,60 cm. 

breit; Seitenlappen aufrecht, abgerundet, gelblich weiss, meistens 

dunkel violettrot berandet und geadert; Mittellappen vorge- 

streckt, lanzettlich, mit zurtickgebogener Spitze, stumpf, mit 

einem Spitzchen, wellig, weiss. Saule kurz, dick, etwas gebogen, 

oben gegen die Spitze mit einer Langsrippe, blass gelb, 0,45 cm. 

lang, unten concav; Clinandrium tief}; die Ohrchen stumpf, con- 

cay. Anthera kappig, mit einer Langsrippe, blass gelb. Pollinien 
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8, hellorange. Rostellum stumpf. Narbe gross, rundlich, mit 

erhabenem, violettem Unterrande. Saiulenfuss mit dem Ovarium 

einen rechten Winkel bildend, gerade, stumpf, concav, weiss, 

dunkelviolett berandet, an der Spitze orange, 0,40 cm. lang. 

Ovarium + Stielchen 1,30 cm. lang, blass graugriin, wollig 

behaart. 

Java: Salak (Bl), am Tjiapoes (J. J. S.); Soekamantri (J. J. 8.); Tjigombong 

(J. J. S.); Tjikoneng (J. J. 8.); Bantam (v. Hass.); Tjiminjak (v. Hass.); Sesapan 

(Scarrrer); Djati kalangan (Juneu); Gede, bei Tjibodas (Koorpers); Djampang 

tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); Ardjoena (KoorpERs); Madjang tengah (ZOLL.); 

auch Sumatra; Singapore; mal. Halbinsel; Borneo; Celebes; Philippinen; Ambon; 

Ceram; Noesa laoet. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2163—2166; 904, 26—75—79; 904, 28—359 —360. 

Eria cochleata Ludl. ist vielleicht diese Art. 

Bisweileo hat die Pflanze nur cleistogame Bliiten. 

Diese sehr gemeine Pflanze nimmt der convolutiven Blatter wegen eine besondere 

Steile unter den Erien ein. 

Sect. If Dendrolirium BI. 

Rhizom kriechend. Trugknollen kriftig, kurz, seitlich zusammengedriickt, breit, 

an der Spitze wenighlittrig. Bliitenstinde auf rudimentiiren, oft am Grunde etwas 

verdickten und kleine Blatter tragenden Sprossen am Grunde der Knollen, aufrecht, 

locker vielbliitig, stark wollig behaart. Bracteeu gross, bisweilen gefirbt. 

2. *Eria ornata Lndl. Gen. et Sp. Orch. 66; De Vriese Ill. 

Orch.; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 660; Rchb. f. Walp. Ann. VI, 

270; Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXXII, 302. — FL. armeniaca 

Lndl. Bot. Reg. 38, t. 42. — Dendrolirium ornatum Bl. Biydr. 

345. — Pinalia ornata O. K. Rev Gen. Pl. IT, 678. 

Rhizom lang, kriechend, kraftig, stielrund, + 0,80 cm. dick. 

Trugknollen + 10 cm. auseinander, kraftig, langlich, mit dinnem 

Grunde, zusammengedriickt, an den Knoten etwas eingeschniirt, 

weniggliedrig, glinzend griin, mehr oder weniger gelb gefirbt, 

+11 cm. lang, 4 cm. breit, 4—5blattrig, am Grunde mit 

elnigen grossen, zusammengefalteten, ledrigen Scheiden. Blatter 

lanzettlich, gebogen, ungleich spitz, am Grunde stielférmig ver- 

schmalert und rinnig, mit oben gefurchtem, unten stumpf vor- 

ragendem Mittelnerv, sehr dick fleischig, griin, mehr oder we- 

niger gelborange gefairbt, + 35 cm. lang, 7,50 cm. breit; Scheiden 

kurz, breit, fleischig, mit gelben Langsnerven. Bltitenstande auf 

besonderen, am Grunde der Knollen entstehenden, wurzelnden, 

‘sibs * 
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oft zu einer rudimentiéren Knolle verdickten, grosse, zusammenge- 

faltete, reitende Scheiden und bisweilen kleine Blatter tragenden, 

spiter absterbenden Sprossen, kraftig, verlingert, vielbltitig, + 45 

cm. lang. Pedunculus + 15—20 cm. lang, 0,65 cm. dick, hellbraun 

wollig, mit einigen abstehenden, grossen, spitzen, lebhaft orange 

gefairbten, am Grunde etwas wolligen Schaftblattern. Bracteen 

eirund lanzettlich, spitz, scharg abstehend, am Grunde wollig 

behaart, lebhaft orange, +8 cm. lang, 1,50—2,50 cm. breit. 

Bliiten aufrecht, allseitswendig, + 1,35 cm. breit, fleischig, Se- 

palen am Grunde parallel, mit auswirts gebogener Spitze, 

lanzettlich dreieckig, mit schmal stumpfer Spitze, am Grunde 

etwas concav, hell grtinlich gelb, innen zerstreut weisslich, am 

Grunde hellbraun wollig behaart, aussen dicht hellbraun wollig, 

1,35 cm. lang; das unpaare 0,45 cm. breit; die paarigen am 

Saulenfuss herablaufend, sichelig 3eckig, am Grunde 0,75 cm. 

breit, ein kurzes, stumpfes Mentum bildend, die Vorderrander 

etwas zusammenhangend. Petalen den Sepalen parallel, lanzett- 

lich, mit schmalem Grunde, spitz, grtinlich weiss, aussen etwas 

rot gestreift oder punktiert, dtinn, + 1,20 cm. lang, 0,27 em. 

breit. Lippe dem Sdulenfuss etwas beweglich angeheftet, auf- 

recht, gekrimmt, rinnig, lanzettlich, schwach 3lappig, innen 

am Grunde mit einem etwas rinnigen Langsbande, nach vorn 

hin mit 3 Rippen, von welchen die seitlichen unregelmassig und 

schwach sind, die mittlere starker ist und bis zur Spitze fortlauft, 

ausgespreizt + 1,35 cm. lang, 0,55 cm. breit ; Seitenlappen schwach 

entwickelt, aufrecht, wellig, kurz, stumpfeckig, weiss, dunkel 

blutrot berandet; Mittellappen umgebogen, langlich, spitz, stark 

wellig, rot, dunkler berandet, + 0,60 cm. lang, 0,45 cm. breit. 

Saiule kurz, nahezu gerade, weiss, + 0,45 cm. lang, mit grosser, 

stumpfer Spitze; Ohrchen ktrzer, abgerundet. Anthera kappig, 

mit einem kurzen, breiten Schnabelchen. Pollinien 8, gelb. 

Narbe gross. Sdulenfuss vom Ovarium abstehend, gebogen, 

stumpf, weiss, + 0,45 cm. lang. Ovarium + Stielchen + 4,20 cm. 

lang, dicht braunwollig. Frucht in 6 an der Spitze verbunden 

bleibende Klappen autspringend, + 5 cm. lang; Stielchen 

+ 2,50 cm, lang. 
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Java: Buitenzorg (Bl, J. J. S8.); Bantam (Bl.); Salak; Pengalengan (Junen.) ; 

Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S,); Garoet, Tjampaka Warna (J. J. 8.); 

Krawang: Tegal (RacrBorsk1); auch Sumatra; Borneo; Philippinen. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—291; 902, 322—21387—2141; 904, 28—361—365. 

Bei dieser und der folgenden Art entstehen die Bliitenstinde nicht auf den 

Trugknollen selbst, sondern am Grunde der Knolle auf besonderen, aus einer héberen 

Schuppenachsel entspringenden, bisweilen wurzelnden, etwas knollig anschwellenden 

und kleine Blatter tragenden Sprossen, welche jedoch stets nach der Reifung der 

Friichte zu Grunde gehen. 

Eria ornata ist ist eine schéne, an sonnigen Stellen nicht seltene Pflanze. 

3. *Eria albidotomentosa Lndl. Gen. et Sp. Orch. 66; Miq. FI. 

Ind, Bat. JU, 661; Rehb. £ Xen. Orch, TI, 112, t. 186; Rid. 

Journ. Linn. Soc. Bot. XXXII, 301. — Dendrolirinm albido- 

tomentosum Bl. Bydr. 3845. — Pinalia albidotomentosa O. K. Rev. 

Gen. Pl. Il, 678. 

Rhizom lang, kriechend, stielrund, + 0,50 cm. dick. Trug- 

knollen + 5—7 cm. auseinander, aufrecht, langlich, dick, am 

Grunde verdtinnt, zusammengedriickt, an den Knoten einge- 

schniirt, langsfurchig, weniggliedrig, griin, + 7,50 cm. lang, 4,50 

em. breit, an der Spitze 3blattrig. Blatter lanzettlich, ungleich 

spitz, am Grunde kurz stielfo6rmig verschmilert, mit oben ge- 

furchten Nerven, sehr dick fleischig, schwach glanzend grin, 

bis + 22 em. lang, 5 cm. breit; Scheiden kurz, breit. Bltiten- 

stinde auf besonderen, am unteren Teile der Knollen entste- 

henden, am Grunde zu einer rudimentiren, von grossen, 2zei- 

ligen Scheiden umgebenen Knolle anschwellenden Sprossen, bis 

+ 30 cm. lang, locker vielbltitig, dicht und lang weiss wollig 

behaart. Pedunculus stielrund, + 10 cm. lang, 0,50 em. dick. 

Bracteen langlich eirund, zugespitzt, abstehend, concav, ziemlich 

fleischig, blass grtin, aussen weisswollig, + 2,40 cm. lang, 1,10 

cm. breit. Bliiten weit gedffnet, + 3 cm. breit, allseitswendig. 
Unpaares Sepalum horizontal nach vorn gekehrt, mit etwas 
aufwirts gebogener Spitze, linglich, stumpflich, + 1,50 em. lang, 
0,60 cm. breit. Paarige Sepalen am Siulenfuss herablaufend, 
ein kurzes, stumpfes Mentum bildend, weit abstehend, dreieckig, 
spitz, etwas concay, + 1,75 em. lang, am Grunde 0,95 em. breit. 
Sepalen hell gelblich grin, aussen dicht und lang weisswollig. 
Petalen dem unpaaren Sepalum parallel, lanzettlich, spitz, blass 
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grin, gegen die Spitze etwas braunviolett gefrbt, + 1,40 cm. 

lang, 0,45 cm. breit. Lippe dem Siulenfuss etwas beweglich 

angeheftet, breit rinnig, 3lappig, fleischig, gelblich weiss, be- 

sonders auf dem Mittellappen dunkel braunviolett gefleckt, 

innen mit einer breiten, nach vorn hin 3rippigen Verdickung, 

ausgespreizt + 1,60 cm. lang, 1 cm. breit; Seitenlappen auf- 

recht, kurz, abgerundet; Mittellappen ziemlich rund, eben so 

breit wie lang, stumpf, mit einem kleinen Spitzchen, wellig, die 

Spitze der 3 Rippen weisslich. Saule ziemlich schlank, stumpf, 

auf dem Riicken zerstreut behaart, weiss, + 0,50 cm. lang. 

Anthera kappig, hellgelb. Pollinien 8, gelb. Rostellum hautig. 

Narbe breit, quer, am unteren Rande 3lappig. Sdulenfuss mit 

dem Ovarium einen spitzen Winkel bildend, stumpf, weiss, 

+ 0,60 cm. lang. Ovarium + Stielchen + 1,60 cm. lang, stark 

weisswollig. Frucht + 4 cm. lang; Stielchen +1 cm. lang. 
Java: Buitenzorg (J. J. S., Hatter); Salasi (Bl.); Idjen, bei Pantjoer (KoORDERS). 

Herb. Lugd. Bat. n. 962, 322—-2062—2064; 904, 28—366—367. 
Bei dieser Art und bei £. ornata findet stets Selbstbefruchtung statt. 

Sect. III Trichotosia BI. 
Ganze Pflanze mehr oder weniger rotbraun behaart. Stengel verlingert, nicht 

verdickt, beblattert. Bltitenstinde an den Knoten, kurz oder verlangert, wenig- oder 

vielbliitig. Bracteen ziemlich gross. 

4. *Eria ferox Bl. Mus. II, 184; Rcehb. f. Bonpl. IV, 328; Miq. 

Fl. Ind. Bat. ILI, 659; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 806. — Tricho- 

tosia ferox Bl. Bijdr. 342; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 182; De Vriese, 

Ill. t. IX, t. XI, f. 5. — Pinalia ferox 0. K. Rev. Gen. Pl. I, 679. 

Stengel verlaingert, herabhangend, stielrund, dicht anliegend 

rostbraun behaart, + 3,50 m. lang, 0,90 cm. dick, beblattert; 

Internodien + 5 cm. lang, nach oben hin kleiner werdend. 

Blatter 2zeilig, schrag abstehend, lanzettlich, sehr ungleich und 

lang zugespitzt, fleischig, besonders unten lang, abstehend, grob, 

dunkelbraun behaart, dunkelgrtin, glanzend, + 15 cm. lang, 3,60 

cm. breit, die héheren kleiner; Scheiden den Internodien gleich 

lang, réhrig, glanzend griin, behaart wie die Blatter. Bltiten- 

stiinde die Scheiden hinten am Grunde durchbohrend, hangend, 

zickzackig, +10 cm. lang, locker, + 8—12bliitig, blass griin, 

abstehend braun behaart. Pedunculus kurz. Bracteen abstehend, 
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fleischig, eirund, zugespitzt, stark concav, hellgriin, aussen lang 

abstehend braun behaart, + 1 cm. lang, 0,65 cm. breit. Bliten 

abstehend, weit gedffnet, + 1,60 cm. breit, ziemlich lange 

dauernd, blass gelbgrtin. Unpaares Sepalum langlich, stumpf, 

etwas convex, 5nervig, + 0,87 cm. lang, 0,43 cm. breit. Paarige 

Sepalen am Séulenfuss herablaufend, die Vorderrander am Grunde 

etwas verwachsen, ein stumpfes Mentum bildend, 8eckig, stumpf- 

_lich, convex, Gnervig, aussen mit einer Langsrippe, 0,80 cm. 

lang, die Basis 0,80 cm. breit, ebenso wie das unpaare aussen 

glanzend und ziemlich lang, abstehend, rotbraun behaart. Pe- 

talen langlich, gegen die Basis verschmalert, stumpf, convex, 

3nervig, kahl, matt, 0,75 cm. lang, 0,83 cm. breit. Lippe dem 

Saulenfuss unbeweglich angeheftet, am Grunde aufrecht, stark 

umgebogen, breit rinnig, im Umriss spatelig verkehrt eirund, 

vorn dlappig, mit gekerbtem, etwas welligem Rande, blass gelb- 

lich, mit 2 den Randern gendherten, braunroten Langsstreifen, 

innen etwas kurz behaart und mit mehr oder weniger in 3 

Lingsreihen gestellten, braungelben, kurz behaarten Warzen, 

1,20 cm. lang, 0,80 cm. breit; Seitenlappen mit kurzer, stumpfer, 

freier Spitze; Mittellappen kurz, viel breiter als lang, 2lappig, 

convex, unregelmassig gekerbt, kurz behaart, blass gelb, in der 

Mitte braungelb, 0,20 cm. lang, 0,67 cm. breit. Saule oben convex, 

0,40 cm. lang, weiss, anliegend blassbraun behaart, stumpf; 

Ohrchen stumpf, behaart. Anthera kappig, eirund, an der Spitze 

mit einem kurzen, etwas ausgerandeten Schnabelchen, weiss. 

Pollinien 8, blass gelblich. Rostellum vorragend, stumpf. Narbe 

quer langlich. Saulenfuss mit dem Ovarium einen spitzen Win- 

kel bildend, stumpf, weiss, 0,70 em. lang. Ovarium 0,55 cm. 

lang, lang rostbrann behaart. 

Java Salak (BI); Soedimanik (Zout.); Karang (v. Hass.); Tjikoneng (J. J. S); 
Tjisaroea (J. J. 8.); Djati Kalangau (Juneu.); Garoet (ApER); S.amat, bei Djedjek; 
Groeda (J. J. S.); auch Sumatra; Boroeo; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—271, —303; 902, 322—2092—2097; 904, 
28 — 339 — 340. 

5. *Eria annulata Bl. Mus. II, 184; Miq. Fl. Ind. Bat. ITI, 
659. — H. capitellata Lndl. Journ. Linn. Soc. TT (1858), 57; 
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Mig. 1. c. 660. — Trichotosia annulata Bl. Bijdr. 3438. — Pinalia 

annulata O. K. Rev. Gen. Pl. II, 678. — P. capitellata 0. K.1. 

Stengel verldingert, herabhingend, nahezu stielrund, an den 

Knoten etwas verdickt, grtin, anliegend behaart, + 1 m. und 

mehr lang, 0,40 cm. dick; Internodien + 3—4 cm. lang. Blatter 

schmal linear lanzettlich, lang und sehr ungleich zugespitzt, 

oben convex und mit einer Langsfurche, unten ohne Langs- 

rippe, kahl, fleischig, glinzend griin, + 15 cm. lang, 1,75 cm. 

breit; Scheiden den Internodien gleich lang, rohrig, glanzend 

griin, kurz zerstreut behaart, die Vorderseite mit einem Lings- 

streifen dicht stehender, anliegender, rotbrauner Haare, am 

Rande ziemlich lang rotbraun gewimpert, spater fast kahl. 

Bliitenstande an den Knoten, kurz, abstehend, + 2—3 cm. lang, 

9—13bliitig. Pedunculus + 1 cm. lang, lang braun behaart, 

mit einigen nahezu kreisrunden, stark concaven, hellgrtinen, 

stark rot gefairbten, lang braun behaarten Schaftblattern. Brac- 

teen abstehend, eirund lanzettlich, concav, hellgriin, am Rande 

und unten etwas lang hellbraun behaart, + 0,90—1,30 cm. lang, 

0,50 cm. breit. Bltiten allseitswendig, + 0,70 cm. breit, einige 

Tage dauernd, weiss. Unpaares Sepalum langlich, stumpf, aussen 

an der Spitze mit einem Spitzchen, 0,57 cm. lang, 0,25 cm. 

breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, ein sehr 

kurzes, stumpfes, etwas ausgerandetes Mentum bildend, 3eckig, 

sichelig, stumpf, aussen nahe der Spitze mit einem spitzen, 

fleischigen Spitzchen, aussen stark gekielt, 0,50 cm. lang, an 

der Basis + 0,45 cm. breit. Sepalen aussen lang, zerstreut, braun 

behaart. Petalen langlich, nach vorn gekehrt, mit auswirts ge- 

bogener Spitze, stumpf, 0,45 cm. lang, 0,20 cm. breit. Lippe 

dem Saulenfuss angeheftet, stark zurtickgebogen, nahezu unge- 

teilt, eirund, nur am Grunde etwas verbreitert und concav, 

stumpf, an der Spitze rinnig, innen mit einer Langsrippe und 

sehr kurz behaart, weiss, vorn goldgelb, 0,85 cm. lang, 0,40 

em. breit. Saule kurz, breit, oben convex, 0,20 cm. lang; Clinan- 

drium tief; Ohrchen concav, gekerbt. Anthera kappig, warzig, 

schwarzbraun. Pollinien 8, verkehrt eirund oder 3eckig, braun- 

grau. Rostellum ziemlich gross, stumpf. Narbe gross, quer. Siiu- 

Flora von Buitenzorg, VI. 25 
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lenfuss mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, kurz, 

0,10 cm. lang, kurz abstehend behaart. Ovarium + Stielchen 

0,40 cm. lang, weisslich, lang hellbraun behaart. 

Java: Salak (BI.); Gedoegan (v. Hass.); Tjikoneng (J. J. 8.); Gede, zwischen Tji- 

bodas und Tjibeureum (Hatuier, J. J. 8.), Salabintana (J. J. 5.); Garoet (ApzR); 
Slamat, bei Djedjek; auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2065—2068; 904, 28—346—348. 

6. *Eria microphylla Bl. Mus. I, 184; Mig. Fl. Ind. Bat. ITT, 

659. — Trichotosia microphylla Bl. Bydr. 243; Lindl. Gen. et Sp. 

Orch. 131. — Pinalia microphylla 0. K. Rev. Gen. Pl. I, 678. 

Kleine Pflanze. Rhizom lang, kriechend, verzweigt, dtinn, 

wurzelnd, mit behaarten Scheiden, die Internodien + 0,60 cm, 

lang. Stengel + 12 cm. auseinander, aufrecht, dtinn, + 12 cm. 

lang, + 20blattrig. Blatter 2zeilig, klein, langlich, stumpf, mit 

einem Spitzchen, fleischig, oben mit einer Lingsfurche, unten 

convex, glanzend grtin, lang abstehend behaart, + 1,30 cm. lang, 

0,50 cm. breit; Scheiden réhrig, lang behaart. Bliitenstinde sehr 

kurz, + Ibltitig, lang hellbraun behaart. Pedunculus + 0,40 em. 

lang, mit wenigen am Grunde rohrigen Schaftblattern, von welchen 

das héchste dem unpaaren Sepalum nahezu gleich lang ist und 

anliegt. Bracteen linear, behaart, + 0,40 cm. lang. Bliiten + 0,75 

cm. breit, 1,10 cm. lang, blass grtin, etwas durchscheinend. 

Unpaares Sepalum langlich, stumpflich, 0,50 cm. lang, 0,30 em. 

breit, aussen zerstreut behaart. Paarige Sepalen am Saulenfuss 

herablaufend, ein sehr breites, stumpfes Mentum bildend, 3eckig, 

spitzlich, concav, + 0,60 cm. lang, an der Basis 0,87 cm. breit, 

aussen zerstreut behaart. Petalen langlich, mit parallelen Ran- 

dern, stumpf, mit schiefem Grunde, + 0,55 em. lang, 0,20 cm. 

breit. Lippe ungefahr wie bei Dendrobium § Oxystophyllum, auf- 

recht, etwas gebogen, fleischig, rinnig, langlich, sehr schwach 

dlappig, unten an der Spitze mit einem kegeligen Zahn, 0,90 

cm. lang, 0,47 cm. breit, glinzend blass grtin; Seitenlappen sehr 

kurz, abgerundet; Mittellappen breit, stumpf, ausgerandet, am 

Rande papillés, 0,40 cm. lang, 0,45 cm. breit. Saule kurz, 0,27 

em. lang; Filament linger als die Ohrchen, 2zihnig. Anthera 
kappig, mit breiter, abgestutzter Spitze. Pollinien 8, ungleich 
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gross, hellgelb. Rostellum breit. Narbe eckig, tief. Saulenfuss 

mit dem Ovarium nahezu einen rechten Winkel bildend, lang, 

gekriimmt, concav, £0,77 cm. lang. Ovarium sehr kurz, + 0,20 

cm. lang, lang behaart. 

Java: Salak, bei Tjitjalobak? (BI1.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2125; 904, 28-349. 

7. *Eria pauciflora Bl. Mus. II, 183; Mig. Fl. Ind. Bat. IN, 

658. — E. biflora Lndl. Journ. Linn. Soe. IT, 56. — £. mon- 

ticola Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 806. — &. Vrieseana Rehb. f. 

Allg. Gartenz, 1858, 379. — Trichotosia pauciflora Bl. Bijdr, 348; 

Lndl. Gen. et Sp. Orch. 182. — 7. biflora Griff. Notul. TIT, 331, 

t. 315. — Pinalia paucijlora O. K. Rev. Gen. Pl. II, 679. — 

P. monticola 0. K. lie. 

Stengel verlingert, herabhaingend, auf dem Querschnitt etwas 

oval, griin, +25—50 cm. lang; Internodien + 0,80—1,80 cm. 

lang, bis + 0,30 cm. breit. Blatter langlich bis lanzettlich, oft 

etwas eirund, etwas schief, sehr ungleich spitz, convex, oben 

mit einer Langsfurche, mit schmalem, rinnigem Grunde, fleischig, 

beiderseits kurz, abstehend, hellbraun behaart, + 4—45 cm. lang, 

1,25—2 cm. breit; Scheiden etwas linger als die Internodien, 

rohrig, kurz blassbraun behaart, am Rande lang rostbraun 

gewimpert. Bltitenstande an den Knoten, sehr kurz, 2—4blitig, 

abstehend, lang abstehend hellbraun behaart. Pedunculus mit 

einigen kurzen, breiten, concaven, stumpfen Schaftblattern. 

Bracteen breit kurz eirund, stumpf zugespitzt, rinnig con- 

cay, griin, lang behaart, +0,60—1 cm. lang. Bliiten + 0,80 cm. 

breit, 1,35 cm. lang, weiss, einige Tage dauernd. Sepalen lang- 

lich, stumpf, etwas concav, aussen an der Spitze etwas verdickt, 

+ 0,85 cm. lang, aussen lang abstehend blassbraun behaart, 

innen zerstreut behaart; das unpaare 0,30 cm. breit; die paa- 

rigen am Siiulenfuss herablaufend, die Vorderrinder am Grunde 

etwas verwachsen, ein dem Ovarium paralleles, stumpfes Men- 

tum bildend, aussen mit einer Lingsrippe, 0,37 cm. breit. Pe- 

talen linear lanzettlich, stumpf, etwas concav, ziemlich dick, 

beiderseits zerstreut behaart, 0,80 cm. lang, 0,20 cm. breit. 
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Lippe unbeweglich, dem Saulenfuss und der Saule parallel, 

spatelig, vorn schwach dlappig, weiss, nach vorn hin mit gelber 

Zeichnung, kurz behaart, innen mit einer Langsreihe aufrechter, 

gelber Harchen, der untere Teil karminrot gewimpert, ausge- 

spreizt £1,15 cm. lang, 0,40 em. breit, zwischen den Seiten- 

lappen mit einer Lingsvertiefung; Seitenlappen klein, aufrecht, 

abgerundet; Mittellappen kurz, viel breiter als lang, kurz 2- 

lappig, convex, wellig; Nagel schmal, fleischig. Saule gerade, 

gegen die Spitze verbreitert, mit dreieckiger Spitze und abge- 

rundeten Ohrchen, weiss, unten rot, ziemlich lang behaart, 0,40 

cm. lang. Anthera kappig, braunschwarz, warzig. Pollinien 8, 

3eckig, zusammengedriickt, gelb. Rostellum klein. Narbe quer 

oval. Saulenfuss dem Ovarium parallel, rot, kurz behaart, + 0,45 

lang. Ovarium lang blassbraun behaart, 0,50 cm. Jang. 
Java: Zwischen Sadjira uod Lebak (v. Hass.); Pantjar (Bl.); Bodjong; Gede; 

Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); Oengaran (Junen.); Noesa Kambangan 

(KoorpeErs). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2042—2048; 904, 28-28—350—351. 
Diese Art ist E. gracilis Hook. f., E. oligantha Hook f. und E. tuberosa Hook. f. 

sehr nahe verwandt ond vielleicht identisch mit einer oder mehr dieser Arten. EF. 

monticola Hook. f. halte ich sicher fiir dieselbe Art. Nach einer Notiz von Herrn 

Rolfe im Kew Herbarium ist &. Vrieseana Rehb. f. (Allg. Gartenz. 1858, 379) nichts 

anderes als E. pauciflora Bl. 

8. Eria fusca Bl. Mus. II, 183; Fl. Ind. Bat. IT, 658. — Z. 

ciliata Miq. |. e. 659. — Trichotosia ciliata T. et B. Nat. Tijdschr. 
Ned. Ind. V (1853) 492. — Pinalia fusca 0. K. Rev. Gen. PI. 

I, 678. — P. cihata O. K. 1. ©. 

Stengel verlingert, herabhaingend, fast stielrund, anliegend 

behaart, + 65 cm. lang, 0,50 cm. dick; Internodien + 3—4 em. 

lang. Blatter lanzettlich, sehr ungleich spitz, convex, oben mit 

einer Langsfurche, fleischig, unten dicht ziemlich kurz braun 

behaart, oben, wenigstens spiter, nahezu kahl, + 9,50 em. lang, 

2,30 cm. breit; Scheiden réhrig, kurz abstehend braun behaart, 

am Rande lang rostbraun gewimpert. Bliitenstiinde an den 

Knoten, abstehend, sehr kurz, + 2,50 em. lang, + Sbliitig, ab- 

stehend rostbraun behaart, hin und her gebogen. Bracteen ab- 

stehend, eirund, stumpf, concav, dicht behaart, + 0,70 cm. lang. 

Lippe spatelig, vorn kurz 3lappig, innen mit 2 ziemlich kahlen 
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und 1 behaarten, gegen die Spitze unterbrochenen Langsrippe; 

Seitenlappen kurz, stumpf; Mittellappen viel breiter als lang, 
2lappig, gekerbt, wellig. 

Java: Wasserfall Satah (v. Hass.); Salak (IL. et B.). 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322—2099; 904, 283—352— 353. 

Diese Pflanze steht FZ. velutina Lndl. von Borneo und Sumatra sehr nahe und 
mag vielleicht damit identisch sein. Lebende Exemplare der javanischen Pflaoze sah 
ich nicht, uod weil die Lippe der getrockneten Exemplare etwas verschieden aus- 
sieht, halte ich sie vorliufig getrennt. 

Sect. IV Cylindrolobus BI. 
Stengel verlingert oder ziemlich kurz, der ganzen Linge nach beblittert oder 

nur an der Spifze wenigblattrig, kabl. Bltitenstande lateral oder pseudoterminal, 

kurz, 1~—wenigbliitig, mit abstehenden, gefarbten Bracteen und ziemlich kleinen 

oder ziemlich grossen Bltiten. Mentum breit. Lippe innen mit Langsleisten, 3lappig, 

mit kurzem Mittellappen. Sdiule mit grossen Ohrchen. 

9. Eria compressa Bl. Mus. II, 182; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 

657. — E. longicaulis T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXIV, 

(1862) 313. — Ceratium compressum Bl. Bijdy. 342, f. 46. — 

Pinalia compressa O. K. Rev. Gen. Pl. II, 678. 

Stengel verlangert, herabhingend, kraftig, 1 m. und mehr 

lang, + 0,80 cm. dick, beblattert; Internodien + 3 cm. lang. 

Blatter 2zeilig, linear lanzettlich, schief zugespitzt, bis + 15 cm. 

lang, 3,30 cm. breit, die héheren kleiner; Scheiden linger als 

die Internodien, réhrig. Bltitenstande lateral in Aushéhlungen 

des Stengels, 2 ScheiJen durchbohrend, abstehend, kurz, locker, 

3—5dbliitig, + 2—3,50 cm. lang. Bracteen abstehend, langlich 

eirund, spitz, convex, gefairbt, + 0,80 cm. lang. Bliiten mittel- 

gross. Unpaares Sepalum langlich, mit parallelen Randern, kurz 

spitz, concav, 0,77 cm. lang, 0,325 cm. breit. Paarige Sepalen 

am Saulenfuss herablaufend, ein kurzes, breites Mentum bildend, 

breit langlich, sichelig, stumpf, 0,575 cm. lang, 0,425 cm. breit. 

Petalen langlich, gegen die Basis verschmalert, etwas schief, 

stumpf, 0,675 cm. lang, 0,27 cm. breit. Lippe beweglich, con- 

cav, 3lappig, innen behaart und mit 3 Langsrippen, ausge- 

spreizt £0,625 cm. lang, 0,70 cm. breit; Seitenlappen gross, 

3eckig, stumpf; Mittellappen kurz, breit, 2lappig, stark wellig, 

innen mit einem Lingskamm, £0,15 cm. lang, 0,35 cm. breit. 

Siule + 0,40 cm. lang, breit; Ohrchen gross, stumpf. Pollinien 
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8, langlich. Narbe gross. Saulenfuss + 0,80 cm. lang, an der 

Spitze mit einem behaarten, orangefarbigen Callus. Ovarium + 

Stielchen + 1,75 cm. lang. Frucht diimn, cylindrisch, + 10 

cm. lang. 
Java: Salak (Bl, T. et B.); Gede (Bl.), Tjibodas (Hatiier); Tjibeureum (BI.); 

Monteng (ScHEFFER). 
Herb. Lugd. Bat. a. 902, 322—2073—2077. 

10. *Eria biflora Griff. Not. III, 802; Hook. f. Fl. Br. Ind. 

V, 800; King et Pantl. Ann. Bot. Gard. Calc. VIII, 117, t. 

160. — E. Choneana Krzl. Engl. Jahrb. VIII (1886) 2038. — 

Pinalia biflora O. K. Rev. Gen. Pl. 679. 

Rhizom kriechend, cylindrisch, + 0,50 cm. dick. Stengel auf- 

recht, am Grunde nahezu stielrund, nach oben hin keulig ver- 

dickt und zusammengedriickt, + 12gliedrig, fleischig, hellgrtin, 

+ 16 cm. lang, 1 cm. breit, mit hautigen Scheiden, an der 

Spitze = dblattrig. Blatter linear lanzettlich, ungleich spitz, 

oben mit einer Langsfurche, ziemlich fleischig, hellgriin, + 9 cm. 

lang, 1,80 cm. breit; Scheiden sehr kurz réhrig, breit, + 0,50 

cm. lang. Bltitenstande an den Knoten in Aushéhlungen des 

Stengels, die Scheiden durchbohrend, zahlreich, sehr kurz, 

2—dbltitig. Pedunculus + 0,30 cm. lang, blass grtin, mit weni- 

gen, hautigen, concaven, blass grtinen Schaftblattern. Rachis 

+ 0,40 cm. lang. Bracteen gross, oval, sehr kurz zugespitzt, 

abstehend, die Rachis halbumfassend, fleischig, mit + 5 beider- 

seits schwach gefurchten Nerven, hell ockergelb, + 0,85 cm. 

lang, 0,60 cm. breit. Bluiten ziemlich klein, + 0,55 em. breit, 

gelblich weiss, schwach riechend. Sepalen zusammengeneigt, 

langlich, spitzlich, das unpaare schwach concay, + 0,60 cm. 

lang, 0,25 cm. breit; die paarigen am kurzen Siulenfuss her- 

ablaufend, ein kurzes Mentum bildend, 3eckig, etwas sichelig, 

stumpfwinkelig concav, mit auswarts gebogener Spitze, + 0,50 
cm. lang, 0,25 cm. breit. Petalen lanzettlich, spitzlich, 0,50 em. 
lang, 0,15 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss etwas beweglich 
angeheftet, langlich, ungeteilt, rinnig, stumpf, nahe der Spitze 
beiderseits am Rande mit einigen keuligen Papillen, innen mit 
2 starken, seitwarts niedergedriickten, zusammen einen stumpfen 
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Winkel bildenden, nicht bis zur Spitze fortlaufenden Laings- 

leisten, an der Spitze mit einer seitlich zusammengedriickten 

Verdickung, ausgespreitzt + 0,45 em. lang, 0,20 cm. breit, blass 

gelblich. Siule gerade, weiss, + 0,17 cm. lang; Ohrchen stumpf. 

Anthera gewélbt, mit kurzer, stumpfer Spitze, am Grunde mit 

2 kurzen Lappchen. Pollinien 8, kurz birnférmig, blass gelb. 

Rostellum klein. Narbe eirund, gross. Siulenfuss mit dem Ova- 

rium einen stumpfen Winkel bildend, kurz, breit, fleischig, 

etwas convex, weiss, an der Spitze hellgelb, 0,15 cm. lang. 

Ovarium grtinlich weiss, 0,30 cm. lang. 

Java: Wilis (Koorpers); auch Sumatra; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. u. 900, 351—255. 

Sect. V Mycaranthes BI. 

Stengel mehr oder weniger verlangert, nicht verdickt. Blatter schmal. Bliiten- 

stinde 1—7, pseudoterminal, verlingert, vielbliitig, schwach behaart. Bliiten klein. 

Paarige Sepalen breit, abstehend. Lippe 3lappig, innen mit mehligen Verdickungen. 

11. *Kria obliterata Rehb. f. Bonpl. V (1857) 55; Mig. FI. Ind. 

Bat. II], 665. — &. javensis Zoll. et Morr. Syst. Verz. Zoll. 86 ; 

Rehb. f. l.c.; Mig. lc. 663. — FE. sclerophylla Ludl. Journ. Linn. 

Soc. TIT (1859) 56; Mig. 1. c. 664. — L. tomentella Rchb. f. Walp. 

Ann. VI, 271. — Mycaranthes obliterata Bl. Biydr. 352; Lndl. 

Gen. et Sp. Orch. 51. — Appendicula tomentella Zoll. Nat. en Ge- 

neesk. Arch. 1844, 403; Fl. bot. Zeit. 1847, 456; Rehb. f. Walp. 

Ann. I, 791; Mig. 1. ¢. 703. — Pinala obliterata 0. K. Rev. Gen. 

Pl. Il, 678. —- P. javensis 0. K. 1. e. — P. sclerophylla 0. K. 1. ¢. 679. 

Stengel verlangert, tiberhangend, auf dem Querschnitt ellip- 

tisch, am Grunde verdickt, hellgriin, glinzend, + 65 cm. lang, 

0,75 cm. breit; Internodien + 4 cm. lang. Blatter 2zeilig, 

schmal lanzettlich, sehr ungleich spitz bis 2zihnig, mit oben 

gefurchtem, unten vorragendem Mittelnerv, glanzend grtin, unten 

matt, ziemlich fleischig, + 17 cm. lang, 2,80 cm. breit; Schei- 

den rohrig, auf dem Querschnitt elliptisch. Blitenstande 2--3, 

pseudoterminal, sehr vielbliitig, + 25—35 cm. lang. Pedunculus 

+ 6,50—8 cm. lang, 0,20 cm. dick, hellgriin, kurz wollig, mit 

mehreren anliegenden, schmal dreieckigen, spitzen, + 0,45 cm. 

langen Schaftblattern. Rachis wollig behaart. Bracteen zurtick- 
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geschlagen, aus elrundem Grunde zugespitzt, concav, hell gelb- 

griin, + 0,30 cm. lang. Bliiten allseitswendig, abstehend, + 0,55 

cm. breit, blass griin. Sepalen abstehend, an der Spitze fleischig 

verdickt, stumpf, 0,25 cm. lang, aussen wollig behaart; das 

unpaare eirund, stark concav, +0,20 cm. breit; die paarigen 

am Sdulenfuss herablaufend, etwas concav, am Grunde 0,30 

em. breit. Petalen lanzettlich, zuriickgebogen, spitz, convex, 

0,27 cm. lang, 0,07 cm. breit. Lippe unbeweglich, mit dem 

Saulenfuss einen rechten Winkel bildend, 3lappig, + 0,35 cm. 

lang, 0,30 cm. breit, innen mit einer mehligen, violettweissen 

Langsrippe, welche auf dem Mittellappen verdickt ist und als 

eln kegeliger, stumpfer Callus vorragt, zwischen den Seitenlap- 

pen beiderseits mit einer schwacheren, ebenfalls mehligen Rippe, 

am Grunde mit einem grossen, mehligen Callus; Seitenlappen 
ziemlich lang, abstehend, die Spitzen nach von gekehrt, langlich 

3eckig, schwach sichelig, spitz, weiss mit violettroten Fleck- 

chen; Mittellappen vorgestreckt, schmal, nahe der Spitze bei- 

derseits mit einem mehr oder weniger deutlichen, nachher 

zuriickgeschlagenen Lappchen. Saule sehr kurz, in der Hdhe 

der Narbe verbreitert, stumpf, braunrot. Anthera kappig, rund- 

lich. Pollinien 8, gelblich. Narbe gross, quer. Sdulenfuss mit 

dem Ovarium einen fast rechten Winkel bildend, gerade, 

stumpf, 0,17 cm. lang, blass grtinlich, breit dunkel braunrot 

berandet. Ovarium +£0,35 cm. lang, Stielchen 0,40 cm. lang, 

beide rétlich weiss, wollig behaart. Frucht + 2,80 cm. lang, dtinn. 

Java: Salak (bl.), am ‘Tjiapoes; Batoe Toelis (v. Hass.); Leuwiboenger (v. Hass.); 

Gede (BI.), Tjipanas (Zout.); Telaga warna (Hatuier); Djati Kalangan (Wartz); 
Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); Djampang wetan, bei Takoka (Koor- 
pers); Bandoeng (ZouL.); Geroet (Apbr); Malabar (Bosscua); Oengaran (JuncH.); 
Ardjoena (Kooxpprs); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351 —280; 902, 3222104, —2106—2109, —2135— 
2136; 904, 28—330—336. 

Die Bliiten dieser und anderer Arten dieser Section scheinen ziemlich zu variieren ; 
die vegetativen Teile kénnen jedoch gute Dienste leisten zur Erkenuung der Arten. 

E. major Ridl. sieht £. obliterata Rchb. f. ziemlich ahnlich aus; die Bliiten des 
Exemplars in Leiden sind jedoch sehr verschiedan. 

12. *Eria lobata Rchb. f. Bonpl. V (1857) 55; Mig. Fl. Ind. Bat. 
HI, 665. — £. Reinwardtii Lndl. Journ. Linn. Soe. III (1859) 55 ; 
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Mig. lc. 663. — Mycaranthes lobata Bl. Bijdr. 352; Lndl. Gen. 

et Sp. Orch. 68. — Pinalia lobata 0. K. Rev. Gen. Pl. IL, 678. — 

P. Reinwardtii 0. W. 1c. 679, 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, auf dem Querschnitt el- 

liptisch, grin, + 20 cm. lang, 0,65 cm. breit, + 6blattrigs die 

Internodien gegen die Basis etwas verschmilert. Blatter mit 

dem Stengel spitze Winkel bildend, linear lanzettlich, sehr un- 
gleich spitz, mit oben gefurchtem, unten gekieltem Mittelnerv, 

giemlich fleischig, oben schwach glinzend, unten matt, griin, 

am Grunde rinnig, +17 cm. lang, 2,10 cm. breit; Scheiden 

rohrig, auf dem Querschnitt elliptisch, hellgiin, linger als dié 

Internodien. Bliitensténde 1—2, pseudoterminal, + 14—18 cm. 

lang, sehr vielbliitig. Pedunculus + 4 cm. lang, stielrund, + 0,30 

cm. dick, hellgrtin, kurz behaart, mit mehreren kleinen, an- 

liegenden, deckigen, zugespitzten Schaftblattern. Rachis kurz 

behaart. Bracteen zurtickgeschlagen, 38eckig, fein zugespitzt, 

concay, aussen kurz behaart, blass gelbgrtin, + 0,45 cm. lang. 

Bliiten allseitswendig, + 0,75 cm. breit, blassgelb, wohlriechend. 

Sepalen abstehend, concav, stumpf, 0,37 cm. lang, aussen 

zerstreut behaart; das unpaare eirund, aussen an der Spitze 

verdickt, + 0,20 cm. breit; die paarigen am Saulenfuss her- 

ablautend, abstehend, d3eckig, aussen an der Spitze mit einem 

Zahn, 0,30 cm. breit. Petalen lanzettlich, stumpf, Inervig, + 0,31 

cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe schrag aufrecht, unbeweglich, 

dlappig, blass gelblich, mit zerstreuten, violetten Punkten, aus- 

gespreizt + 0,35 cm. lang, 0,30 cm. breit, innen mit einer 

mehligen, auf dem Mittellappen in eine freie, stumpfe, nicht 

tiber die Spitze des Mittellappens vorragende Spitze auslaufend, 

am Grunde verdickt und beiderseits mit einem kleinen Callus; 

Seitenlappen anfrecht, schief und breit langlich, stumpf, convex; 

Mittellappen gross, aus kurz und schmal nagelférmigem Grunde 

stark quer verbreitert, kurz 2lappig, am Vorderrande kurz und 

unregelmassig zackig, der Nagel + 0,07 cm. lang, die Platte 

+0,17 cm. lang, 0,30 cm. breit. Saule kurz, 0,07 cm. lang; 

Clinandrium gross, quer. Anthera 2lappig, mit starkem Con- 

nectiv. Pollinien 8, birnférmig, blass gelb. Rostellum klein. 
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Narbe gross, quer. Saulenfuss mit dem Ovarium einen rechten 

Winkel bildend, gerade, rotviolett berandet, 0,17 cm. lang. 

Ovarium + Stielchen + 0,35 cm. lang, dicht behaart. Frucht 

abstehend, kurz gestielt, dtinn, + 1,70 cm. lang, mit 1 Langs- 

spalte aufspringend. 
Java: Tjimanoeal, Hariang und Karang (v. Hass.); Salak (Bl.), am Tjiapoes; Praoe; 

Pantjar und Seriboe (BI.); Gede (B1.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 851—132; 902, 322—2113—2119. 

13. *Eria latifolia Rchb. f. Bonpl. V (1857) 55; Mig. FI. Ind. 

Bat. III, 664. — EF. iridifolia Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 790; Ic. 

Pl. t. 2067. — HE. bidens Rid]. Journ. Linn. Soc. Bot. XXXII, 

289. — Mycaranthes latifolia Bl. Bijdr. 353, f. 57; Lndl. Gen. 

et Sp. Orch. 63. — Pinulia latifolia 0. K. Rev. Gen. Pl. HU, 

678. — P. iidifoliu O. K. Le. 679. 
Stengel kriftig, aufrecht, auf dem Querschnitt elliptisch, bis 

+40 cm. lang, 1,80 cm. breit, + 13blattrig; Internodien + 4 

cm. lang. Blatter 2zeilig, schrig abstehend, riemenférmig, un- 

gleich spitz, am Grunde zusammengefaltet, rinnig, mit oben 

gefurchtem, unten gekieltem Mittelnerv, fleischig ledrig, glin- 

zend griin, unten matt, £50 cm. lang, bis 4cm. breit; Schei- 

den am Grunde roéhrig, gegen die Spitze zusammengefaltet rinnig, 

schrag abstehend, +9 cm. lang. Bliitenstande 3—7, pseudoter- 

minal, aufrecht, sehr vielbltitig, bis + 46 cm. lang, jeder am 

Grunde mit einer Scheide. Pedunculus mehr oder weniger zu- 

sammengedriickt, hellgrtin, kurz behaart, +11 cm. lang, 0,50 

em. dick, mit zahlreichen ziemlich kleinen, eirund dreieckigen, 

zugespitzten, grtingelben, aussen behaarten Schaftblaittern. Rachis 

langsrippig, hellgrtin, kurz behaart. Bracteen abstehend, eirund, 

zugespitzt, concav, hell griingelb, aussen behaart, + 0,30 cm. 

lang. Bltiten allseitswendig, abstehend, + 0,80 cm. breit. Sepalen 

abstehend, stumpf, an der Spitze fleischig verdickt, concav, 

aussen kurz wollig behaart, am -Grunde durchscheinend blass 

gelb und dunkel braunrot punktiert, gegen die Spitze sehr 

dunkel braunrot; das unpaare linglich bis eirund, + 0,50 cm. 

lang, 0,25 cm. breit; die paarigen am Siulenfuss herablaufend, 

deckig, 0,40 cm. lang, an der Basis 0,40 cm. breit. Petalen 
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lanzettlich, stumpf, aussen mit einer Langsrippe, durchscheinend 

blass gelblich, dunkel braunrot punktiert, 0,35 cm. lang, 0,11 

cm. breit. Lippe mit dem Siulenfuss einen rechten Winkel bil- 

dend, ziemlich flach, 3lappig, blass gelblich, dunkel braunrot 

punktiert, 0,45 cm. lang, 0,37 cm. breit, innen mit einer meh- 

ligen, gelblich weissen, gegen die Spitze verdickten, auf dem 

Grunde des Mittellappens in einen dicken, frei vorragenden 

Callus endenden Langsrippe, beiderseits mit einer viel ktirzeren, 

kahlen, an der Spitze frei endenden Langsrippe, am Grunde mit 

einem 38lappigen, mehligen Callus; Seitenlappen horizontal ab- 

stehend, breit, die stumpfen Spitzen nach vorn gekehrt; Mittel- 

lappen klein, 2lappig, am vorderen Rande gekerbt bis kurz ge- 

schlitzt, etwas abwarts gebogen, + 0,10—0,20 cm. lang, 0,25 

cm. breit. Saule kurz, rotbraun, 0,07 cm. lang. Anthera quer 

oval. Pollinien 8, hellgelb. Rostellum stumpf, kurz. Narbe quer, 

mit erhabenem Unterrande. Saulenfuss mit dem Ovarium einen 

rechten Winkel bildend, blass gelb mit rotbraunen Randern, 

0,25 cm. lang. Ovarium + Stielchen + 0,50 cm. lang, dicht 

wollig behaart. 

Java: Buitenzorg (J. J. S.); Salak (BI.); Djati Kalangan; Siid-Preangen (Ract- 

BORSKI); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); Garoet (ApER, KoorpeERs); 

Malabar (BosscHa); Slamat, bei Djedjek; Djolotigo in Pekalongan (J. J. S.); auch 

Sumatra; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2158; 904, 833-—340—341. 

Ich halte EL. cridifolia Hook. f. und E. bidens Ridl. fiir dieselbe Art. Die bisweilen 

sehr ungenauen Tafeln der Hooker'’schen Icones Plantarum geben leicht Anlass 2u 

Irrungen. 

Im Leidener Herbar befindet sich eine Pflanze von Sumatra (n. 904, 33-341), 

welche, was die Bliiten anbelangt, wahrscheinlich zu ZF. latifolia gehort; die abge- 

lésten Blatter, welche wohl nicht hierher gehéreu, sind jedoch denjenigen, welche 

sich ebenfals lose bei Fria robusta Ludl. befinden. gleich. 

14. *Eria monostachya Lndl. Journ. Linn. Soc. II (1859) 56; 

Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 663. — Pinalia monostachya 0. K. Rev. 

Gen. Pl. II, 678. 

Stengel dicht beisammen, mehr oder weniger tiberhingend, 

auf dem Querschnitt elliptisch, + l0gliedrig, hellgrtin, + 26 cm. 

lang, 0,65 cm. breit, + 9blattrig; Internodien + 3 em. lang. 

Blatter mit dem Stengel spitze Winkel bildend, lang, linear, 
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Wenig gebogen, rinnig, unten convex, iingleich memlich spitz, 
mit oben gefurchtem, unten nur gegen die Spitze etwas vot'ra: 

gendem Mittelnerv, fleischig, glanzend griin, + 25—30 cm. 

lang, dudgéspidizt + 1,60 cit. bteit; Scheiden rdhrig, viel linger 
als die Internodien, fleischig, glinzend griin. Bltitenstinde 2—~3, 

pseudoterminal, sehr vielbltitig, bis + 45 cm. lang. Pedunculus 

stielrund, hellgriin, kurz wollig, + 0,30 cm. dick, mit einigen 

3eckigen Schaftblittern. Bracteen abstehend, spater zurtckge- 

schlagen, zugéspitzt, 0,20 cm. lang, hellgrtin, aussen behaart. 

Bliten allseitswendig, abstehend, + 0,80 cm. breit, blass grtin- 

gelb. Sepalen abstehend, stumpf, aussen an der Spitze fleischig 

verdickt, concav, durchscheinend, aussen wollig behaart; das 

unpaare langlich eirund, 0,30 cm. lang, 0,20 ecm. breit; die 

paarigen am Sdulenfuss herablaufend, dreieckig, etwas zuge- 

spitzt, + 0,385 en. lang und breit. Petalen lainglich, stumpf, 

wellig, durchscheinend, kahl, bisweilen schwach rot punktiert, 

0,30 cm. lang, 0,15 cm. breit. Lippe unbeweglich, mit dem 

Saiulenfuss einen rechten Winkel bildend, 3lappig, meistens 

weisslich mit violettroten Fleckchen, + 0,45 cm. lang und breit, 

innen mit einer weissmehligen, gegen die Spitze verdickten, 

am Grunde des Mittellappens in einen stumpfen, frei vorra- 

genden Callus endenden Langsrippe, beiderseits mit einer ktir- 

zeren, nicht mehligen, in eine freie Spitze auslaufenden Rippe, 

am Grunde mit einem 3lappigen Callus; Seitenlappen horizontal 

abstehend, breit dreieckig, convex, die stumpfen Spitzen nach 

vorn gekehrt; Mittellappen abwirts gebogen, viel breiter als 

lang, mehr oder weniger 2lappig, convex, vorn unregelmissig 

gekerbt, + 0,15 cm. lang, 0,35 cm. breit. Saule sehr kurz, 

stumpf, blass gelb und rot gefiirbt. Anthera klein. Pollinien 8, 

blassgelb, birnférmig. Rostellum stumpf. Narbe quer oval. 

Saulenfuss mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, 

gerade, blass gelb, rot berandet, 0,20 cm. lang. Ovarium + 

Stielchen + 0,70 cm. lang, biass griingelb, wollig behaart. 

Java: Salak; Gede; bei Soekaboemi; Tengger; Gembolo (Zoxt.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. u. 904, 28—338; 902, 8322—2112. 

Eine an den ljnearen, rinnigen Blattern leicht zu erkennen de Art. 
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Sect. VI Callostylis BI. 

Stengel spindelig, zusammengedriickt, gegen die Spitze wenigblittrig. Bltiten- 
stinde an den hdleren Knoten, wollig behaart, vielbliitig, Mentum fehlend. Lippe 

ungeteilt, dem sehr kurzen Sdulenfuss sehr beweglich angeheftet. Saéule schlank. 

15. “Eria rigida Rehb. f. Bonpl. V, 55. — EZ. pulchella Lndl. 

Wall. Cat, n. 7407; Bot. Reg. 1841, Misc. 52; Mig. Fl. Ind. 

Bat. II, 602; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 271; Hook. f. Fl. Br. 

Ind. V, 802. — 2%. discolor Lndl. Journ. Linn. Soc. II, 51; 

Hook. f. l. c. VI, 51; Ann. Bot. Gard. Cale. V, 22, t. 32. — 

Callostylis vigida Bl. Bijdy. 341; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 129. — 

’ Tylostylis discolor Hook. f. Ann. Bot. Gard. Cale. V, 22; King 

et Pant]. Ann. Bot. Gard. Calc. VII, 130, t. 180. — Pinalia 

rigida O. X. Rev. Gen. Pl. II, 679. 

Rhizom stark verlingert, kriechend, stielrund, grin, + 0,50 

cm. dick. Stengel +14 cm. auseinander, aufrecht, am Grunde 

mit einigen Scheiden, das untere Internodium zu einer lanzett- 

lichen, auf dem Querschnitt rautenférmigen, lingsfurchigen, am 

Grunde verdtinnten, + 10 cm. langen, + 2,50 cm. breiten Trug- 

knolle angeschwollen, der obere Stengelteil verdtinnt, zickzackig, 

auf dem Querschnitt elliptisch; im ganzen + 16 cm. lang, grtin, 

gegen die Spitze 5—6blattrig. Blatter lanzettlich, gegen die 

Spitze verschmialert, ungleich kurz 2lappig, mit oben gefurch- 

tem, unten gekieltem Mittelnerv, am Grunde verschmilert und 

rinnig, glanzend griin, unten matt, + 15 cm. lang, 3,70 cm. breit. 

Blitenstiinde +6, am oberen, verdtinnten Stengelteil, die Blatt- 

scheiden am Grunde durchbohrend, kiirzer als die Blatter, dicht 

vielbliitig, weisswollig, 7—8 cm. lang. Pedunculus stielrund, 

mit einigen kurzen Schaftblattern, +5 cm. lang. Bracteen zu- 

riickgeschlagen, kurz eirund, stumpf, stark convex, dick, hell- 

ertin, kurz wollig behaart, + 0,40—0,50 cm. lang und etwas 

schmialer. Bliiten allseitswendig, nach einander bliihend, flei- 

schig, hell gelbbraun. Sepalen langlich, spitz, concav, innen 

und aussen kurz wollig; das unpaare + 1,50 cm. lang, 0,55 em. 

breit; die paarigen am kurzen Sdulenfuss herablaufend, nicht 

kinnbildend, aussen gekielt, £1,25 cm. lang, 0,55 cm. breit. 

Petalen lanzettlich, stumpflich, am Grunde verschmalert, innen 

und aussen kurz wollig, +1,25 cm. lang, 0,45 cm. breit. 
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Lippe dem Stiulenfuss sehr beweglich angeheftet, ungeteilt, 

ziemlich flach, rundlich herzférmig, beiderseits sehr kurz be- 

haart, fleischig, innen mit einer breit Janglichen, dunkelbraunen, 

polsterigen, am Grunde in 3, durch 2 hellgelbe Furchen ge- 

trennte Lingsrippchen auslaufenden Verdickung, matt gelb, 

+ 0,60 cm. lang, 0,65 cm. breit. Saiule schlank, keulig, ge- 

kriimmt, die untere Halfte beiderseits mit einer Langsfurche, 

hellgelb, 0,70 cm. lang. Anthera kappig, viel breiter als lang, 

am Grunde etwas ausgerandet, an der Spitze mit 2 Zahnchen. 

Pollinien 5, gelb, seitlich zusammengedrtckt, schief verkehrt 

eirund. Narbe verkehrt eirund, wenig vertieft. Saulenfuss mit 

dem Ovarium einen nahezu rechten Winkel bildend, kurz, innen 

bedeckt durch eine fleischige, polsterige, sammtig schwarz- 

braune, an der Spitze etwas vorragende Verdickung, + 0,30 

cm. lang. Ovarium + Stielchen + 1,90 em. lang, an der Spitze 

hellgelb, am Grunde hell orangebraun, kurz weisswollig. 
Java: Salak (Bl.), am ‘ljiapoes (J. J. S.); Pantjar (BI.j; Gede (bI.), am Sitoe- 

goenoeng (J. J. S.); Boerangrang (Bl.); auch Sumatra; Borneo; Riouw; Singapore; 

mal. Halbinsel; ? Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2150—2152, —2168: 904, 28—368—369. 

Ich halte FE. discolor Lndl. fiir diese Art. 

Sect. VII Urostachya Lndl. 

Stengel verlingert, keulig, nur gegen die Spitze beblattert. Bliitenstinde am 

oberen Stengelteil, vielbliitig, behaart. Bliiten sehr klein oder klein, weiss uad violett. 

Lippe 3lappig, die Seitenlappen am Grunde klein, oft vor dem Mittellappen ver- 

wachsen, dem Siiulenfuss angedriickt; Mittellappen am Grunde verschmilert, mebr 

oder weniger spatelig. 

16. *Eria multiflora Lndl. Gen. et Sp. Orch. 68; Bot. Reg. 

XXIX (1843) misc. 72; Mig. Fl. Ind. Bat. Ill, 662; Rchb. 

f. Walp. Ann. VI, 277. — EE. micrantha Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 68; Journ. Linn. Soc. HI (1859) 60; Mig. lic. 661. — 

Dendrolirium multiflorum Bl. Bijdry. 3849. — D. mieranthum 

Bl. loc. — Octomeria racemosa Breda, K. et v. H. Oreh. t. 1. -- 

Pinalia multiflora O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 678. — P. micrantha 

Ow Ke LG 

Stengel verlingert, diinn, am Grunde stielrund, gegen die 

Spitze keulig, zickzackig und auf dem Querschitt oval, graugriin, 

langsfurchig, + 33 cm. lang, bis + 0,75 cm. breit, mit hautigen 
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Scheiden, gegen die Spitze + 5blittrig. Blatter linear lanzettlich, 

ungleich spitz, am Grunde verschmélert und rinnig, mit 9—11 

oben heller, unten dunkler gefarbten Nerven, ziemlich dinn, 

oben glinzend griin, unten heller und matt, bis + 16cm. lang, 

2,70 cm. breit; Scheiden kurz. Bliitenstande 5—7, an der oberen 

Stengelhalfte, in Aushdhlungen an den Knoten, dicht vielblitig, 

cylindrisch, + 12 cm. lang. Pedunculus + 1 em. lang, blass 

ertin, hellbraun behaart, mit einigen hautigen Schaftblattern. 

Bracteen zurtickgeschlagen, klein, 3eckig. spitz. Bliiten allseits- 

wendig, abstehend, klein, + 0,47 cm. breit, weiss, oft etwas violett 

gefarbt. Unpaares Sepalum langlich eirund, stumpf, etwas concay, 

0,30 cm. lang, 0,15 cm. breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss 

herablaufend, ein nach hinten gekehrtes, dem Saulenfuss paral- 

leles, stumpfes Mentum bildend, nach vorn gekehrt, 3eckig, 

stumpflich, concav, 0,23 cm. lang. Sepalen aussen zerstreut 

braun behaart. Petalen abstehend, langlich, stumpf, 0,25 cm. 

lang, 0,10 cm. breit. Lippe unbeweglich, aufrecht, 3lappig, 0,25 

em. lang, violett; Seitenlappen am Grunde, klein, deckig, sichelig, 

spitz, concav, mit einwarts gebogener Spitze; Mittellappen 

viel grésser, gerade, rautenformig, spitz oder stumpf, 0,20 cm. 

lang. Saule kurz, dick, stumpf, violett. Anthera quer, rechtwin- 

kelig, der mittlere Teil gewélbt, dunkelviolett, mit fltiigelabn- 

lichem, spitz eckigem, weisslichem Rande. Pollinien 8, keulig, 

weiss. Rostellum zurtickgebogen, stumpf. Narbe quer oval, mit 

verdicktem Rande. Sdulenfuss gebogen, dem Ovarium parallel, 

0,17 cm. lang. Ovarium + Stielchen 0,35 cm. lang, hellbraun 

behaart. 

Java: Salak (BI.); Gede, Tjibodas (J. J. S., Koorpers); Pangerango (v. Hass.); 

Karang (v. Hass.); Djati Kalangan (Wairz); Rawa Tjangkoang (ScuErrer); Kratjak 
(Burck); Groeda (J. J, S.); Oengaran (Juneu.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2020—2021, —2128—2184; 904, 33—361—367. 

Blume's Original von Z. micrantha ist nur ein schwaches Exemplar mit kurzen Blat- 

tern von &. multiflora; die Bltiten der beiden Pflanzen sind einander volkommen gleich. 

Im Leidener Herbar fand ich gemischt mit der echten ZH. erecta Indl. und auch 

unter den Indeternata von Van Hassett auf dem Salak gesammelt eine Pflanze, 

welche E. multiflora sebr nahe verwandt ist. Sie ist jedoch viel grésser, bat bis 

1,80 cm. breite, a 8blattrige Stengel und + 25 cm. lange, 5 cm. breite Blatter. 

Die Bltitenstinde sind nur 12,50 cm. lang und sehr dicht, die Bltiten sehr klein 

Vorlaufig ist die PAanze vielleicht am besten zu bezeichnen als: 
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Var. Van Hasseltii J. J. 8. n. var. 

Stengel keulig, der obere Teil zickzackig, + 1,80 cm. breit, 

+ 8blattrig. Blatter lanzettlich, ungleich spitz, am Grunde ver- 

schmalert und rinnig, vielnervig, + 25 cm. lang, 5 cm. breit. 

Bliitenstande +6, in Aushéhlungen an den héchsten Knoten, 

dicht vielbliitig, behaart, = 12,50 cm. lang. Bracteen zurtickge- 

schlagen, linglich, spitz, concay, 0,23 cm. lang. Bltiten klein. 

Unpaares Sepalum langlich, stumpf, concav, 3nervig, 0,275 cm. 

lang, 0,17 cm. breit. Paarige Sepalen ein grosses, stumpfes 

Mentum bildend, 3eckig, concav, 3nervig, 0,275 cm. lang, 0,30 

cm. breit. Petalen langlich, stumpf, 0,25 cm. lang. Lippe 3lappig, 

0,85 em. lang; Seitenlappen frei, klein, schmal 3eckig; Mittel- 

lappen spatelig, 0,30 cm. lang, 0,20 cm. breit. Sdulenfuss mit 

dem Ovarium einen spitzen Winkel bildend, 0,20 cm. lang. 

Java: Salak, Satani (v. Hass.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2085 —2086; 904, 383—359, 

17. *Eria floribunda Lndl. Wall. Cat. n. 7408; Bot. Reg, 1843, 

misc. 56; 1844, t. 20; Journ. Linn. Soc. LI, 60; Mig. FI. Ind. 

Bat. III, 661; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 276; Hook. f. Fl. Br. 

Ind. V, 792. —- Pinalia floribunda 0. K. Rev. Gen. Pl. II, 678. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, fleischig, keulig, am Grunde 

verdickt, griin, spiter langsfurchig, + 17cm. lang, an der Spitze 

+£1,10 cm. dick, + 9gliedrig, mit rdhrigen Scheiden, an der 

Spitze + 4blittrig. Blatter linear lanzettlich, etwas ungleich 

spitz oder stumpflich, am Grunde verschmialert und rinnig, 
fleischig, glinzend grin, bis + 14,50 em. lang, 2.50 em. breit; 
Scheiden kurz. Blitenstinde 4—6, in tiefen Aushdhlungen an 
den héheren Knoten, ziemlich locker, sehr vielbliitig, cylindrisch, 
£1,60 cm. breit, 10—15 cm. lang, hellgriin, kurz wollig be- 

haart. Pedunculus stielrund, + 1,50--2 ecm. lang. Bracteen 

deckig, spitz, 3nervig, aussen etwas wollig behaart, 0,30 cm. 
lang. Bliten klein, allseitswendig, abstehend, + 0,50 em. breit, 
weiss oder schwach violett gefirbt. Unpaares Sepalum eirund, 
concav, 0,85 cm. lang, 0,27 cm. breit. Paarige Sepalen am 
Siulenfuss herablaufend, ein breites, stumpfes Mentum bildend, 
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3eckig, 0,40 cm. lang. Sepalen aussen kurz wollig behaart. 

Petalen langlich eirund, zugespitzt, stumpf, abstehend, 0,30 cm. 

lang, 0,15 em. breit. Lippe aufrecht, unbeweglich, Blappig, 0,40 

cm. lang; Seitenlappen am Grunde, klein, vor dem Mittellappen 

verwachsen zu einem stark concaven, dem Sdulenfuss ange- 

driickten, 2lappigen, Honig enthaltenden, 0,20 cm. langen, 0,15 

em. breiten Ganzen; Mittellappen spatelig, mit keiliger, vorn 

breit abgerundeter und mit einem kurzen, stummpfen Spitzchen 

versehener, 0,20 cm. breiter Platte. Saule sehr kurz, dick, 0,15 

cm. lang, dunkelviolett; Clinandrium tief und breit. Anthera 

wenig gewolbt, klein, breit, an der Spitze 3zahnig, gelblich 

weiss, am Grunde dunkelviolett. Pollinien 8, keulig. Rostellum 

kurz. Narbe quer oval. Saulenfuss mit dem Ovarium einen fast 

rechten Winkel bildend, gerade, 0,27 cm. lang. Ovarium + 

Stielchen 0,60 cm. lang, kurz wollig behaart. 

Java: Buitenzorg (J.J.S., Hatuizr); Batoe toelis; Taogkil (Koorpgrs); Bandoeng 

ZOuu.); auch Soembawa; Sumatra; Borneo; Singapore; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 822—2126—2127; 908, 257881; 904, 33—342—343. 

18. Eria erecta Lndl. Gen. et Sp. Orch. 68; Mig. Fl. Ind. 

Bat. III, 662. — Dendrolirium erectum Bl. Bydr. 348. — Pinalia 

erecta O. K. Rev. Gen. Pl. II, 678. 

Stengel kraftig, verlingert, dick, an der Spitze etwas ver- 

breitert und zickzackig, +45 cm. lang, 0,70 cm. dick, mit 

grossen Scheiden, an der Spitze + 7blattrig. Blatter lanzettlich, 

etwas ungleich spitzlich, am Grunde verschmialert und rinnig, 

+18 cm. lang, 3 em. breit. Bliitenstande + 4, an den héheren 

Knoten, abstehend, locker vielbltitig, wollig behaart, + 13,50 

em. lang. Pedunculus sehr kurz. Bracteen zurtickgeschlagen, 

3eckig, 0,17 cm. lang. Bliiten ftir die Section gross, allseitswendig, 

abstehend, aussen wollig behaart. Unpaares Sepalum linglich, 

stumpf, 3nervig, 0,45 cm. lang, 0,175 cm. breit. Paarige Sepalen 

am Saulenfuss herablaufend, ein grosses, stumpfes Mentum bil- 

dend, breit 3eckig, stumpf, 3nervig, 0,40 cm. lang, an der Basis 

0,50 cm. breit. Petalen langlich, stumpf, 3nervig, 0,45 cm. lang, 

0,20 cm. breit. Lippe unbeweglich, 3lappig, am Grunde 38nervig, 

0,45 cm. lang; Seitenlappen am Grunde, vor dem Mittellappen 
Flora von Buitenzorg, V1 26 
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verwachsen zu einem rundlichen, vorn 2zéhnigen, concaven, 

dem Saulenfuss angedriickten, 0,225 cm. langen, 0,26 cm. brei- 

ten Ganzen; Mittellappen spatelig, mit am Grunde keiliger, 

stumpfer, concaver Platte, £0,380 cm. lang, 0,27 cm. breit. 

Saule kurz. Sdulenfuss mit dem Ovarium einen spitzen Winkel 

bildend, 0,40 cm. lang. Ovarium + Stielchen + 0,45 cm. lang, 

wollig behaart. 

Java: Salak (Bl., Koorpers); Gede (BI.), Huis ten Bosch; Pangerango (v. Hass.); 

auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2084, —2087—2091; 904, 33—371—374. 

Unter den von Koorpers auf Java bei Pantjoer gesammelten Pflanzen befindet 

sich eine Eria (un. 26404 @), welche Z. erecta sehr tihulich, jedoch in allen Teilen 

bedeutend grésser ist. Ob man hier mit einer Varietit oder mit einer eigenen Art 

zu tuo hat, michte ich nach dem Herbarmaterial nicht entscheiden. 

Sect. VIII Aeridostachya Hook. f. 

Trugknollen kurz, von den Scheiden verhiillt, an der Spitze mit wenigen flei- 

schigen, kahlen Blattern. Bliitenstinde aufrecht, oft nickend, dicht vielbliitig, braun- 

filzig. Bracteen und Bliiten klein. Mentum gross. Lippe aufrecht, kiirzer als Saiu- 

lenfuss + Saule. 

Die Arten der Section Brachystomium der Gattung Dendrolirium Bl. sind ziemlich 

unklar. Blume giebt deren 4: D. robustum Bl., D. ebulbe Bl., D. acuminatum Bl. und 

D. sulcatum B). 

D. ebulbe Bl. ist nach den Originalen in Leiden nichts anderes als EF. (Dendroli- 

rium Bl.) hyacinthoides Luodl. D. sulcatum Bl. ist ebenso Phreatia sulcata J. J. 8. 

Von den beiden anderen Arten ist D. acuminalum B}. in Leiden vertreten durch ein 

sterieles Exemplar, bestehend aus 3 dicht zusammengedringten Trieben und 7 los- 

geldsten Blattern, von welchen ohne Zweifel nur 2—3 2u jedem Trieb gehoren. Ausserdem 

sind die Blatter nicht »acuminatissima”’, wie es in Blume’s Beschreibung heisst. 
Erwihnt muss werden, dass sich im Buitenzorger Herbar eine Pflanze befindet mit 

mehreren stark zugespitzten Blaittern, aber leider ohne Bliiten, welche vielleicht 

diese Art sein diirfte. 

Endlich ist D. robustum Bl. (mit?) in Leiden vertreten durch 2 Knollen, 4 los- 

geléste Blatter und 1 losgelésten Bltitenstand. Letzterer ist nur schwach behaart 
und kéonte nach den Beschreibungen also besser zu D. acuminatum als 2u D. ro- 
bustum gehéren. Die Blatter sind ungefihr wie bei D. acuminatum; jeder Knolle 
gehoren deren nur +2 an. 

Was £. aeridostachya Ludl. anbelangt, welche auch in diese Section gehort, 
so ist die Beschreibung so oberflachlich, dass sie fast zu allen Arten der Sec- 
tion passt. 

Es kommt mir daher am besten vor, die 3 oder 4 von mir lebend gesehenen, 
javanischen Arten sorliufig unter neuen Namen anzuftihren. Eine genauere Unter- 
suchung nach lebendem Material wird spiiter vielleicht mehr Klarheit ia die Sache 
bringen, 

19, *Eria unifolia J. J. S. n. sp. 
Trugknollen véllig von den Scheiden verhillt, linglich, zusam- 
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mengedriickt, auf dem Querschnitt oval, weniggliedrig, + 4,20 

cm. lang, 2,10 cm. breit, Iblittrig. Blatt aufrecht, fleischig 

ledrig, starr, linear lanzettlich, spitz, am Grunde nur wenig 

verschmalert und zusammengefaltet, oben glinzend grtin, unten 

matt, +40 cm. lang, 5 cm. breit; Scheide sehr kurz, rohrig, 

zusammengedriickt, + 1,30 cm. lang. Bliitenstand 1, an der 

Spitze der Knolle hinter dem Blatt, aufrecht, der blihende Teil 

tibergeneigt, vielbliitig. Pedunculus nahezu stielrund, hellgriin, 

sehr kurz und nicht dicht behaart, +21 cm. lang, 0,45 cm. 

dick, mit mehreren sehr kleinen, anliegenden, 3eckigen, 0,15— 

0,50 cm. langen Schaftblattern. Rachis langsrippig, behaart wie 

der Pedunculus, + 24 cm. lang. Bracteen sehr klein, abstehend, 

deckig, 0,10 cm. lang. Bltiten allseitswendig, abstehend, + 0,80 

cm. breit, 1 cm. lang, einige Tage dauernd, dunkel violett mit 

blasseren Spitzen. Unpaares Sepalum langlich, stark concav, 

stumpf, 0,45 cm. lang, 0,27 cm. breit. Paarige Sepalen mit einem 

breiten Streifen am Saulenfuss herablaufend, ein an der Spitze 

durch Einschntirung kugeliges Mentum bildend, die freien Teile 

abstehend, 3eckig, schwach zugespitzt, stumpf, 0,35 cm. lang, 

am Grunde 0,60 cm. breit. Sepalen aussen zerstreut farblos 

behaart. Petalen dreieckig, sichelig, mit zurtickgebogener Spitze, 

stumpf, mit breitem Grunde, wellig, 0,35 cm. lang, am 

Grunde 0,30cm. breit. Lippe unbeweglich, aufrecht, viel ktirzer 

als Sdulenfuss + Siule, nahezu ungeteilt oder sehr schwach 

3lappig, langlich, rinnig, am Grunde kurz und breit nagelformig 

verschmilert, wellig, nackt, ausgespreizt + 0,53 cm. lang, 0,30 

em. breit; der Mittellappen etwas heller und mehr braun ge- 

farbt, zurickgebogen, zugespitzt, spitz, am Rande klein gekerbt, 

0,15 cm. lang, 0,17 cm. breit. Saule kurz, mit breiter, kurz 

3zibniger Spitze, 0,20 cm. lang. Anthera kappig, blass gelb. 

Pollinien 8, keulig, blass gelb. Rostellum stumpf. Narbe nahezu 

nierenformig. SAulenfuss lang, etwas gebogen, dick, warzig, mit 

einer Laugsfurche, in '/,; vom Grunde verschmilert und mit 

einer Vférmigen Verdickung, + 0,55 cm. lang. Ovarium dunkel 

grauviolett, kurz behaart 0,40 cm. lang; Stielchen dunner, blass- 

erin, 0,30 cm. lang. 
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Java: Gede. 
Die Beschreibung ist angefertigt nach einer von Herrn M. FLeiscHer in Tjipanas 

kultivierten und aus der Umgebung stammenden Pflanze. 

Exemplare zu Buitenzorg kultiviert sind schwa&cher und die Bliiten mehr griia 

und violett gefiarbt. 

20. *Eria faleata J. J. S. n. sp. 

Trugknollen dicht beisammen, vollig von grossen, zusammen- 

gefalteten, spitzen, fleischigen, hellgrtinen, bis + 13 cm. langen 

Scheiden verhullt, zusammengedrtickt, + 6 cm. lang, + 3blattrig. 

Blatter aufrecht, umgebogen, rinnig, fleischig, linear lanzettlich, 

mit ziemlich stumpfer, ungleicher Spitze und oben gefurchtem, 

unten vorragendem Mittelnerv, am Grunde verschmélert und 

rinnig, glainzend dunkelgrtin, +31 cm. lang, 3,60 cm. breit; 

Scheiden kurz. Bliitenstinde meistens 2, an den héchsten Knoten, 

aufrecht, der bliihende Teil tibergeneigt, ktirzer als die Blatter, 

vielbliitig, dicht hellbraun wollig behaart. Bltiten allseitswendig, 

abstehend, + 0,45 cm. breit, 0,70 cm. lang, blass gelb, aussen 

hellbraun wollig behaart. Unpaares Sepalum langlich, stumpf, 

stark concav, nach vorn gebogen, + 0,40 cm. lang, 0,20 em. 

breit. Paarige Sepalen mit einem breiten Streifen am Saulenfuss 

herablaufend, ein langes, stumpfes, am Grunde etwas einge- 

schniirtes, 0,37 cm. langes Mentum bildend; die freien Teile 

abstehend, 3eckig, sichelig, stumpf, etwas concav, 0,30 cm. lang, 

an der Basis 0,50 cm. breit. Petalen abstehend, nahezu linear, 

sichelig, stumpf, concay, 0,35 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe 

unbeweglich, aufrecht, ktirzer als Saulenfuss + Sule, ungeteilt, 

langlich, rinnig, wellig, mit zurtickgebogener, stumpfer Spitze, 

am Grunde schwach nagelférmig und bauchig, 0,40 cm. lang, 
0,20 cm. breit. Siule kurz, 0,15 em. lang; Ohrchen stumpf. 
Siulenfuss mit dem Ovarium einen nahezu rechten Winkel 
bildend, schwach gebogen, in */; vom Grunde verschmiilert und 

mit 2 Vformig zusammenlaufenden Leisten, 0,40 em. lang. 

Java: im westlichen Teil; Djampang tengab, bei Njalindoeng (J. J. 8). 
Dies ist die Art, welche ich fiir Z. robusta Ludl. und E. aeridostachya Lndl. halte. 

_Es scheinen ziemlich hiufig cleistogame uud pelorische Formen dieser Pflanze 
vorzukommen. Auch ave Borneo wird eine iihnliche Aboormalitit im Buitenzorger 
Garten kultiviert. 
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21. *Eria Junghuhnii J. J. 8S. n. Sp. 

Rhizom kriftig, mit dtinnen, dunkelvioletten Wurzeln. Trug- 

knollen genihert, linglich, wenigeliedrig, zusammengedriickt, 

+ 2,50 cm. lang, vollig verhiillt von fleischigen, stumpfen, 

hellgrtinen Scheiden, an der Spitze + 3blattrig. Blatter aufrecht, 

auseinander fahrend, dick fleischig, starr, linear lanzettlich, die 

beiden Halften einen grossen stumpfen Winkel bildend, etwas 

ungleich stumpflich, am Grunde verschmilert und rinnig, mit 

oben schwach gefurchtem, unten nicht vorragendem Mittelnerv, 

glanzend dunkelgrtin, unten heller, + 25 cm. lang, 2,80-—3,70 

em. breit; Scheiden kurz. Bltitenstande an den héchsten Knoten, 

aufrecht, der bltthende Teil tibergeneigt, dicht braunwollig. Pe- 

dunculus +17 em. lang, mit wenigen sehr kleinen; 3eckigen, 

anliegenden Schaftblattern. Rachis + 13,50 cm. lang, dicht viel- 

bhitig. Bracteen sehr klein, 38eckig, abstehend, + 0,10 cm. lang, 

braunwollig. Bliiten allseitswendig, abstehend, + 0,65 cm. breit, 

0,87 cm. lang, einige Tage dauernd, hell gelbgrtin, aussen braun- 

wollig. Unpaares Sepalum langlich, stumpf, stark concayv, 0,55 

cm. lang, 0,27 cm. breit. Paarige Sepalen am Sdulenfuss her- 

ablaufend, ein stumpfes, nicht eingeschniirtes Mentum bildend, 

kurz, sehr schief, sehr stumpf, mit einem ganz kurzen, stumpfen 

Spitzchen, 0,27 cm. lang, an der Basis + 0,60 cm. breit. Petalen 

linear langlich, schwach sichelig, stumpf, mit ziemlich breitem 

Grunde, aussen wollig behaart, 0,35 cm. lang, 0,13 cm. breit. 

Lippe unbeweglich, aufrecht, ktirzer als Saulenfuss + Saule, 

langlich, ungeteilt, concav, wellig, mit abstehender Spitze, innen 

mit einer schwachen Lingsrippe, hell gelbgrtin, in der Mitte 

etwas violett, + 0,50 cm. lang, 0,25 cm. breit. Siule an der 

Spitze ausgerandet, schwarzviolett mit schmalem, weisslichem 

Rande, 0,20 cm. lang. Anthera gewélbt, stumpf, hell gelbgrtin und 

dunkelviolett gefarbt, mit hautiger, transparenter Spitze. Pollinien 

8, birnférmig, gelb. Rostellum stumpf. Narbe schmal halbmond- 

formig. Sdulenfuss mit dem Ovarium einen fast rechten Winkel 

bildend, schwach gebogen, stumpf, mit 3 Langsrippen, von welchen 

die mittlere gegen die Spitze verschwindet, schwarzviolett, 0,35 

em. lang. Ovarium + Stielchen + 0,60 cm. lang, dicht braunwollig. 
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Java: Slamat, bei Djedjek; Oengaran (Juneu.). 

Herb. Lugd. Bat. u. 904, 28—354—356. 

Sect. IX Hymenaria Lndl. 

Stengel oder Trngknollen kurz oder ziemlich lang, meistens weniggliedrig, an der 

Spitze wenigblittrig. Bliitenstinde lateral, der Stengelspitze gendhert, kurz oder 

ziemlich lang, meistens vielbliitig, oft behaart. Bracteen oft gross. Bliiten klein oder 

ziemlich gross. Lippe ungeteilt oder gegen die Spitze 3lappig; Mittellappen nicht 

spatelig. 

22. *Eria retusa ‘Rchb. f. Bonpl. V (1857) 54; Mig. Fl. Ind. 

Bat. III, 663. — £. pusilla T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 

XXIV (1862) 312. — Dendrolirium retusum Bl. Bydr. 351. — 

Phreatia retusa Lndl. Gen. et Sp. Orch. 64. —- P. congesta Rolfe 

Journ. Linn. Soc. Bot. XXV (1890) 358. — Bryobium pubescens 

Lndl. Bot. Reg. 1838, Mise. 145. — Pinalia retusa O. K. Rev. 

Gen. Pl. IT, 679. 

Kleine Pflanze. Trugknollen dicht beisammen, klein, eirund 

bis langlich, weniggliedrig, hellgritin, £1,20 cm. lang, 0,90 cm. 

dick, meistens 2blittrig. Blatter aufrecht, linear lanzettlich, 

stumpf, ungleich 2zihnig, am Grunde stielf6rmig verschmalert, 

fleischig, oben rinnig, unten convex, hellgriin, + 7,50 cm. lang, 

0,90 cm. breit. Bltitenstande + 3, an den hédchsten Knoten in 

kleinen Aushéhlungen, aufrecht, wollig behaart, vielblittig, dicht, 

+ 1,50 cm. lang. Pedunculus + 0,80 cm. lang, blass griin, mit 

einigen ziemlich grossen, langlichen, spitzen, concaven, hiutigen 

Schaftblattern. Bracteen dreieckig, spitz, concav, hautig, kahl, 

0,27 cm. lang. Bliiten allseitswendig, gedringt, eine nahezu 

kugelige Traube bildend, sehr klein, + 0,27 cm. breit, blassgriin. 

Sepalen abstehend, linglich eirund, spitzlich, concav, aussen 

spinnenwebig behaart, + 0,20 cm. lang, 0,10 cm. breit; die 

paarigen etwas schief, aussen gekielt. Petalen lanzettlich, stumpf, 

0,17 cm. lang, 0,05 cm. breit. Lippe ungeteilt, eirund dreieckig, 

stumpf, mit einer Lingsrinne, ohne Schwielen, + 0,10 cm. lang 

und breit. Siule kurz, mit dem Ovarium einen stumpfen 
Winkel bildend, stumpf. Anthera wenig gewoélbt, quer oval. 
Pollinien 8, blass gelb. Rostellum zuriickgebogen. Ssiulenfuss 
sehr kurz. Ovarium + Stielchen + 0,15 cm. Jang, hellgrin, 
behaart. 
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Java: Buitenzorg (v. Hass., J. J. S.); Salak (Bl.); Djampang tengah, bei Njalin- 

doeng (J. J. S.); auch Christmas Isl.; Bima. 
Herb. Lugd. Bat. n. 902, $22—2155. 
Phreatia congesta Rolfe kann kaum etwas anderes sein als diese Pflanze. 

23. *Eria tenuiflora Rid). Journ. Linn. Soc. Bot. XXXII, 291. 

Rhizom kriechend, verzweigt, zickzackig, dick, fleischig, griin, 

+1 cm. dick, mit hautigen Scheiden. Stengel aufrecht, nahezu 

cylindrisch, fleischig, grtin, schwach zickzackig, besonders gegen 

die Spitze, +18 cm. lang, +1 cm. dick, mit hautigen, bald 

verschwindenden Scheiden, an der Spitze 3—4blattrig; Inter- 

nodien bis +5 em. lang. Blatter linear lanzettlich, etwas un- 

gleich spitz, am Grunde verschmalert und rinnig, dtinn, mit 

oben gefurchtem, unten schwach gekieltem Mittelnerv, beider- 

seits mit 5—6 deutlichen, nicht vorragenden Nerven, glinzend 

ertin, £19 cm. lang, 1,50 cm. breit; Scheiden kurz. Bltiten- 

stinde 3—5, an den héchsten und mittleren Knoten, in tiefen 

Aushohlungen, abstehend, nahezu ungestielt, vielbliitig, = 9 cm. 

lang. Rachis langsfurchig, hellgriin. Bracteen eirund, spitz, con- 

cav, hellgriin, 0,40 cm. lang. Bliiten allseitswendig, + 0,90 cm. 

breit, halb durchscheinend, kahl, hell schwefelgelb. Sepalen 

zusammengeneigt, mit auswirts gebogener Spitze, lanzettlich, 

spitz, mit einem kleinen Spitzchen, schwach concav ; das unpaare 

+ 0,90 cm. lang, 0,20 cm. breit; die paarigen am Saulenfuss 

herablaufend, mit aussen schwach vorragender Mittelrippe, 

+ 0,75 cm. lang, am Grunde 0,23 cm. breit; Mentum fast fehlend. 

Petalen lanzettlich, spitz, 0,70 cm. lang, 0,175 cm. breit. Lippe 

beweglich, langlich eirund, ungeteilt, spitz, rinnig, etwas wellig, 

mit 2 kurzen, fleischigen Lingsrippen, hellgelb, in '/, vom 

Grunde mit einem violetten Querbande, ausgespreizt, -£ 0,35 cm. 

lang, 0,20 cm. breit. Saule gerade, 0,15 cm. lang, mit stumpfen, 

etwas verlingerten Ohrchen; Clinandrium quer oval. Anthera 

kappig, mit stumpfer Spitze, gelblich weis. Pollinien 8. Narbe 

quer oval. Séulenfuss sehr kurz, mit dem Ovarium einen rechten 

Winkel bildend, 0,10 cm. lang. Ovarium + Stielchen 0,90 em. 

lang, hell gelbgrtin. 
Java; auch Sumatra; Singapore; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 33—351—354. 
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24. Eria appendiculata Lndl. Gen. et Sp. Orch. 69; Miq. FI. 

Ind. Bat. THI, 665. — Dendrolirium appendiculatum Bl. Bidr. 

352, f. 69 D. — Pinalia appendiculata O. K. Rev. Gen. PI. 

II, 678. 

Trugknollen dicht beisammen, langlich eirund, weniggliedrig, 

+ 8 cm. lang, 4 cm. breit, an der Spitze 3—4blattrig. Blatter 

gestielt, lanzettlich, etwas ungleich stumpf, ledrig, £15 cm. 

lang, 2,80 cm. breit; Stiel rinnig, +5 cm. lang. Blttenstinde 

an den hdheren Knoten in Aushdhlungen, meistens kiirzer als 

die Blatter, locker vielbliitig, wollig behaart, + 16—23 cm. 

lang. Pedunculus +4 cm. lang, mit einigen langlichen Schaft- 

blattern. Bracteen zurtickgeschlagen, langlich, concav, wenig he- 

haart, + 0,70 cm. lang. Unpaares Sepalum aufrecht, langlich 

eirund, stumpf, sehr concav, 3nervig, 0,475 cm. lang, 0,34 em. 

breit. Paarige Sepalen am kurzen Stulenfuss herablaufend, ein 

kurzes, stumpfes, nach hinten gekehrtes, dem Ovarium paral- 

leles Mentum bildend, schief langlich, stumpf, gebogen, 3nervig, 

+ 0,50 cm. lang, 0,30 cm, breit. Petalen linear, sichelig, spitz- 

lich, Inervig, 0,375 cm. lang, 0,075 cm. breit. Lippe vorge- 

streckt, rimnig, langlich, 3lappig, 3nervig, ausgespreizt 0,60 cm. 

lang, 0,87 cm. breit. Seitenlappen kurz, breit, abgerundet, auf- 

recht; Mittellappen klein, kurz langlich oder an der Spitze 

verbreitert, mit einem kleinen Quercallus, +: 0,10 cm. lang, 

0,10—0,175 cm. breit. Séule ziemlich schlank, mit dem Ovarium 

einen stumpfen Winkel bildend; Clinandrium gross. Rostellum 

vorragend, 8eckig. Narbe gross, mit erhabenem Unterrande. 

Siulenfuss sehr kurz, stark zuriickgebogen, dem Ovarium an- 
gedrtickt, convex, + 0,15 cm. lang. Ovarium + Stielchen 0,80 
cm. lang, wollig behaart. 

Java; Gede (BI.); Pangerango (v. Hass.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2069—2070; 904, 33—355—356. 

25. *Eria flavescens Lndl. Gen. et Sp. Orch. 66; Miq. Fl. Ind. 
Bat. I, 661. — ?Z. lineata Lndl. Journ. Linn. Soe. TIT (1859) 
53; Mig. 1. c. 663. — LZ. Zollinger’ Rehb. f. Bonpl. (1857) 55. — 
Dendrolirium flavescens Bl. Bijdr. 844, £ 69 A. — Pinalia 
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Havescens O.K. Rev. Gen. Pl. UH, 678. — ?P. lineata 0. K. le. 

Stengel dicht beisammen, nahezu cylindrisch, dick, fleischig, 

am Grunde und an der Spitze verdtinnt, griin, + 10—19 cm. 

lang, 1,75 em. dick, mit Scheiden, an der Spitze 3—4blattrig. 

Blatter lanzettlich, zugespitzt, am Grunde stielférmig ver- 

schmilert, + llnervig, mit oben gefurchtem, unten vorragen- 

dem Mittelnerv, glinzend grin, unten heller, + 12,50—19 cm. 

lang, + 4,50 em. breit, die héchsten Blatter schmiler. Bliiten- 

stimde in Aushdhlungen an den héheren Knoten, abstehend, 

locker vielbliitig, + 12 cm. lang. Pedunculus stielrund, hellgriin, 

ebenso wie die Rachis braunwollig behaart, + 2,50 cm lang. 

Rachis langsfurchig. Bracteen und Schaftblatter abstehend oder 

mehr oder weniger zurtickgeschlagen, linglich, convex, hellgelb 

bis gelbgrtin, + 1.50—1,90 cm. lang, 1,10 cm. breit. Bliten 

abstehend, allseitswendig, ziemlich gross, + 1,75 cm. breit, 

gelblich weiss mit roten Nerven. Unpaares Sepalum langlich 

eirund, stumpf, concav, Ynervig, + 1,20 em. lang, 0,675 cm. 

breit. Paarige Sepalen am Sdulenfuss herablaufend, ein breites, 

stumpfes Mentum bildend, abstehend, 3eckig, spitz, am Grunde 

concavy, mit aussen vorragendem Mittelnerv, nur die dem un- 

paaren Sepalum zugewandten Halften rot gestreift, 1,25 cm. 

lang, an der Basis 1 cm. breit. Sepalen aussen zerstreut wollig 

behaart. Petalen langlich, stumpflich, concav, 5-, am Grunde 

dnervig, 1,10 cm. lang, 0,475 cm. breit. Lippe aufrecht, umge- 

bogen, rinnig, vorn d8lappig, innen mit 3 Léngsleisten, die seit- 

lichen ktirzer und héher, aut dem Mittellappen in eine grosse, 

polsterige, formlose Verdickung auslaufend, gelblich weiss und 

rot gefarbt, ausgespreizt im Umriss keilig verkehrt eiiund, 

1,30 cm. lang, 1,10, cm. breit; Seitenlappen aufrecht, abge- 

rundet, concav, dunkel braunrot; Mittellappen abwirts gebogen, 

breiter als lang, ausgerandet, convex, im Sinus mit einem 

stumpfen Spitzchen, blass gelblich und rétlich, 0,30 cm. lang, 

0,55 cm. breit. Saule ziemlich schlank, etwas gebogen, weiss, 

0,65 cm. lang; Clinandrium tief; Ohrchen._ breit, abgerundet. 

Anthera rundlich herzférmig, braunrot, blass gelblich berandet. 

Pollinien 8, verkehrt eirund 38eckig, zusammengedriickt, gelb. 
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Rostellum klein. Narbe zienJlich gross, quer oval. Saulenfuss 

mit dem Ovarium einen ungefiihr rechten Winkel bildend, 

etwas gekriimmt, an der Spitze stumpf, mit 3 kurzen, braun- 

roten Laingsrippen, 0,90 cm. lang. Ovarium + Stielchen + 2,10 

cm. lang, blass grtin, braun behaart. 

Java; Goenoeng Batoe, bei Buitenzorg; Salak (BI.); Tjipanas (ZoxL.); Djati Ka- 

langan (Waltz); Malabar (Bosscua); Tjerimai (Bl.); Ardjoena (ZoLL.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—275; 902, 322—2098,  —2171. 

E£. Zollingert Rehb. f. gehdrt ohne Zweifel hierzu. 

Die Art scheint ziemlich variabel zu sein, oder vielleicht kommen 1 oder mehr 

nahe verwandte Arten in Java vor. Ein Exemplar vom Slamat stammend unter- 

scheidet sich durch die nur am Grunde rotgestreiften Sepalen und Petalen und 

namentlich durch die 3eckigen Seitenlappen, den grésseren Mittellappen und die 

anders gestalteten Leisten der Lippe. Eine andere im Garten des Herrn D. J. 

Hutsyorr Pol zu Buitenzorg kultivierte und von West-Java stammende Pflanze hat 

viel diinnere Stengel, kleinere, 1,10 cm. breite Bliiten, nicht rotnervige Sepalen und 

Petalen; die Lippe ist blass gelb und rot gefairbt und hat 3eckige Seitenlappen. 

26. *Eria hyacinthoides Lndl. Gen. et Sp. Orch. 66; Mig. Fl. 

Ind. Bat. UI, 660. — L. ebulbis Lndl. 1. c. 69; Mig. 1. c. 664. — 

Dendrolivium hyacinthoides Bl. Bijdr. 3846. — D. ebulbe Bl. 1. ec. 

347. — Pinalia hyacinthoides O. K. Rev. Gen. Pl. I, 678. — 

PF. gloulbis 0. Ke 1st. 

Trugknollen dicht beisammen, Janglich kegelig, auf dem Quer- 

schnitt oval, 6—7 cm. lang, am Grunde mit grossen, zusammen- 

gefalteten, spitzen, hellgrtinen Scheiden, an der Spitze 2(—3)- 

blattrig. Blatter aufrecht, gestielt, lanzettlich, ungleich stumpf, 

mit + 9 stirkeren Nerven und oben gefurcbtem Mittelnerv, 

grin, + 40 cm. lang, 4,50 cm. breit; Stiel rinnig, +10 cm. 

lang. Bltitenstande 2—3, an den Knoten, viel ktrzer als die 

Blatter, locker vielbltitig, 20—28 cm. lang. Pedunculus und 

Rachis grtinlich weiss, kurz wollig behaart; ersterer stielrund, 

8—12 cm. lang, 0,35 cm. dick, mit einigen anliegenden, 3eckigen 

Schaftblittern. Bracteen lanzettlich 8eckig, spitz, sehr concav, 
griinlich weiss, kurzwollig behaart, +0,60 cm. lang. Bliten 

allseitswendig, reinweiss, + 2 cm. breit, unangenehm riechend. 

Unpaares Sepalum langlich, spitzlich, 1,30 cm. lang, 0,50 cm. 

breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, ein breites, 

abgestutztes Mentum bildend, 8eckig sichelig, spitzlich, 5nervig, 
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] cm. lang, an der Basis 0,80 cm. breit. Sepalen aussen kurz 

wollig behaart. Petalen linglich, ziemlich spitz, Snervig, + 1,15 

em. lang, 0,50 cm. breit. Lippe mit breitem Grunde dem Sau- 

lenfuss angeheftet, aufrecht, concav, 3lappig, innen mit 2 star- 

ken, fleischigen, durch eine tiefe Rinne getrennten, papillésen, 

am Grunde des Mittellappen in frei vorragende, spitze Zahne 

auslaufenden Langsleisten, welche sich auf dem Mittellappen 

stark polsterig verbreitern und an der Spitze desselben eine 

kleinere Langsverdickung einschliessen, am Grunde der Seiten- 

lappen beiderseits mit einer 8eckigen Verdickung; Seitenlappen 

aufrecht, 3eckig, etwas sichelig, stumpf, dunkel violettbraun 

mit hellerem Rande; Mittellappen abwirts gebogen, eirund 

3eckig, stumpf, fleischig, gelblich weiss und etwas braun gefarbt, 

+ 0,40 cm. lang, 0,55 cm. breit. Siule mit dem Ovarium einen 

stumpfen, fast rechten Winkel bildend, weiss, 0,35 cm. lang; 

Ohrchen abgerundet. concav. Anthera gew6lbt, weiss. Pollinien 

8, dunkelgelb. Narbe quer oval, mit erhabenem Unterrande. 

Saulenfuss mit dem Ovarium einen fast rechten Winkel bildend, 

gerade, 0,70 cm. lang, 0,20 cm. breit, an der Spitze verbreitert 

bis 0,35 cm., weiss, mit einer blass braunen Zeichnung. Ovarium 

0,70 cm. lang, weiss, kurz wollig behaart. 

Java: Salak, am Tjiapoes (BI.); bei Tjigombong (J.J.S.); Batoe toelis (v. Hass.); 

Djati Kalangan (Wauitz); Garoet (ADER). 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351 —278—279; 902, 322—2101—2103, —2082; 

904, 38—358. 

Ich halte £. Endymion Ridl. fiir diese Art. 

2%. *Eria bicristata Lndl. Gen. et Sp. Orch. 67; Mig. Fl. Ind. 

Bat. III, 661. — Dendrolirium bicristatum Bl. Biydr. 346, — 

Pinalia bicristata O. K. Rev. Gen. Pl. II, 678. 

Rhizom kriechend, verzweigt, stielrund, 0,35 cm. dick. Trug- 

knollen + 2,50 cm. auseinander, fast cylindrisch, fleischig, 

schwach zickzackig, + ‘gliedrig, hellgriin, + 7,50 cm. lang, 

1 cm. dick, mit dreieckigen, stumpfen, blassgriinen Scheiden, 

an der Spitze + 2blattrig. Blatter aufrecht, stumpf, etwas un- 

gleich 2zdihnig, am Grunde stielformig verschmalert, mit oben 

gefurchtem, unten vorragendem Mittelnerv, glanzend hellegriin, 
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+ 17 cm. lang, 3,20 cm. breit; Stiel rinnig, + 3 cm.. lang. 

Bliitensténde 3—-4, in untiefen Aushéhlungen an den héheren 

Knoten, locker wenighliitig, + 6 cm. lang. Pedunculus und 

Rachis hellgriin, wollig behaart; ersterer stielrund, 2,30 cm. 

lang, mit einigen kurzen Schaftblattern. Bracteen breit 3eckig, 

concay, 8nervig, nahezu kahl, 0,35 cm. lang. Bliten +8, all- 

seitswendig, + 1,30 cm. breit, weiss. Unpaares Sepalum ling- 

lich, stumpf, convex, 0,70 cm. lang, 0,30 cm. breit. Paarige 

Sepalen am Séaulenfuss herablaufend, ein kurzes, breites, abge- 

stutztes Mentum bildend, dreieckig sichelig, stumpf, mit einem 

kurzen Spitzchen und aussen vorragendem Mittelnerv, 070 cm. 

lang, an der Basis 0,50 cm. breit. Sepalen aussen kurz wollig 

behaart. Petalen langlich, stumpf, concay, 0,65 cm. lang, 0,27 

cm. breit. Lippe aufrecht, concav, 3lappig, innen mit 2 flei- 

schigen, durch eine Furche getrennten, auf den Seitenlappen 

endenden Lingsleisten, ausgespreizt 0,60 cm. lang, 0,40 cm. 

breit; Seitenlappen ziemlich klein, aufrecht, dreieckig, stumpf, 

dunkelviolett mit hellerem Rande; Mittellappen abwarts ge- 

bogen, eirund dreieckig, feischig, mit ditinnem Rande, convex, 

mit einem stumpfen Spitzchen, 0,80 cm. lang, 0,25 cm. breit. 

Sdule klein, mit dem Ovarium einen ungefiihr rechten Winkel 

bildend, mit convexem Riicken, weiss, 0,10 cm. lang; Clinan- 

drium tief; Ohrchen weit vorragend, abgerundet, concav, ge- 

kerbt. Anthera kappig, mit einer Langsrippe, weisslich. Pol- 

linien 8, gelb. Rostellum 3eckig. Narbe quer. Sdulenfuss mit 

dem Ovarium einen nahezu rechten Winkel bildend, nach vorn 

gebogen, 0,30 cm. lang, 0,10 cm. breit, weisslich, mit einer 

Vitérmigen, violettbraunen Zeichnung. Ovarium 0,35 em. lang, 

hellgriin, wollig bebaart. 
Java: Salak (Bl.); Buitenzorg (J. J. 8.); Djasinga. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2071. 
Diese Art ist sehr nahe verwandt mit E. hycinthoides Lndl. 

Mehr oder weniger unklare Arten: 

28. Bria valida Lndl. (Sect. Cylindrolobus) Journ. Linn, Soc. III (1859) 60; 
Miq. Fl. Ind. Bat. II, 657. — Pinalia valida O. K. Rev. Gen. Pl. II, 679. 

Stengel kraftig, aufrecht, 1,25 cm. dick. Blitter liinglich lanzettlich, ledrig, sehr 

schief stumpf, 15 cm, lang. Bliitenstinde 2bliitig. Bracteen eirund, aufrecht, papier- 
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artig, kappig. Bliiten kahl. Paarige Sepalen eirund, das unpaare Sepalum und die 

Petalen ldnglich linear, 3nervig. Mittellappen der Lippe linglich rundlich, mit pa- 

pilldsem Rande, die Seitenlappen 2 X kiirzer, spitz, durch abgerundete Buchten 

vom Mittellappen getrennt, innen mit 3 keuligen, an der Spitze divergierenden Leisten. 

Java (Lops). 

Vielleicht sind n, 904, 283—342—845 im Leidener Herbar, von Java und Sumatra 
stammend, diese Art. Das Material ist jedoch ungentigend. 

29. Eria robusta Lndl. (Sect. Aeridostachya) Gen. et Sp. Orch. 69; Mig. Fl. 

Ind. Bat. IL, 664. — Dendrolirium robustum Bl. Bijdr. 347. — Pinalia robusta O.K. 

Rev. Gea. Pl. II, 679. 

Trugknollen zusammengedriickt, am Grunde mit Scheiden, 2blattrig. Blatter breit 

linear, stumpflich, sehr starr. Bltitenstinde am Grunde mit Scheiden, filzig, den 

Blattern gleich lang. Bliiten gelblich oder purpurrdtlich. 

Java: Buitenzorg und Tjiandjoer (B1.). 

Herb, Lugd. Bat. n. 902, 322—2159—2160? 
Siehe tiir diese und die 2 folgenden Arten auch die Bemerkung auf S. 402. 

30. Eria acuminata Lndl. (Sect. Aeridostachya) Gen. et Sp. Orch. 69; Miq. 

Fl. Ind. Bat, III, 664. — Dendrolirium acuminatum Bl. Bijdr. 347. — Pinalia acu- 

minata O. K, Rev. Gen. Pl. II, 678. 

Trugknollen langlich, zusammengedriickt, 5—7blattrig. Blatter linear lanzettlich, 

starr, stark zugespitzt. Bliitenstiinde schwach filzig, den Blattern gleich lang. Bliiten 

innen purpurn. 

Java: Gede und Salak (BI.). 

Herb. Lugd. Bat. nu. 902, 322—2061? 

31. Eria aeridostachya Lndl. (Sect. Aeridostachya) Journ. Linn. Soc. III, 48. — 

Pinalia aeridostachya O. K. Rev. Gen. Pl. II, 679. 

Blatt l&oglich lanzettlich, ledrig. sliitenstand cylindrisch, vielblitig, rostbraun 

filzig. Bracteen sehr klein. Mentum verlangert, stumpf, ziemlich gerade. Lippe lan- 

zettlich, spitz, nackt, in der Mitte eingerollt, am Grunde concay. 

Java. 

82. Eria abbreviata Lnudl. (Sect. Urostachya) Gen. et Sp. Orch. 68; Migq. Fl. Ind. 

Bat. III, 662. — Dendrolirium abbreviatum Bl. Bijdr. 348. — Pinalia abbreviata O.K. 

Rev. Gen. Pl. II, 678. 
Stengel stielrund. Blatter lanzettlich, spitz, glanzend. Bltitenstande den Blittern 

gegeniibergestellt, sehr kurz, 

Java: Salak (BI.). 

Diese Art fehlt im Leidener Herbar und die Beschreibung sagt nichts. 

33. Eria pachystachya Lndl. (Sect. Urostachya) Journ. Linn. Soc. III, 60; 

Mig. Fl. Ind. Bat. III, 663. — Pinalia pachystachya O. K. Rev. Gen. Pl. II, 678. 

Blatter linglich lanzettlich, nervig. Bltitenstinde sehr dicht, verlaogert, kahl. 

Bracteen schuppenformig, yurtickgeschlagen. Bltiten klein, behaart. Mentum ver- 

lingert, einwirts gekriimmt. Petalen linear, sichelig, stumpf, kahl, kiirzer als die 

Sepalen. Lippe sitzend, langlich, spitz; glatt. 

Java (JUNGH.). : 

Die Pflanze ist mir unbekannt, 
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34. Eria lamonganensis Rchb. f. (Sect. Hymenaria) Bonpl. 1857, 55. 

Trugknollen 15 cm. lang. Blatter 4, langlich lanzettlich, spitz, am Grunde ver- 

schmilert, 7,50—10 cm. lang, 2,50 cm. breit. Bliitenstinde 7,50 cm. lang, lateral, 

abstehendg oder aufstrebend. Pedunculus zerstreut braun behaart. Bliiten weiss, 

aussen schwach behaart. Petalen linear, spitz. Lippe kurz keilig eiruod, 3lappig, 

innen mit einer zickzackigen Linie, am Grunde beiderseits einer dtinnen, gekriimm- 

ten, und vorn beiderseits einer dickeren Linie; Seitenlappen klein, 3eckig, aussen 

abgerundet; Mittellappen halbeirund. Saule schlank; Clinandrium kappig; Obrchen 

8eckig. Ovarium und Stielchen dicht behaart. 
Java: Lamongan (nicht Lamorgan) (ZoLL.). 

Nach Reichenbach verwandt mit LE. hyacinthoides Lndl. 

Ich kenne von Java keine anderen in diese Section gehérenden Arten mit weissen 

Bliiten als EL. hyacinthoides Ludi. und E£. bicristata Lndl. 

35. Eria ferruginea T. et B. (Sect. Hymenaria) Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 

XXIV, 312. 

Trugknollen mit Scheiden, 3—4blattrig. Blatter 2zeilig, linear lanzettlich, zuge- 

spitzt, am Grunde zusammengefaltet, 30—35 cm. lang, 3,50 cm. breit. Bliitenstinde 

dicht, cylindrisch, rostbrauo behaart, langer als die Blatter. Bracteen klein. Bliiten 

0,80 cm. lang, schmutzig braun. Unpaares Sepalum kappig, die seitlichen langer 

alg die Lippe. Lippe gelb; Platte zurtickgeschlagen, verbreitert, 2lappig. 

Java: Salak (T. et B.). 

II. B. 23. Burtpopay.uiar. 

Sepalen ziemlich gleich oder sehr ungleich lang, die paarigen 

am Siulenfuss herablaufend oder an der Spitze des Saulenfusses 

inseriert, oft gedreht oder verklebt. Petalen ziemlich Ahnlich 

oder meistens sehr verschieden. Lippe dem Saulenfuss beweglich 

angegliedert, meistens ziemlich klein und fleischig, sehr ver- 

schieden gestaltet, einfach oder 3lappig. Saule kurz, mit oft 

verlingerten Ohrchen, nicht selten mit Stelidien, am Grunde 

in einen deutlichen, oft langen Fuss vorgezogen. Pollinien 4, 

selten mehr oder weniger verwachsen, wachsartig, anhanglos, 

oder seltener mit einer dicken Klebmasse. 

Kpiphyten mit lgliedriegen, 1- selten 2blattrigen Trugknollen, 

duplicativen, gegliederten Blattern, lateralen, 1- bis vielbltitigen 

Bltitensténden und kleinen oder grossen Bltiten. 

1. Bulbophyllam Thou. 

Sepalen ziemlich gleich oder sehr verschieden, die paarigen 
am Siulenfuss herablaufend, oft stark verlingert, frei oder ver- 
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klebt. Petalen meistens viel kleiner als die Sepalen, seltener 

nahezu gleich lang. Lippe dem Siulenfuss sehr beweglich ange- 

heftet, verschieden gestaltet, meistens klein und fleischig, zungig 

und gekriimmt, die Seitenlappen meistens undeutlich abgesetzt, 

dShrchenformig. Siule kurz, mit oft pfriemlich verlingerten Ohr- 

chen, bisweilen mit Stelidien; Siiulenfuss lang oder kurz. An- 

thera tibergeneigt, 2ficherig. Pollinien wachsartig, 4, bisweilen 

mehr oder weniger verwachsen, anhanglos oder mit dicker, 

fleischiger Klebmasse. 

Kpiphyten mit oft stark verlangertem Rhizom, rudimentaren 

oder grossen, Igliedrigen, 1-(ausnahmsweise 2-)blittrigen Trug- 

knollen und sehr kurzen oder verlangerten, 1-bis vielblitigen, 

traubigen, ahrigen oder trugdoldigen Bltitenstanden kleiner oder 

grosser Bltiten. 

Kine befriedigende Unterverteilung dieser grossen, weit verbreiteten Gattung ist 

nur méglich bei einer allgemeinen Revision. Die hier aufgestellten Sectionen sind 

hauptsichlich von nur praktischem Werte. 

1. Paarige Sepalen nicht oder nur mit den Innenréndern (den 

vom unpaaren Sepalum abgekehrten) verklebt . . 2 

Sepalen am Grunde gedreht, die Aussenrainder einander 

zugewandt und fast ausnahmslos, ausser am Grunde, 

verklebt (Sect. VI Cirrhopetalum Lndl.). . . . . 47 

2. Bliten klein, in lockeren oder dichten Ahren oder Trauben 

(Sect. I Racemosa Rehb. f) 1 2 « « 2 « a 4 a 8 

Bliten klein oder gross, alleinstehend oder in Trugdolden 13 

3. Bliiten gelblich oder weisslich . . . . . . . 1. 4 

Bliiten anders gefarbt. . . . x yo 

4. Sepalen pfriemlich verlangert 1. B. Meshes Tina . 15 

Sepalen spitz oder zugespitzt, nicht pfriemlich verlingert 5 

Blatter sehr schmal linear . . 2. B. alhiifolum J. J. 8. 

Blatter lanzettlich bis linear lanzettlich, . . . . . 6 

6. Bttitenstand und Blatt jedes Sprosses gleichzeitig erschei- 

nend, am Grunde von denselben Scheiden umschlossen 

3. Bb. gibbosum Lndl. 
Pe] 

Bliitenstand spaiter erscheinend. . . ...... 4 

Or 
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. Blitten sehr klein, besonders das unpaare Sepalum gegen 

die Spitze stark verdickt. . . 4. B. odoratum Lndl. 

Bliiten grésser; Sepalen an der Spitze nicht besonders 

VERN 4. 4) 4 4G ae Re HA BR dee 8 

Petalen langlich, am Grunde nicht oder kaum verschma- 

lert; Saulendhrchen pfriemlich 5. B. obtusipetalum J. J.S. 

Petalen lanzettlich, mehr oder weniger rautenformig; 

Saulendhrchen kurz zugespitzt 6. Lb. wnguiculatum Rchb. f. 

Plotenstande Gireht. « «.% Sos ge woe 2 # Te 

Blitenstande locker . . . . © goles tae w) eil2 

Sehr grosse Pflanze; Rhizom er 

7. B. elongatum Hassk. 
Kleine Pflanze; Rhizom kurz. . ...... . 11 

Sepalen ohne Anhingsel. . . 8. B. obscurum J. J. 8. 

Sepalen mit langen Anhangseln nahe der Spitze 

9. B. lemniscatoides Rolfe. 

Lippe ktirzer als die Sepalen, kahl 10. B. crassifolium J. ILS. 

Lippe den Sepalen nahezu gleich lang, unten hehaart 

11. B. sarcoscapum T. et B. 

Bliiten klein, in 2—mehrblttigen, doldenartigen Bliiten- 

stinden (Sect. I! Umbellata Rchb.f). . . . . . 14 

Bltiten gross oder ziemlich gross, alleinstehend oder dol- 

denartig; Pollinien in der Regel (stets?) mit einer 

Klebmasse (Sect. III Sestochilos Breda) . . . . 24 

Bliten klein, selten ziemlich gross, alleinstehend; Pol- 

linien ohne Klebmasse . . het BAR goes 

Bliitenstinde dicht; Bltiten wilatt 12, B. salaccense Rehb. f. 

Bliitenstande locker; Bltiten weisslich, gelblich oder 

orange. . . : oe, 

. Blitenstande ne ise dblatig : 13, Bs. mutabile Lndl. 

Bltitenstande 3—mehrblitig . . . . . . . . . 16 
Paarige Sepalen geschwinzt . . . . ee ax TT 
Paarige Sepalen oft zugespitzt aber ane. ecdnnantt 1s 

Unpaares Sepalum nicht geschwanzt 

14, B. vaginatum Rehb. f. 
Unpaares Sepalum geschwiinzt . 15. B. croceum Lndl. 
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18. Blitenstande den Blittern nahezu gleich lang . . . 19 

Bliitensténde viel ktirzer als die Blitter . . . . . 20 

19. Pflanze rasig; Bliitenstinde vielblitig 

20. 

cae 

as 

23. 

24, 

26. 

27. 

28 

16. B. lawiflorum Lndl. 

Pflanze lang kriechend. Bliitenstinde + 3blitig 

17. B. sulcatum Lndl. 

Rhizom lang kriechend; Trugknollen aufrecht . . . 21 

Rhizom herabhangend, mit angedrtickten Wurzeln ; Trug- 

knollen dem Rhizom aufliegend . . . . . . . 22 

Trugknollen langlich, zusammengedrickt; Bliten gelblich 

weiss . ..... . . 18. B. multiflorwm Kral. 

Trugknollen eif6rmig; Sepalen mit orangefarbiger Spitze 

19. B. triflorum Bl. 

Trugknollen eif6rmig, zusammengedriickt ; Blatter gekielt; 

Bliiten blass gelblich . . . . 20. B. capitatum Lnal. 

Trugknollen wenig oder nicht zusammengedrtckt; Blatter 

MICHG Geel a. se ks BO wa ke ee ee 

Bliitenstande + 3bltitig; Blttten blassgelb, die Lippe 

meistens mehr oder weniger orange 21. B. obtusum Ludl. 

Blitenstande + 5—Tbliitig; Bliiten orange 
22. B. angustifolhum Lndl. 

Blitenstande doldenartig . ....... . =. 25 

Bltiten alleinstehend, selten zn 2 . . . . . . . 26 

. Bhiten braungelb, rotbraun punktiert 

23. B. Pahudii Rehb. f. 

Bliiten hellgriin, violett gefleckt 24. B. Binnendijkii J.J.S. 
Trugknollen linear, zusammengedrtickt 

25. B. uniflorum Hassk. 

Trugknollen eiférmig . ie SU ww ace glee 

Bliten ziemlich klein; Lippe im Umriss. 3eckig, kurz 

fransig 2 2 4 @ y « + 2b. .B. cormieam Rebb, f, 

Bliiten gross; Lippe herzférmig, ganzrandig 

27. B. Lobbu Lndl. 

. Pedunculus sehr kurz, ktirzer als die Trugknollen, véllig 

von Scheiden umgeben; Rhizom herabhangend (Sect. IV 

Oxysepalum Wight), . . . . . . 2... . . 29 
Flora von Buitenzorg, VI. 27 
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Pedunculus mindestens den Trugknollen gleich lang, 

meistens langer, zum gréssten Teil nackt; Rhizom 

kriechend (Sect. V Monanthaparva Ridl.). . . . 33 

Petalen in 7 lineare, fadlich gestielte Abschnitte geteilt 
28. B. Hpicrianthes Hook. f. 

Petalen ganz. : . 32 

Sdulenéhrchen kurz; Liane Ta ‘Blaten ‘ites gelblich 33 

Saulenéhrchen verlangert; Lippe behaart; Bltiten gefarbt 34 

Blatter stumpf; Sepalen lang pfriemlich zugespitzt 

29. B. sessile J. J. 8. 

Blatter spitz; Sepalen zugespitzt 30. B. absconditum J. J.S. 

Paarige Sepalen verklebt . . .31. B. tortuosum Lndl. 

Paarige Sepalen abstehend . . 32. B. perductum J. J.S. 

3. Trugknollen niedergedriickt, rosenkranzformig . . . 34 

Trugknollen nicht rosenkranzformig. . . . . . . 38 

. Sepalen verldngert. 2 2 < 6 4» ¥ «6 # w « «@ 8d 

Sepalen ziemlith kurz: . <« «@ « ¥ « «© 4 « « «© 36 

. Sepalen gleich lang . . . . . 33, B. cernuum Lndl. 

Paarige Sepalen viel langer als das unpaare 

34. B. inaequale Lndl. 

Blatter sehr klein, linear lanzettlich; paarige Sepalen 

wenig grésser als das unpaare. . 35. B. gracile Ludl. 

Blatter langlich bis lanzettlich; paarige Sepalen bedeutend 

grosser als das unpaare . . ...... =. 2.3% 

Bliitenstaénde langer als die Blatter; paarige Sepalen 

ziemlich spitz. . . . . . 36. B. ovalifolium Lndl. 

Bliitenstande den Blattern nahezu gleich lang; paarige 

Sepalen stumpf . . . . . . 3%. B. tenellum Lndl. 

Saulendhrchen pfriemlich zugespitzt. . . . . . . 39 

Saulenédhrchen ziemlich kurz, stumpf . . . . . . 44 

Lippe Sewimpert: 4 5.4 6: «a> ego wa we HO 

Lippe nicht gewimpert . . . . oe pel 

Petalen fein zugespitzt . . . . 38. B. ciliatum Lndl. 

Petalen stumpf. . . . . . 39. B. grudense J. J. S. 

Bliiten ziemlich gross; Lippe lang und diinn geschnabelt 

40. B. Blumei J. J. S. 
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Lippe nicht lang und diinn geschnabelt . . . . . 42 

. Sepalen lanzettlich, violett, mit 3 dunkleren Langsstreifen 

41. B. violaceum Lndl. 

Sepalen langlich, nicht violett. . . . . . . 48 

Petalen rundlich eirund, stumpf; Sepalen san, an un- 

paare mit 3 roten Langsstreifen 42. B. tenuifolium Lndl. 

Petalen eirund, spitz; Sepalen blass grtinlich 

43. B. hydrophilum J. J. 8. 

Lippe stark papillds . . . 44. B. papillosum J. J. S. 

Lippe nicht papillés . . . . . . a tee. Ye. ED 

Paarige Sepalen der ganzen Lange nah kahnférmig ver- 

klebt. . 2)... . 45. B. membranaceum T. et B. 

Paarige Sepalen nicht verklebt . . . . . 46 

Petalen schmal lanzettlich, sehr spitz 46. 2. ne, J.S. 

Petalen verkehrt eirund, zugespitzt 47. B. mucronatum Lndl. 

Bliitenstande Iblitig; unpaares Sepalum grdésser als die. 

paarigen. . . . . . . . 48. B. Leystanum Burb. 

Blitenstande 2—mehrbliitig; unpaares Sepalum viel 

kleiner als die paarigen. . . . .... . . 48 

Bliitenstande 2blitig . . . . 49. B. biflorum T. et B. 

Bhitenstinde mehrblitig. . . . . .. ... =. 49 

Rachis verlangert . . . . 50. B. refractum Rchb. f. 

Rachis sehr kurz; Bltiten in einem halben oder ganzen 

Krewe abstehend. 26 « « «© » 4 2 « » » a BO 

Paarige Sepalen verklebt; Petalen gewimpert 

51. B. umbellatum J. J. 8. 

Paarige Sepalen frei; Petalen nicht gewimpert 

52. B. purpurascens T. et B. 

Sect. I Racemosa Rehb. f. 

Trugknollen klein, niedergedrtickt, mehr oder weniger scheibenférmig, 1blattrig. 

Bliiten klein oder ziemlich klein, in dichten oder lockeren Ahren oder Trauben. 

1. *Bulbophyllum flavescens Lndl. (non Krzl. Bot. Jahrb. 34, 

248) Gen. et Sp. Orch. 54; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 649. — 

Diphyes flavescens Bl. Bijdr. 318. — Phyllorchis flavescens O. K. 

Rev. Gen. Pl. II, 677. 

Rhizom kriechend, verzweigt, stielrund, 0,60 cm. dick. Trug- 
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knollen sehr klein, kugelig scheibenférmig, grin, 0,50 cm. hoch 

und breit, Iblattrig. Blatter anfrecht, gestielt, schmal lanzett- 

lich, spitz, mit oben gefurchtem, unten gekieltem Mittelnerv, 

dunkelertin, oben mit kurzen, weissen Langsstrichen, + 20 cm. 

lang oder ktirzer, 2,50 cm. breit; Stiel nach oben hin rinnig, 

+ 6 cm. lang. Bliitenstande am Grunde der erwachsenen Knollen, 

aufrecht, locker vielbliitig, + 13cm. lang. Pedunculus stielrund, 

blass grtin, + 6,50 cm. lang, am Grunde mit einigen réhrigen, 

tutenformigen, zugespitzten, gekielten Schaftblattern. Rachis 

kantig, hellgriin. Bracteen lanzettlich, fein zugespitzt, concav, 

durchscheinend, + 0,55 cm. lang. Blitten abstehend, blass gelb- 

lich, + 2,30 cm. breit, etwas riechend. Unpaares Sepalum aus 

langlichem, concavem Grunde lang pfriemlich zugespitzt, + 1,10 

cm. lang, am Grunde 0,20 cm. breit. Paarige Sepalen am Sau- 

lenfuss herablaufend, ein stumpfes, kurzes Mentum bildend, aus 

langlich dreieckigem, schiefem Grunde lang pfriemlich zugespitzt, 

mit aussen etwas vorragendem Mittelnerv, 1,35 cm. lang, am 

Grunde 0,25 cm. breit. Petalen klein, lanzettlich, spitz, 0.25 cm. 

lang, 0,07 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss beweglich ange- 

heftet, stark gekriimmt, zungig, am Grunde rinnig, mit ziemlich 

schmaler, stumpfer, etwas verdickter Spitze, gewimpert, + 0,325 

cm. lang, der untere Teil mit 2 Langsrippen. Saule kurz, im 

ganzen 0,17 cm. lang; Ohbrchen fein pfriemlich, kaum langer 

als die Anthera. Pollinien gelb. Narbe tief. Siulenfuss mit dem 

Ovarium einen rechten Winkel bildend, an der Spitze umge- 

bogen, in der Mitte mit einer Verdickung, 0,20 cm. lang. Ova- 

rium -+ Stielchen 0,25 cm. lang, blass gelb. 
Java: Salak (BI.); Pangerango (Zotu.); Bandoeng (ZouL.); Groeda (J. J. S.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—-412—415; 904, 33—369. 

*Var. trifloram J. J. S. — Diphyes jlavescens Bl. var. Bijdr. 313. 

Pflanze kleiner. Blatter + 11 cm. lang, 1,40 cm. breit. Blu- 

tensténde sehr locker, + 3bliitig, + Tem. lang. Bliten + 1,15 

em. breit. Sepalen weniger lang zugespitzt; die Spitze kantig, 

fleischig, resp. 0,675 und 0.85 em. lang, 0,20 und 0,40 em. breit. 

Petalen langlich, spitz, 0,387 cm. lang. Lippe gewimpert, 0,37 
em. lang. Saulenfuss ohne Verdickung, 0,27 em. lang. 
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Java: Pantjar (BI.). 
Herb. Lugd. Bat. n. 904, 383—376—877. 

Im Leidener Herbar n. 902, 322—416 und 904, 38—378—379 befindet sich eine 

Pflanze mit lang pfriemlich zugespitzten Sepalen, welche sich auf dem ersten Blick 

von B. flavescens unterscheidet durch die sehr stumpfen Blatter. Weil jedoch die 

Arten dieser Section sehr schwierig zu unterscheiden sind und ich keine lebenden 

Exemplare gesehen habe, so werde ich diese Pflanze vorliufig unbenannt lassen. Blume 

sammelte sie am Tjiapoes, Van Hassett am Wasserfall Sading. 

2. *Bulbopbyllum alliifolium J. J. S. n. sp. 

Rhizom lang, kriechend, verzweigt, stielrund, + 0,10 cm. dick. 

Trugknollen + 1,50—2 cm. auseinander, sehr klein, scheiben- 

formig, langsfurchig, grin, £0,10 cm. breit, 0,03 cm. hoch, 

Iblattrig. Blatt aufrecht, linear, halbstielrund, unten convex, 

oben rechtwinkelig rinnig, spitz, am Grunde stielférmig verschma- 

lert, fleischig, grtin, +8 cm. lang, 0,25 cm. breit. Blitenstande 

am Grunde der Knollen, +6 cm. lang, sehr locker, + 5blitig. 

Pedunculus hellgrtin, mit einigen roéhrigen Schaftblattern, + 3 

cm. lang. Bracteen lanzettlich, spitz, concav, 0,27 cm. lang. 

Bliten + 0,67 cm. breit, blass gelb, unangenehm riechend. 

Unpaares Sepalum lanzettlich, spitz, am Grunde concav, 3ner- 

vig, 0,40 cm. lang, 0,10 cm. breit, nach vorn gekehrt. Paarige 

Sepalen am Saulenfuss herablaufend, ein kurzes, breites, aus- 

gerandetes Mentum bildend, langlich dreieckig, zugespitzt, spitz, 

am Grunde concay, mit aussen vorragender Mittelrippe, dnervig, 

0,40 cm. lang, 0,27 cm. breit. Petalen kleiner, lanzettlich rau- 

tenformig, stumpf, Inervig, mit verdickten Randern, 0,27 cm. 

lang, 0,07 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss beweglich ange- 

heftet, zungig, gebogen, stumpf, am Grunde stark rinnig und 

mit 2 Langsrippchen, vorn stark convex mit zurtickgebogenen 

Randern, ausgespreizt + 0,33 cm. lang, 0,17 cm. breit. Saule 

sehr kurz, 0,10 cm. lang; Ohrchen aus breitem Grunde zuge- 

spitzt, der Anthera gleich lang. Anthera eirundlich, stumpf. 

Pollinien 2, mit einer Langsfurche. Narbe tief. Saulenfuss mit 

dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, die Spitze recht- 

winkelig umgebogen, unterhalb der Narbe mit einer Langsver- 

dickung. 0,175 cm. lang. Ovarium + Stielchen 0,25 cm. lang, 

hellgriin. 



422 

Java: (Bl.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—71. 

Diese Pflanze wird seit einigen Jahren im Buitenzorger Garten kultiviert, wo sie 

von Stid-Sumatra eingefiihrt wurde. Im Leidener Herbar fand ich die namliche 

Art aus Java mit dem Namen Dendrobium alliifolium Bl. 

3. *Bulbophyllum gibbosum Lndl. (non Krzl. Bot. Jahrb. 34, 

247) Gen. et Sp. Orch. 54; Miq. Fl. Ind. Bat. IIT, 648. — ? B. 

Pangerangi Rebb. f. Bonpl. V (1857) 57. — Diphyes gibbosa Bl. 
Bijdr. 312, f. 66. — Phyllorchis gibbosa O. K. Rev. Gen. Pl. I, 677. 

Rhizom lang, kriechend, verzweigt, stielrund, + 0,35 cm. dick. 

Trugknollen sehr klein, scheibenformig, + 0,45 em. breit, 0,15 

em. hoch, lblattrig. Blatter aufrecht, gestielt, lanzettlich, stumpf, 

mit oben gefurchtem, unten vorragendem Mittelnerv, grin, 

ledrig, + 16,50 cm. lang, 2—3 cm. breit; Stiel rinnig, 7—9 cm. 

lang. Bliitenstinde gleichzeitig mit dem Blatt desselben Sprosses 

erscheinend, am Grunde von denselben Scheiden umschlossen, 

aufrecht, meistens langer als die Blatter, locker vielblitig, bis 

+ 30 cm. lang. Pedunculus + 14,50 cm. lang, mit einigen + 3 

cm. langen, réhrigen, nach oben hin etwas bauchig erweiterten 

Schaftblattern. Rachis langsfurchig, hellgriin. Bracteen pfriem- 

lich, spitz, concav, 0,60 cm. lang. Bliten + 1,20 cm. breit, blass 

braunlich gelb, riechend. Unpaares Sepalum schmal langlich, 

kurz zugespitzt, am Grunde concav, 3nervig, 0,67 cm. lang, 

0,25 cm. breit. Paarige Sepalen am Sdulenfuss herablaufend, 

ein kurzes, stumpfes Mentum bildend, langlich dreieckig, zuge- 

spitzt, + 0,80 cm. lang, 0,40 cm breit. Petalen klein, schmal 

rautentérmig, stumpflich, Inervig, 0,35 cm. lang, 0,15 cm. breit. 

Lippe dem Stulentuss beweglich angeheftet, stark gekriimmt, 
am Grunde stark rinnig und mit 2 Lingsrippchen, der vordere 
Teil schmal zungig, stumpf, convex, blass gelb, an der Spitze 
dunkler, ausgespreizt + 0,50 cm. lang. Siiule sehr kurz, 0,13 em. 
Jang; Ohrehen sehr spitz. Anthera eirund, mit verdicktem Con- 
nectiv, stumpf, weisslich. Sdéulenfuss mit dem Ovarium einen 
rechten Winkel bildend, an der Spitze rechtwinkelig umgebogen, 
unterhalb der Narbe mit einem yrossen, seitlich zusammenge- 
driickten Callus, 0,30 cm. lang. Ovarium + Stielchen 0,40 em. lang. 
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Java: Salak (Bl); Gede, bei Tjibodas und Tjibeureum (J. J. S., Harrer), Sin- 

danglaja (PLomm); ? Pangerango (Zoux.); Tjikoerai (ScHEFFER); Malabar (Bosscua); 

Djolotigo, in Pekalongan (J. J. S.); Djampang Wetan, bei Takoka (KoorvERs) ; 

auch Sumatra. 
Herb. Lugd. Bat. n. 908, 322—417; 904, 33—380—382. 

Diese Art ist leicht zu erkennen an den gleichzeitig mit den Blattern erschei- 

nenden und von denselben Scheiden umgebcnen Bliitenstinden. Es kommt mir 

ziemlich wahrscheinlich vor, dass B. Pangerangi Rchb. f. 2u dieser Art gehdrt. 

4. * Bulbophyllum odoratum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 54; Mig. 

Fl. Ind. Bat. II, 648; Rid]. Journ. Linn. Soc. Bot. XXXII, 

274. — Diphyes odorata Bl. Bijdr. 312. — Phyllorchis odorata 

O. K. Rev. Gen. Pl. II, 677. 

Rhizom kriechend, verzweigt, stielrund, kurzgliedrig, gegen 

die Spitze verdickt, + 0,50 cm. dick. Trugknollen + 1,50—2 

“em. auseinander, klein, scheibenformig, dunkelgriin, + 0,60 cm. 

breit, 0,35 ecm. hoch, Iblattrig. Blatter aufrecht, langgestielt, 

lanzettlich, stumpf, mit zurtickgebogenem Rande und oben ge- 

furchtem, unten gekieltem Mittelnerv, ledrig, ziemlich glinzend 

grin, unten heller und matter, + 25 cm. lang, 3,50—4,50 cm. 

breit; Stiel mit einer Langsfurche, + 10cm. lang. Bltitenstande 

am Grunde der Knollen, aufrecht, an der Spitze nickend, sehr 

vielbliitig, 4-42 cm. lang. Pedunculus stielrund, + 10—20 cm. 

lang, mit ziemlich grossen, réhrigen Scheidea. Rachis langsfurchig, 

hellgrtin. Bracteen pfriemlich, spitz, blass, +0,37 cm. lang. 

Bliiten allseitswendig, abstehend, sehr klein, gelblich weiss, 

+ 0,65 cm. breit, mehr oder weniger wohlriechend. Unpaares 

Sepalum lanzettlich 3eckig, am Grunde concav, gegen die Spitze 

stark verdickt und etwas seitlich zusammengedriickt, spitz, 0,37 

cm. lang, 0,12 cm. breit. Paarige Sepalem am Sdaulenfuss her- 

ablaufend, abstehend, schmal seckig, gegen die Spitze verdickt 

und seitlich zusammengedrickt, spitz, 0,45 cm. lang, an der 

Basis 0,175 cm. breit. Petalen klein, eirund, spitz, concav. Lippe 

dem Saulenfuss sehr beweglich angeheftet, klein, langlich, stark 

rinnig, mit verhaltnissmassig grossen, aufrechten, abgerundeten 

Seitenlappen und kleinem, convexem, stumpfem Mittellappen, 

innen mit einer blass gelben Langsrippe. Saule kurz; Ohrchen 

verlangert, zugespitzt, bisweilen am Rande mit einem Zahn. 
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Anthera kappig, mit verdicktem Connectiv. Pollinien 2, gelb. 

Narbe rund, tief. Stulenfuss kurz, mit dem Ovarium einen nahezu 

rechten Winkel bildend, dick, 0,10 cm. lang. Ovarium + Stiel- 

chen + 0,27 cm. iang, blass grtin. 
Java: Gede, Tjibodas (ScHeFreR), Tjibeureum (Bl.); Pangerango (v. Hass.); Ban- 

doeng (Zotu.); auch Sumatra; mal. Halbinsel; Borneo; Celebes. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 33—383—386; 903, 16—2477. 
Die Exemplare von Borneo sind meistens kriftiger als die javanischen nnd haben 

orangefarbige Bliitenknospen. 

B. elatius Ridl. ist oach der Beschreibung sehr Abnlich, hat jedoch bedeutend 

gréssere Trugknollen, 

5. Bulbophyllum obtusipetalum J. J. S. 

Rhizom kriechend, stielrund, +0,40 cm. dick. Trugknollen 

entfernt, sehr klein, scheibenférmig. Blatter gestielt, lanzettlich, 

stumpf, mit unten vorragendem Mittelnerv, + 24 cm. lang, 4,40 

cm. breit; Stiel £10 cm. lang. Bliitenstinde am Grunde der 

Knollen, locker vielblitig, + 26 cm. lang. Pedunculus + 1] em. 

cm. lang, mit mehreren réhrigen, + 1,80 cm. langen Scheiden. 

Bracteen lanzettlich, spitz, +0,45 cm. lang. Bltiten allseits- 

wendig. Unpaares Sepalum lanzettlich, zugespitzt, 3nervig, + 0,70 

cm. lang, 0,22 cm. breit. Paarige Sepalen am Sdulenfuss herab- 

laufend, ein kurzes, stumpfes Mentum bildend, schief eirund 

lanzettlich, zugespitzt, concay, 3nervig, 0,775 cm. lang, am 

Grunde 0,30 cm. breit. Petalen klein, linglich, stumpf oder 

etwas stumpf zugespitzt, mit breitem Grunde, Inervig, 0,22 cm. 

lang, 0,10 cm. breit. Lippe klein, gekrimmt, zungig, fleischig, 

am Grunde rinnig, mit schmal stumpfer Spitze, 0,30 em. lang. 

Saule sehr kurz, mit pfriemlich zugespitzten, am unteren Rande 

mit einem stumpfen Zahn versehenen Ohrchen. Siulenfuss mit 

dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, innen mit einem 

spitzen Zahn. Ovarium + Stielchen + 0,40 cm. lang. 
Java: Gede (Hauiier); auch Sumatra; Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 33—388—390; 902, 822—409—411. 

Diese Art steht B. gibbosum Lndl. wohl am niichsten, aber lasst sich nicht gut 

damit vereinigen. Ey ist nicht unwahrscheinlich, dass in Java noch mebrere ver- 

wandte Arten vorkommen; mehrmals fand ich ziemlich verschieden aussehende 

Exemplare, welche auch in Buitenzorg kultiviert werden; sie haben jedoch noch 

nicht oder nur unvollkommen gebliiht. Im Leidener Herbar befinden sich ebenfalls 
einige zweifelhafte Exemplare. 
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6. * Bulbophyllum ?anguiculatum Rehb. f. Linnaea XXII, 864; 

Mig. Fl. Ind. Bat. IL, 648. — Phyllorchis unquiculata 0. K. Rev. 

Gen. Pl. I, 678. 

Rhizom kriechend, stark verzweigt, rasig, stielrund, kurzglie- 

drig, 0,25 em. dick. Trugknollen sebr klein, scheibenformig, 

langsfurchig, grin, 0,30 cm. breit, 0,17 cm. hoch, 1blattrig. 

Blatter aufrecht, gestielt, linear lanzettlich, ziemlich spitz oder 

stumpf, mit oben gefurchtem, unten stumpf vorragendem Mit- 

telnerv, fleischig, ziemlich glanzend grin, + 15 cm. lang, 

+ 1,50—2,20 em. breit; Stiel rinnig, 3—4,50 cm. lang. Bliiten- 

stinde am Grunde der Knollen, aufrecht, meistens etwas ktirzer 

als die Blatter, locker vielbliitig, + 13—18 em. lang. Pedunculus 

3—6 cm. lang, hellgrtin, mit einigen rdhrigen, zugespitzten, 

+1,50 cm. langen Scheiden. Rachis langsfurchig. Bracteen 

pfriemlich, lang, sehr spitz, concav, durchscheinend, weisslich, 

+ 0,50 cm. lang. Bliten klein, + 0,67 cm. breit, blass gelblich 

oder gelblich weiss, riechend. Unpaares Sepalum lanzettlich, 

mehr oder weniger zugespitzt, am Grunde concay, 0,45 cm. lang, 

0,12 cm. breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, 

ein stumpfes Mentum bildend, langlich dreieckig, zugespitzt, 

mit aussen vorragendem Mittelnerv, 0,45 cm. lang, an der Basis 

0,25 cm. breit. Petalen klein, lanzettlich, mehr oder weniger 

rautenférmig, stumpf, +0,20 cm. lang, 0,05 cm. breit. Lippe 

dem Sdulenfuss beweglich angeheftet, aufrecht, abwarts ge- 

krimmt, langlich zungig, stumpf, am Grunde rinnig, mit auf- 

rechten Randern (Seitenlappen), innen mit 2 Langsrippen, vorn 

convex, hellgelb, in der nattirlichen Lage 0,25 cm. lang. Saule 

kurz, mit 2 kurzen, spitzen, am unteren Rande mit einem 

stumpfen Zahn versehenen Ohrchen. Anthera gewdlbt, stum pf. 

Pollinien hellgelb. Rostellum 3eckig. Saulenfuss mit dem Ovarium 

einen rechten Winkel bildend, mit einer Verdickung, 0,15 cm. 

lang. Ovarium + Stielchen + 0,25 cm. lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes (BI.); Tjiteureup; Tjikoneng (J. J. S.); Tjihanjawar; 

Gede, bei Tjibeuream; Rawa Tjangkoang (ScnErrer); Djampang tengah, bei Nja- 

lindoeng (J. J. 8.); Medini (Warrz); Slamat, bei Djedjek; auch Sumatra; Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 8322—418— 423; 903, 16-2782 —2783; 904, 383391 —392. 

Eine sehr verbreitete Art, welche leicht zu erkennen ist an den langen, schmalen, 
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weisslichen Bracteen. Ob Reichenbach mit seinem B. unguiculatum diese Art meinte, 

ist mit Sicherheit nicht zu sagen. Im Leidener Herbar kommt sie vor unter dem 

Manuscriptuamen Stelis tuberculata Bl. Man scheint die Pflanze verwechselt zu haben 

mit B. gibbosum Lndl. 

B. ebulbum King et Pantl. gehért vielleicht zu dieser Art. 

7. *Bulbophyllum elongatum Hassk. (non Krzl. Bot. Jahrb. 34, 

249) Cat. bog. 39; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 648. — B. sceptrum Rehb. 

f. Walp. Ann. VI, 254. — PB. gigas Rid]. Journ. Linn. Soc. Bot. 

XXXII, 277. — Ephippium elongatum B). Bijdr. 309. — Cirrhopeta- 

lum elongatum Lndl. Bot. Reg. XXIX (1843) sub 49; Rchb. f Walp. 

Ann. VI, 264. — Phyllorchis elongata 0. K. Rev. Gen. Pl. II, 677. 

Grosse Pflanze. Rhizom sehr lang, kriechend, stielrund, hell- 

braun, bis + 0,90 cm. dick. Trugknollen 15—20 cm. ausein- 

ander, scheibenférmig, kreisrund, lgliedrig, hellgelbgriin, + 1,50 

cm. breit, 1 cm. hoch, Iblattrig. Blatter gross, aufrecht, ge- 

stielt, linglich, kurz zugespitzt, mit zurtickgebogenem Rande 

und oben gefurchtem, unten stark und scharf gekieltem Mit- 

telnerv, fleischig ledrig, zerbrechlich, glanzend, ziemlich hell- 

ertn, +47 cm. lang, 15 cm. breit; Stiel rinnig, am Grunde 

stielrund, 15 cm. lang. Blitenstaénde am Grunde der Knollen, 

abstehend, +56 cm lang. Pedunculus + 42,50 cm. lang, auf 

dem Querschnitt rundlich elliptisch, mit 2 von den Scheiden 

herablaufenden Langsrippen, hellgrtin, + 0,70 cm. breit, mit 

zahlreichen grossen, weit réhrigen, spitzen, stark gekielten, 

hellgrtinen, bis + 7,50 cm. langen Scheiden. Rachis nickend, 

stark langsrippig, weiss, 0,75 cm. dick. Bracteen gross, zart, 

langlich, spitz, sehr concav, griinlich weiss, + 1.50 cm. lang. 

Bltiten aliseitswendig, eine dichte, cylindrische, 13,50 cm. lange, 

4 cm. breite, abwarts gebogene Ahre bildend, zurickgebogen, 

saftig, + 1,80 cm. breit, 2,10 cm. lang, durchscheinend weiss- 

lich mit violettroten Punkten, riechend. Sepalen linear lanzett- 
lich, spitz, concav, gebogen; das unpaare 1,70 em. lang, 0,45 

cm. breit; die paarigen am Saulenfuss herablaufend, sichelig, 

mit seitlich zusammengedriickter Spitze, am Grunde 0,475 cm. 

breit. Petalen linear, dem unpaaren Sepalum parallel, spitzlich, 

die Punkte in Langsreihen gestellt, 1,35 cm. lang, 0,13 cm. 

breit. Lippe dem Saulenfuss sehr beweglich angeheftet, klein, 
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3lappig, in der nattirlichen Lage 0,40 cm. lang, 0,30 cm. breit, 

matt gelb, sehr fein rot punktiert, mit 2 starkeren und 1 

schwacheren Lingsrippe; Seitenlappen abstehend, abgerundet; 

Mittellappen zurtickgekrimmt, schmal zungig, ziemlich spitz, 

convex. Saiule kurz, am Grunde etwas verdinnt, durchscheinend 

weiss, auf dem Riicken mit 2 und unterhalb der Narbe mit 2 

violettroten Punkten, 0,50cm. lang; Ohrchen etwas linger als die 

Anthera, spitz, unten und oben mit einem Zahn. Anthera kappig, 

seitlich zusammengedrtickt, weiss. Pollinien 4, die 2 inneren 

sehr klein, gelb. Narbe ziemlich gross und tief, rund. Saulenfuss 

kurz, mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, vorwarts 

gekriimmt, dunkelrot mit weisser, abgestutzter Spitze, 0,40 cm. 

lang. Ovarium kurz, dick, 6furchig, gelblich weiss, 0,70 cm. lang. 

Java; Salak (Bl.); Pasir Njaroengsoem; Bobodjong (J.J.S.); auch mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—929—930, —938—934. 

Merkwiirdig ist die grosse Briichigkeit dieser schénen Pflanze. 

8. *Bulbophyllum %cylindraceum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 53; 

Wall. Pl. As. Rar. I, t. 69; Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 765; King 

et Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 70, t. 96. — B. khasiana 

Griff. Not. III, 284; Rehb. f. Gard. Chr. 1878, II, 716. — B. 

wmbricatum Griff. Not. IIT, 289. — Phyllorchis cylindracea O. K. 

Rev. Gen. Pl. Il, 677. — P. imbricata 0. K. 1. ©. 
Rhizom kurz, kriechend. Trugknollen gendhert, klein, schei- 

benformig, graugriin, £0,40 cm. hoch und breit, Iblattrig. 

Blatter aufrecht, am Grunde stielférmig verschmalert, lanzett- 

lich, stumpf, convex, mit oben gefurchtem Mittelnerv, scharf- 

randig, starr, dick, graugrtin, + 12,50 cm. lang, 3 cm. breit; 

Stiel tief gefurcht. Bltitenstande aufrecht, an der Spitze nickend, 

langer als die Blatter, + 20 cm. lang. Pedunculus stielrund, 

diinn, kahl, +17 cm. lang, 0,10 cm. dick, braunviolett, mit 

wenigen kurzen Scheiden. Bracteen klein, 8eckig, spitz, ktrzer 

als das Ovarium. Bliten zahlreich, eine dichte, cylindrische, 

umgebogene, +: 3,50 cm. lange, + 0,80 cm. breite Ahre bildend, 

allseitswendig, der Rachis parallel, dachig, klein, + 0,30 cm. 

breit, 0,40 cm. lang. Unpaares Sepalum eirund 3eckig, spitz, 

concay, kurz papillés, schmutzig weiss mit 3 schwarzvioletten 
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Langsstreifen und Randern, 0,25 cm. lang, 0,17 breit. Paarige 

Sepalen am Sdulenfuss herablaufend, vorgestreckt, einander 

parallel und mit den benachbarten Randern an einander schlies- 

send, die Spitzen divergierend, schief langlich, stumpflich, con- 

vex, kurz papillis, gefirbt wie das unpaare, 0,30 cm. lang. 

Petalen sehr klein, langlich, spitz, concav, gegen die Spitze 

unregelmissig berandet, durchscheinend, weisslich, mit einem 

dunkel rotvioletten Langsstreifen, (0,13 cm. lang, 0,06 cm. breit. 

Lippe dem Séulenfuss beweglich angeheftet, klein, aufrecht, 

die obere Halfte scharf abwarts gebogen, langlich, am Grunde 

concav, der vordere Teil eirund, stumpf, convex, am Grunde 

mit einer tiefen Langsfurche und 2 stumpfen Langsrippen, kurz 

papillés, schwarzviolett, vorn olivengrtin. Sdule sehr kurz, roét- 

lich weiss, 0,075 cm. lang, mit kurz zugespitzten Ohrchen. 

Anthera breit, an der Spitze eingedrickt. Saulenfuss kurz, in 

der Verlangerung des Fruchtknotens, gegen die Spitze verdiinnt, 

schwarzviolett, 0,10 cm. lang. Ovarium verkehrt kegelig, tief 

6furchig, blassgrtin und schwarzviolett gefarbt, 0,125 cm. lang, 

0,10 cm. dick. 
Java: Djati Kalangan (Waitz): Slamat, bei Djedjek. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 33-393; 27902, 322—406. 

Das Exemplar vom Slamat unterscheidet sich durch die blass griinen, violett 

marmorierten Bliiten und die langeren, schmileren Petalen, aber gehért wahrschein- 

lich zu dieser Art. Vielleicht ist dasselbe der Fall mit der sich im Leidener Herbar 

n. 902, 322—406 unter dem Manuscriptnamen Diphyes crassifolia Bl. befindlichen 

Pflanze, welche leider ohne Bliiten ist. 

Diese Pflanze ist B. cylindraceum Indl., wie diese Pflanze in Ann. Bot. Gard. 

Calc. beschrieben und abgebildet wird, sehr ihnlich. Die javanische Pflanze ist jedoch 

kleiner, hat, wenn auch kleine, doch sehr deutliche Trugknollen, wiihrend die 

Lippe in der Mitte sehr stark scharfwinkelig zuriickgekriimmt ist. 

9. Bulbophyllum lemniseatoides Rolfe Gard. Chr. 1890, I, 672. 

Trugknollen rasig, eif6rmig, +2 cm. hoch, Iblattrig. Blatter 

linear lanzettlich, ziemlich spitz, +8 cm. lang. Bltitenstande 

nahezu aufrecht, wenigstens 15 cm. lang, mit 2 hellbraunen, 

Janzettlichen Scheiden. Bracteen lanzettlich, spitz, hellbraun, 

+ 0,30 em. lang. Ovarium hellgriin, etwas linger als die Bractee, 

gegen die Spitze behaart. Sepalen breit langlich elliptisch, 

stumpf, sehr dunkelpurpurn, mit zéhlreichen weissen Haaren 
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und aussen nahe der Spitze mit 5 x langeren, einfach papillésen, 

hell fleischroten, stielrunden Anhingseln. Petalen linear, 2zdhnig, 

gesigt, 0,16 cm. lang. Lippe sehr fleischig, kahl, tief dunkel- 

purpurn, langlich elliptisch, stumpf, den Petalen gleich lang. Saule 

kurz, mit kraftigen, spitzen Ohrchen; Clinandrium klein papillés. 
Java. 
Diese sehr interessante Pflanze habe ich nicht gesehen. 

10. Bulbophyllum crassifolium J. J. 8. — Osyricera crassifolia 

Bl. Bydr. 308, f. 58; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 13; Mig. FI. 

Ind. Bat. ITI, 628. 

Rhizom kriechend, + 0,45 em. dick. Trugknollen 0,70—1 em. 

auseinander, klein, scheibenformig, +0,60 cm. breit, 0,35 cm. 

hoch, Iblattrig. Blatter aufrecht, gestielt, lanzettlich, stumpf, 

fleischig, + 9 cm. lang, 2,50 cm. breit. Blitenstande oft ge- 

zweit, + 12 cm. lang, locker, ziemlich vielbliitig. Pedunculus 

3 cm. lang, dtinn, mit einigen kurzen Schaftblattern. Bracteen 

3eckig, zugespitzt, 0,15 cm. lang. Bliiten allseitswendig, ziemlich 

klein, purpurn. Unpaares Sepalum mit zurtickgekrtimmter Spitze, 

lanzettlich, spitz, mit 3 genaherten Nerven, 0,63 cn. lang, 0,15 

em. breit. Paarige Sepalen verklebt, schief eirund lanzettlich, 

spitz, 3nervig, 0,60 cm. lang, 0,20 cm. breit. Petalen klein, 

langlich, am Grunde nagelférmig verschmdalert, fein zugespitzt, 

ausgefressen, Inervig, durchscheinend, 0,25 cm. lang, 0,10 em. 

breit. Lippe schmal, am Grunde concayv, der vordere Teil lang- 

lich, convex, papillés, im ganzen 0,35 cm. lang. Saule kurz, im 

ganzen 0,15 cm. lang; Ohrchen sehr lang, in 3 pfriemliche 

Spitzen geteilt. Anthera mit grosser, stumpfer, papilléser Spitze. 

Saulenfuss sehr kurz. Ovarium kurz, dick. 
Java: Salak (Bl.); Bantam (v. Hass.). 
Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16 —2838—2339; 904, 33~—394—395. 

11. Bulbophyllum sarcoscapum T. et B. Nat. Tijdschr. Ned.- 

Ind. XXIX (1867) 242. 

Trugknollen entfernt, ungleich niedergedriickt, ziemlich ku- 

gelig, blaugrtin, lblattrig, von braunen Fasern umgeben. Blatter 

lanzettlich, zugespitzt, am Grunde verschmalert und gedreht, 

gestielt, Inervig, pergamenturtig, 23 cm. lang, 2,50 cm. breit. 



430 

Bliitenstande herabhingend, dunkelpurpurn, 22 cm. lang. Pedun- 

culus verlingert, dtinn, mit entfernten, réhrigen, zugespitzten 

Scheiden. Rachis verdickt, 0,80 cm. dick. Bracteen eirund, zu- 

gespitzt, dem Ovarium gleich lang. Bliten aufrecht, entfernt, 

der Rachis ziemlich aufliegend. Sepalen zurtickgeschlagen, lang- 

lich, spitz, aussen kahl, innen behaart, 0,40 cm. lang, die paa- 

rigen schwach sichelig. Petalen viel kleiner, halb kreisrund, 

schwarz gewimpert. Lippe dem Saulenfuss beweglich angeheftet, 

zungig, gegen die Spitze verschmalert, stumpf, oben kahl und 

rinnig, unten mit langen, schwarzen Haaren, den Sepalen nahezu 

gleich lang. Saule sehr kurz, mit 2 Ohrchen. Anthera 2ficherig. 

Pollinien 4, die beiden inneren viel kleiner. 

Java: Madoer, bei Buitenzorg (T. et B.). 

Diese Pflanze ist mir nnobekannt. Die Beschreibung stellt jedoch eine so charak- 

teristische Pflanze vor, dass ich nicht gezégert habe, sie hier aufzunehmen. 

Sect. Il Umbellata Rchb. f. 

Trugknollen meistens verhiltnissmassig gross, 1blattrig. Bliiten klein, iu dichten 

oder meistens lockeren, 2—mehrblitigen, doldenartigen Bliitenstiinden. Pollinien 

ohne Klebmasse. 

12. Bulbophyllum salaccense Rchb. f. Bonpl. V (1857) 57. — 

B. violaceum Rehb. f. Walp. Ann. VI, 265. — Cochlia violacea 

Bl. Bidr. 320, f. 59; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 46; Mig. Fl. Ind. 

Bat. II, 645. — Phyllorchis violacea 0. K. Rev. Gen. Pl. II, 678. 

Rhizom herabhangend, mit angedriickten Wurzeln und grossen, 

dachigen Scheiden. Trugknollen sehr klein, lblattrig. Blatter 

langlich eirund, spitz, am Grunde kurz stielformig verschmalert, 

+ 8 em. lang, 3,50 cm. breit, convex. Bliitenstande viel ktirzer 

als die Blatter, an der Spitze mit einigen dicht zusammenge- 

drangten Bltiiten. Pedunculus + 3—3.50 cm. lang, dtinn, in der 

Mitte mit einer réhrigen Scheide. Bracteen klein, eirund, spitz, 

concay. Bliten allseitswendig, abstehend, klein, violett, fleischig. 

Unpaares Sepalum langlich, an der Spitze etwas verbreitert, 

abgerundet und warzig papillés, concay, 0,35 cm. lang, 0,175 

cm. breit, snervig. Paarige Sepalen am Siulenfuss herablaufend, 

3eckig, stumpf, concav, 3nervig, 0,35 cm. lang, an der Basis 

0,20 cm. breit. Petalen viel kleiner, langlich verkehrt eirund, 

breit abgerundet, an der Spitze warzig papillés, Inervig, 0,15 
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em. lang, 0,07 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss beweglich an- 

geheftet, 3lappig, am Grunde concay, 0,17 cm. lang; Seiten- 

lappen aufrecht, schmal 3eckig, stumpf; Mittellappen grésser, 

breit abgerundet, stark convex, am Grunde mit einer Lings- 

furche, warzig papillés. Saule im ganzen + 0,125 cm, lang; 

Ohrchen verlangert, gegen die Spitze verbreitert und 2zihnig. 

Séulenfuss kurz, mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel 

bildend, 0,18 cm. lang. Ovarium kurz, dick. Frucht langlich, 

0,50 cm. lang, von den vertrockneten Bliitenresten gekrént; 

Stielchen 0,15 cm. lang. 
Java: Salak (Bl., Zonz.); Karang (v. Hass.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—481; 904, 33—399—400. 
Diese Art ist sehr verschieden von den anderen in dieser Section untergebrachten 

Arten. Um die Aufstellung einer grossen Anzahl kleiner Sectionen zu vermeiden, 

habe ich diese grosse Gattung nur in 6, zwar nicht sehr natiirliche, aber prak- 

tisch leicht zu tibersehende Hauptgruppen geteilt. 

13. *Bulbophyllum mutabile Lndl. (non Krzl. Bot. Jahrb. 34, 

248) Gen. et Sp. Orch. 48; Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 646. — 

Diphyes mutabilis Bl. Bydr. 312. — Phyllorchis mutabilis O. K. 

Rev. Gen. Pl. II, 677. 

Rhizom herabhangend, stark verzweigt, geschlangelt, stiel- 

rund, + 12 cm. lang, 0,13 cm. dick, mit zum Teil angedrtick- 

ten, an der Spitze orange gefarbten Wurzeln und rdéhrigen, 

gekielten Scheiden. Trugknollen sehr klein, allseitswendig, grin, 

+ 0,10 cm. hoch, Iblattrig. Blatter klein, lanzettlich, stumpf, 

etwas ausgerandet, am Grunde verschmialert, oben rinnig, die 

Mittelrippe unten nicht vorragend, glanzend grin, + 3 cm. lang, 

0,75 cm. breit. Bliitenstaénde sehr kurz, 2blitig. Pedunculus 

0,50 cm. lang, mit ziemlich grossen, einander umfassenden 

Scheiden. Vracteen sehr klein, 3eckig. Bliiten klein, + 0,70 cm. 

breit, blass braungelblich. Sepalen langlich, zugespitzt, spitz, 

3nervig, concav, 0,90 cm. lang; das unpaare 0,17 cm. lang; 

die paarigen am Saulenfuss herablaufend, deckig, mit aussen 

vorragender Mittelrippe, an der Basis 0,30 cm. breit. Petalen 

viel kleiner, lanzettlich, spitz, am Grunde etwas verschmalert, 

Inervig, 0,25 cm. lang, 0,07 cm. breit. Lippe beweglich, lang- 

lich zungig, ziemlich stumpf, mit 2 Langsrippen, am Grunde 
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rinnig, vorn convex, unten mit einer Langsfurche, hell braun- 

orange, ausgespreizt 0,33 cm. lang, 0,16 cm. breit. Sdule kurz, 

gelblich, 0,10 em. lang; Ohrchen pfriemlich zugespitzt. Anthera 

eirund, gewélbt, stumpf, mit einer Langsrippe, blass orange. 

Pollinien 2, einander fest angedrtickt (verwachsen?), gelb. Sdu- 

lenfuss mit dem Ovarium einen fast rechten Winkel bildend. 

Ovarium blass grtin, 0,20 cm. lang; Stielchen weisslich, 0,15 

cm. lang. 
Java: Salak (Bl.); Tjiteureup; Pasir Kramat; Pasir Njaroengsoem; Artja(v. Hass.), 

Garoet (ADER); Telaga bodas; auch Sumatra; Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322—405, —455, —458—460; 904, 44—1—3. 

14. *Balbophyllum vaginatam Rehb. f. Walp. Ann. VI, 261. — 

Cirrhopetalum vaginatum Lndl. Wall. Cat. 1979; Gen. et Sp. Orch. 

59; Bot. Reg. 1842, sub t. 12; 1848, sub t. 49; Hook. f. FL. Br. 

Ind. V, 778. — C. caudatum Weht. (non Wall.) Ic. t. 1658, — 

C. stramineum T. et B. Nat. Tydschr. Ned. Ind. XXIV (1862) 

310. — Phyllorchis vaginata 0. K. Rev. Gen. Pl. II, 678. 

Rhizom lang, kriechend, stark verzweigt, stielrund, + 0,30 cm. 

dick. Trugknollen +5 cm. entfernt, eirund bis langlich, ungleich 

4kantig, glinzend griin, + 1,80—2,40 cm. lang, 0,70--1 cm. 

dick, Iblattrig. Blatter langlich bis lanzettlich, mit breiter, 

2lappiger Spitze, am Grunde kurz stielf6rmig verschmalert, oben 

convex, mit einer Langsrinne, dick, hart, starr, zerbrechlich, 

glinzend dunkelgrtin, +6—12 cm. lang, 2—2,50 cm. breit. 

Bliitensténde 1—2 am Grunde der Knollen, abstehend, an der 

Spitze hakig zurtickgebogen und doldenartig, + 15bltitig. Pedun- 

culus stielrund, blass griin, + 7—10 cm. lang, 0,13 em. dick, 

mit einigen langen, am Grunde rohrigen, blassen, bis + 1,70 

cm. langen Scheiden. Rachis +1,10 cm. lang. Bracteen linear 

lanzettlich, spitz, sehr concay, blass, bis + 1,40 cm. lang. Bliiten 

allseitswendig, abstehend, blass gelb, schwach riechend. Un- 

paares Sepalum langlich, etwas zugespitzt, spitz, stark concav, 

kurz gewimpert, + 0,80 cm. lang. Paarige Sepalen am kurzen 

Saiulenfuss herablaufend, vorgestreckt, aus linearem Grunde lang 

fadlich verdtinnt, rinnig, am Grunde mehr oder weniger ver- 

klebt, kein Fenster frei lassend, zum gréssten Teil frei, die 
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freien Rander am Grunde kurz gewimpert, + 6,50 cm. lang, am 

Grunde 0,20 cm. breit. Petalen klein, lnglich, spitz, gewimpert, 

0,30 cm. lang, 0,15 em. breit. Lippe beweglich, gekrimmt, 

langlich 8eckig, stumpf, mit 2 Langsrippen, unten mit einer 

Langsfurche, 0,20 em. lang. Sdéule kurz, dick; Ohrchen lang, 

pfriemlich zugespitzt. Anthera eirund, stumpf. Pollinien 4, gelb. 

Saulenfuss mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, 

vorwirts gekrimmt, mit freier Spitze, + 0,17 cm. lang. Ovarium 

+ 0,40 cm. lang; Stielchen 0,10 cm. lang. 

Java (v. Hass., ohne nihere Angabe des Fundortes); auch Bangka; Borneo; Su- 

matra; Singapore; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. u. 900, 351—54, —61—62; 902, 322—946—947; 904, 44—4—5. 

15. Bulbophyllum croceum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 57; Migq. 

Fl. Ind. Bat. HI, 649. — Diphyes crocea Bl. Bydr. 3138. — Phyl- 

lorchis crocea 0. K. Rev. Gen. Pl. TI, 677. 

Rhizom sehr lang, kriechend. Trugknollen +5 cm. entfernt, 

aufrecht, diinn, + 3 cm. lang, Iblattrig. Blatter langlich bis 

lanzettlich, gestielt, zugespitzt, ledrig, bis +5,70—8 cm. lang, 

2,25 cm. breit; Stiel + 0,90 cm. lang, rinnig. Blitenstainde am 

Grunde der Knollen, an der Spitze nickend und doldenartig, 

giemlich vielblitig. Pedunculus diinn, +6—9 em. lang, mit 

einigen réhrigen Scheiden. Bracteen pfriemlich, spitz, concavy, 

3nervig, + 0,80 cm. lang. Bltiten gedrangt, safrangelb. Sepalen 

aus linear lanzettlichem Grunde lang fadlich zugespitzt, 3nervig, 

0,20 cm. breit; das unpaare + 1,30 cm. lang; die paarigen am 

Saulenfuss herablaufend, + 2,70 cm. lang. Petalen lanzettlich, 

spitz, Inervig, +0,387 cm. lang, 0,14 cm. breit. Lippe zungig, 

fleischig, gegen die Spitze verschmilert, gekriimmt, innen be- 

haart, + 0,25 cm. lang. Saule mit 2 sehr langen, pfriemlichen 

Ohrchen, im ganzen + 0,20 cm. lang. Saulenfuss mit dem 

Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, kurz, vorwarts gebo- 
gen, + 0,075 cm. lang. Ovarium + Stielchen + 0,30 cm lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes und Boerangrang (BI.). 

Herb. Lugd, Bat. n. 902, 322—402—4038, 

16. *Bulbophyllum laxiflorum Tndl. Gen. et Sp. Orch. 57; 
Flora von Buitenzorg, VI. 98 
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Miq. Fl. Ind. Bat. IT, 650. — Diphyes laxiflora Bl. Bijdr. 

316. — Phyllorchis laxiflora O.K. Rev. Gen. Pl. II, 677. 

Rhizom kriechend, stark verzweigt, rasig, stielrund, + 0,30 

em. dick. Trugknollen 0,50—1,50 cm. entfernt, aufrecht, eirund 

bis langlich, breit langsrippig, glanzend, hell gelbgriin, + 2,70— 

5,90 cm. lang, 1,30 cm. dick, Iblattrig. Blatter aufrecht, lan- 

zettlich, spitz, am Grunde stielférmig verschmilert und zusam- 

mengefaltet, oben mit eimer Liangsfurche, dick ledrig, etwas 

glinzend, hell gelbgriin, unten matt, hellgriin, +8—12 cm. 

lang, 2—2,70 cm. breit. Bliitenstéinde am Grunde der Knollen 

und an den Knoten des Rhizoms, sehr zahlreich, aufrecht, 

doldenartig, + 20blitig. Pedunculus ditinn, stielrund, blass gelb- 

grtin, + 10—14 cm. lang, 0,10 em. dick, mit einigen réhrigen, 

gekielten, + 0,60 cm. langen Scheiden. Rachis nicht nickend, 

+1 cm. lang. Bracteen lanzettlich, fein zugespitzt, concav, 

+0,35 cm. lang, durchscheinend, sehr blass grtingelblich. Bli- 

ten allseitswendig, abstehend, + 1,80—2 cm. breit, blass gelb- 

lich bis weiss, etwas riechend. Sepalen aus linear lanzettlichem 

Grunde lang und fein zugespitzt, rinnig, + 0,90—1,60 cm. lang, 

0,20 em. breit; die paarigen am Sdulenfuss herablaufend. Peta- 

len linear, fein zugespitzt, mehlig behaart, 0,60—1,10 cm. lang, 

0,15 cm. breit. Lippe beweglich, sehr klein, langlich, spitz, ge- 

krimmt, am Grunde rinnig, vorn convex, mit 2 Liangsrippen, 

lebhaft orange mit weisser Spitze, +0,175—0,20 cm. lang. 

Siule kurz; Ohrchen lang und fein pfriemlich. Anthera kappig, 

weiss. Siulenfuss kurz, mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel 

bildend, stumpf, lebhaft orange, 0,05 cm. lang. Ovarium klein, 

+ 0,15 cm. lang; Stielchen lang, dtinn, + 1,10—1,90 em. lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes (BI, J. J. 8.); Tjigombong (J. J. S.); Goentoer (Ract- 

BoRSK1); Djolotigo, in Pekalongan (J. J. 8.); Slamat, bei Djedjek; auch Sumatra. 
Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322-407, —439—443. 

Die Exemplare vom Slamat unterscheiden sich durch die bedeutend grésseren 
(Sepalen resp. 2,30 und 2,10 cm. lang), fast reinweissen Bltiten (ausser der orange- 
farbigen Lippe). 

17. Bulbophyllum suleatum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 57; Miq. 

Fl. Ind. Bat. MT, 649. — Diphyes suleata Bl. Bijdy. 314. — 

Phyllorchis sulcata O. WK. Rev. Gen. Pl. IL, 678. 
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Rhizom sehr lang, kriechend, verzweigt, diinn. Trugknollen 

+ 2,50—4 cm. entfernt, langlich eirund, langsfurchig, + 1,10 

cm. lang, Iblittrig. Blatter linear lanzetllich, stumpf, am Grunde 

verschmalert, + 3,70 cm. lang, 0,60 cm. breit. Blttenstande 

am Grunde der Knollen, aufrecht, den Blittern nahezu gleich 

lang, an der Spitze + 8blitig. Pedunculus fidlich, 3,50 cm. 

lang. Bliiten klein, blass gelblich. Sepalen ziemlich gleich, lan- 

zettlich, zugespitzt. 

Java: Salak (BL.). 
Herb. Lugd. Bat. n. 902, 8322—474—476. 

Diese Art habe ich nie lebend gesehen und im Leidener Herbar fand ich nur 

1—2 stark beschidigte Bliiten. Die wenigbliitigen, den Blittern nahezu gleich 

langen Inflorescenzen sind die besten Merkmale der Pflanze. 

18. *Bulbopbyllum multifloram Krzl. Gard. Chr. 1896, I, 294. — 

Odontostylis multiflora Breda, K. et v. H. Gen. et Sp. Orch. t. 4, f. 2. 

Rhizom lang kriechend, verzweigt, stielrund, 0,15 cm. dick. 

Trugknollen + 5 cm. entfernt, aufrecht, verlangert, 4kantig cylin- 

drisch, spiter tief langsfurchig, glinzend hellgriin, + 3—3,50 

em. lang, 0,65 cm. breit, Iblattrig. Blatter aufrecht, lanzettlich, 

stumpf, schwach ausgerandet, am Grunde plotzlich kurz stiel- 

formig verschmalert und zusammengefaltet, mit oben gefurch- 

tem Mittelnerv, glanzend griin, unten matt und heller, ledrig, 

+7 cm. lang, 1.70 cm. breit. Bliitenstande zahlreich, an den 

Knoten des Rhizoms, viel ktirzer als die Blatter, doldenartig, 

5—6blitig. Pedunculus 2 cm. lang, hellgriin, mit einigen ziem- 

lich langen, am Grunde réhrigen, spitzen, bis 0,50 cm. langen 

Scheiden. Rachis nickend, kurz. Bracteen lanzettlich, spitz, con- 

cav, hautig, durchscheinend, bis + 0,35 cm. lang. Bltiten klein, 

+ 0,35 cm. lang. Bliiten klein, + 0,50 cm. breit, gelblich weiss. 

Unpaares Sepalum aus lanzettlichem Grunde pfriemlich zuge- 

spitzt, concav, 0.50 cm. lang, 0,10 cm. breit. Paarige Sepalen 

am Sdulenfuss herablaufend, aus langlich dreieckigem Grunde 

pfriemlich zugespitzt, rinnig, mit aussen vorragender Mittel- 

rippe, 0,60 cm. lang, 0,15 cm. breit. Petalen klein, linglich 

eirund, stumpflich, 0,25 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe dem 

Siulenfuss beweglich angeheftet, langlich, nahezu gerade, stumpf, 
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mit zurtickgebogenen Randern, fleischig, oben mit 2 Langsrip- 

pen, unten mit einer Lingsfurche, gelblich weiss, am Grunde 

blass orangegelb, 0,15 cm. lang, 0,06 cm. breit. Saule sehr 

kurz, dick; Ohrchen kurz, zugespitzt. Anthera kappig, mit brei- 

ter Spitze. Pollinien 4, gelb. Narbe eirundlich. Saulenfuss klein, 

mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, vorwarts 

gekriimmt, 0,05 cm. lang. Ovarium + Stielchen 0,30 cm. lang, 

blassertin. 

Java: (v. Hass.). 

Die Beschreibung ist angefertigt nach in Buitenzorg kultivierten Pflanzen. 

19. *Bulbophyllum triflorum Bl. Fl. Jav. Praef. p. VII. -- 

Odontostylis triflora Breda, K. et v. H. Gen. et Sp. Orch. t. 4, 

f. 1. — Phyllorchis triflora O. K. Rev. Gen. Pl. If, 678. 

Rhizom sehr lang, kriechend, verzweigt, dtinn. Trugknollen 

5—10 em. entfernt, aufrecht, langlich eirund, sehr fein runzelig, 

spiiter lingsfurchig, blass grtin, + 1,90 cm. lang, | cm. dick, 

lblattrig. Blatter lanzettlich, stumpf, mit emem kleinen Spitz- 

chen, am Grunde kurz verschmalert, mit oben gefurchtem, 

unten nicht vorragendem Mittelnerv, ledrig, glanzend grin, 

unten matt und weisslich griin, + 4,50 cm. lang, 1,25 cm. breit. 

Bltitenstande an den Knoten des Rhizoms, kirzer als die Blatter, 

locker doldenartig, 3—6blitig. Pedunculus diinn, blass griin, 

+ 1,50 cm. lang, mit wenigen kurzen Scheiden. Rachis + 0,25 

cm. lang. Bracteen lanzettlich, spitz, concav, griinlich weiss, 

0,20 cm. lang. Bltiten klein, allseitswendig, abstehend, 0,30 cm. 

breit, stiss riechend. Sepalen ziemlich zusammengeneigt, lan- 

zettlich, die obere Halfte verschmélert und verdickt, spitz, 

concav, etwas gebogen, gelblich weiss mit orangefarbiger Spitze, 

das unpaare + 0,325 cm. lang, 0,10 cm. breit, die paarigen 

etwas linger und breiter, am Saulenfuss herablaufend. Petalen 

klein, langlich, spitz, durchscheinend gelblich weiss, 0,17 cm. 

lang. Lippe dem Saulenfuss beweglich angeheftet, linglich 

eirund, stumpf, nahezu gerade, mit zurtickgebogenen Randern 

und Spitze, mit 2 Langsrippen, unten mit einer tiefen Liings- 

furche, hell orangegelb, am Grunde lebhaft orange, 0,15 cm. 
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ang. Stiule kurz, blassgelb; Ohrchen pfriemlich, gekrtimint, 

langer als die Anthera. Anthera kappig, gelblich weiss. Pollinien 

4, blass gelb. Narbe gross, rundlich. Saulenfuss mit dem Ova- 

rium einen stumpfen Winkel bildend, ktirzer und viel dtinner 

als die Séule, vorwarts gekrtimmt, nur am Grunde mit den 

paarigen Sepalen verwachsen, hellgelb. Ovarium + 0,10 cm. 

lang, hellgrtin; Stielchen 0,15 cm. lang, griinlich weiss. 
Java: Gagak; Groeda (J. J. S.); Wasserfall Saira (v. Hass.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322 —451; 904, 44-6. 

B. concinnum Hook. f. scheint dieser Art sehr nahe zu stehen. 

20. “Bulbophyllum capitatum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 56; Mig. 

Fl. Ind. Bat. III, 649. — Diphyes capitata Bl. Bijdr. 314. — 

Phyllorchis Diphyes 0. K. Rev. Gen. Pl. II, 676. 

Rhizom lang, kriechend und herabhangend, stielrund, bis 

0.55 cm. dick, mit einander umfassenden, gekielten Scheiden 

und dem Rhizom angedriickten Wurzeln. Trugknollen + 4—5 

cm. entfernt, am Grunde dem Rhizom aufliegend, mit abstehen- 

der Spitze, eirund bis langlich, zusammengedriickt, an der 

Unterseite mit 2 breiten Langsrinnen, sehr fein runzelig, matt, 

gelbertin, + 3 cm. lang, 1,60 cm. breit, Iblattrig. Blatter lan- 

zettlich bis langlich eirund, gestielt, spitz, mit einem Spitzchen, 

mit oben gefurchtem, unten gekieltem Mittelnerv, ledrig, glain- 

zend dunkelgrtin, unten matt und heller, + 9--15 cm. lang, 

3,90—2,50 cm. breit; Stiel zuasammengefaltet, 2 cm. lang. Bhi- 

tenstainde an den Knoten des Rhizoms, den Knollen genihert, 

kurz, doldenartig, + 9bltitig. Pedunculus blass grtin, + 2,50— 

3,50 cm. lang, mit einigen réhrigen, an der Spitze abstehenden, 

gekielten Scheiden. Rachis nickend, sehr kurz. Bracteen ling- 

lich, spitz, concav, blass griin, 0,60 cm. lang. Bliten allseits- 

wendig, fiir die Section ziemlich gross, wenig gedffnet, + 0,50 

cm. breit, 1,10 cm. lang, blass gelblich. Unpaares Sepalum 

langlich, in ein kegeliges Spitzchen zugespitzt, stark concav, 

1,10 cm. lang, 0,40 cm. breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss 

herablaufend, in der nattirlichen Lage langer scheinend als das 

unpaare, schief langlich, schwach sichelig, in ein ziemlich 

langes, fleischiges, seitlich zusammengedriicktes Spitzchen zuge- 
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spitzt, concav, 3nervig, mit aussen etwas verdicktem Mittelnerv, 

+ 1,10 cm. lang, 0,40 cm. breit. Petalen viel kleiner, langlich, 

stumpf, am Grunde etwas verschmilert, 0,50 cm. lang, 0,30 cm. 

breit. Lippe dem Saulenfuss beweglich angegliedert, klein, fleischig, 

zungig, der untere Teil rinnig mit 2 Langsrippen und runze- 

ligem Rande, der obere Teil stark abwarts gekriimmt, ver- 

schmiilert, stumpf, in der nattirlichen Lage 0,30 cm. lang, blass 

gelb, unten mit einer Langsfurche. Saule kurz, dick, 0,30 cm. 

lang; Ohrchen pfriemlich zugespitzt, sichelig, linger als die 

Anthera. Anthera quer oval mit einer breiten Langsrinne, am 

Grunde ausgerandet, an der Spitze plétzlich in ein kurzes 

Schnadbelchen zugespitzt. Pollinien 2, gelb. Narbe gross, tief, am 

unteren Rande mit einem grossen, glanzenden Callus. Saulenfuss 

mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, vorwarts 

gekrimmt, nur am Grunde mit den paarigen Sepalen verwachsen, 

0,30 cm. lang. Ovarium + Stielchen + 0,40 cm. lang. 

Java: Salak (Bl.); Tjigombong (J. J. S.); Tjikoneng (J. J. 8.); Gede (BI.), Tji- 

bodas (Dz Moncuy, J. J. §., Koorpers), zwischen Salabintana und Tjibeureum 

(J. J. 8.); Garoet (ApbR); Malabar (Bosscua); ? Wijnkoopsbaai (Juneu.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—399; 904, 44—7--10, ?—10—11. 
Diese Art scheint bisweilen mit B. angustifolium Ludl. verwechselt zu werden. 

21. *Bulbophyllum obtusum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 56; Migq. 

Fl. Ind. Bat. HI, 650. — Dinhyes obtusa Bl. Bijdr. 315. — 

Phyllorchis obtusa O.K. Rev. Gen. Pl. Hl, 677. 

Rhizom herabhingend, verzweigt, + 17 cm. lang, mit trock- 

nen Scheiden und angedriickten Wurzeln. Trugknollen + 1--1,50 

cm. entfernt, dem Rhizom aufliegend, langlich cylindrisch, spater 

langsrippig, grim, + 1,30 cm. lang, 0,40 cm. dick, lblattrig. 

Blatter linear lanzettlich, stumpf, mit einem Spitzchen, am 

Grunde verschmalert und zusammengefaltet, mit oben gefurch- 

tem, unten nicht vorragendem Mittelnerv, ledrig, glinzend erin, 

unten matt und heller, + 38.50—5 cm. lang, 0,80 em. breit. 

Blutenstande an den Knoten des Rhizoms, + 0,90—1,70 cm. 

lang, an der Spitze + 3bliitig. Pedunculus diinn, hellgrtin, mit 

einigen rohrigen, gekielten Scheiden. Bracteen liinglich, spitz, 

concay. Bliten + 0,50—1 cm. breit, blass gelb. Unpaares Sepa- 
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lum lainglich, in ein fleischiges Spitzchen zugespitzt, concav, 

+ 0,42—0,90 em. lang, 0,17—0,275 cm. breit. Paarige Sepalen 

am Sdulenfuss herablaufend, schief langlich 8eckig bis eirund, 

in ein fleischiges Spitzchen zugespitzt, 0,43—095 cm. lang, 

0,20—0,275 cm. breit. Petalen langlich, breit spitz, 0,20—0,33 

cm. lang, 0,10—0,20 cm. breit. Lippe dem Sdulenfuss beweg- 

lich angeheftet, klein, breit, mit zurtickgebogener, stumpflicher 

Spitze, convex, mit 2 Lingsrippen, ausgespreizt im Umriss 

deckig, 0.125—0,175 cm. lang. Saéule kurz, weiss; Ohrchen ver- 

langert, schmal dreieckig, spitz. Anthera gewélbt, mit einem 

kurzen, stumpfen Schnabelchen. Saulenfuss mit dem Ovarium 

einen stumpfen Winkel bildend, vorwarts gekriimmt, mit freier 

Spitze. Ovarium + Stielchen 0,20—0,45 cm. lang, hellgriin. 

Java: Salak (Bl.); Gagak; Gede (BI.), Tjibodas (J.J.S.), Huis ten Bosch; Groeda 

(J. J. 8.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322—461; 904, 44—13—14. 

Die Grésse der Bliiten wechselt bedeutend; das breite, im Umriss 5eckige La- 

bellum ist wohl das beste Merkmal der Art. 

22. *Bulbophyllum angustifolium Lndl. Gen. et Sp. Orch. 57; 

Mig. Fl. Ind. Bat. III, 649. — Diphyes angustifolia Bl. Bydr. 

314. — Phyllorchis angustifolia O. K. Rev. Gen. Pl. I, 677. 

Rhizom kriechend und _ herabhangend, verzweigt, nahezu 

stielrund, 0.175 cm. dick. Trugknollen dem Rhizom aufliegend, 

3—4 cm. entfernt, cylindrisch bis eif6rmig, unten mit einer 

Langsrinne, spater langsrippig, grin, 2—3 cm. lang, 0,80 —1 cm. 

dick, lblatterig. Blatter limear lanzettlich, spitz, mit eimem 

Spitzchen, mit oben gefurchtem unten kaum vorragendem Mit- 

telnerv, am Grunde kurz stielformig verschmilert, etwas glin- 

zend grin, unten matt, + 6—8 cm. lang, 1—1,50 cm. breit. 

Bltitenstande an den Knoten des Rhizoms, kurz, doldenartig, 

+ 5bliitig, + 2—3 cm. lang. Pedunculus hellgriin, mit einigen 

rohrigen Scheiden. Rachis kurz. Bracteen lanzettlich, zugespitzt, 

concav, + 0,40 cm. lang. Bltiten abstehend, allseitswendig, 

+ 0,70—1,50 cm. breit. Sepalen lanzettlich, concav, mit lang 

zugespitzter, verdickter Spitze, am Grunde blass gelblich mit 

hellorangefarbiger Spitze; das unpaare 0,575—1,10 cm. lang; 
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die paarigen 0,72—1,25 cm. lang, am Saulenfuss herablaufend. 

Petalen elliptiscb, stumpflich, am Grunde verschmalert, durch- 

scheinend blass gelblich, an der 8pitze dunkelgelb oder orange, 

0,20—0,65 cm. lang. Lippe dem Sdulenfuss beweglich ange- 

heftet, eirund, am Grunde etwas ausgerandet, mit zurtickgebo- 

genem Rande und Spitze, orange mit gelbem Rande, in der 

nattirlichen Lage + 0,10—0,20 cm. lang. Saiule kurz, weiss, 

mit verlangerten, pfriemlichen Ohrchen. Anthera rundlich, mit 

einem kurzen, breiten Schnibelchen. Pollinien hellgelb. Narbe 

langlich. Sadulenfuss mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel 

bildend, stark vorwarts gekrommt, nur am Grunde mit den 

paarigen Sepalen verwachsen, kurz, schmal. Ovarium + Stielchen 

+ 0,30—0,50 cm. lang, blass griin. 
Java: Salak (Bl.), am Tjiapoes; Leuwiboenger (v. Hass.); Gede (Bl.); Djati Ka- 

langan (Wartz); Garoet (AprR), bei Daradjat (J.J.8.), Papandajan; Taroep (ZOLL.); 

auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322—390—394; 904, 44—15—18. 

Hine sehr variabele Art. 

Sect. III Sestochilos Breda. 

Bliitenstinde 1-, seltener 2bliitig oder doldenartig. Bltiten gross oder ziemlich 

gross. Pollinien meistens mit einer dicken Klebmasse. 

23. *Bulbophyllum Pahudii Rchb. f. Walp. Ann. VI, 264. — 

B. javanicum Mig. Fl. Ind. Bat. III, 650. — Ephippium capi- 

tatum Bl. Bijdr. 309. — Cirrhopetalum capitatum Ludl. Bot. Reg. 

1843, sub t. 49. — C. Pahudii De Vr. ll. Orch. t. II; Miq. 

Fl. Ind. Bat. II, 652; Rehb. f. Bonpl. V (1857) 57; J. A. C. 

A. Oudem. Neerl. Plantent. 3 (1866) t. IV—V. -- C. jlayelli- 

jorme T. et B. mss. — ?2C. carinatum T. et B. Ned. Kruidk. 

Arch. HI (1855) 897; Nat. Tijdschr. Ned. Ind. -—— Phyllorchis 

capitata O. K. Rev. Gen. Pl. II, 676. 

Rhizom verlaingert, kriechend, kraftig, stielrund. Trugknollen 
+ 20 cm. entfernt, aufrecht, linear, zusammengedriickt, grin, 

+ 10 cm. lang, 1,20—1,50 em. breit, Iblattrig. Blitter aufrecht, 
langlich, gestielt, mit oben gefurchtem, unten gekieltem Mittel- 
nerv, vielnervig, + 40—47 cm. lang, 14 cm. breit, glinzend 
grin; Stiel zusammengefaltet, rinnig, + 5 cm. lang. Bliten- 
stimde an den Knoten des Rhizoms, aufstrebend, doldenartig, 
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+ 12bliitig. Pedunculus + 15 cm. lang, stielrund, dunkel grau- 

violett, mit mehreren am Grunde roéhrigen, gegen die Spitze 

erweiterten, zugespitzten, graugriinen Scheiden. Rachis nickend, 

kurz. Bracteen langlich, zugespitzt, kahnformig concav, graugriin, 

mit kleinen, schwarzen Punkten, + 1,80 cm. lang. Bliiten in 

einem Kreis zusammengestellt, abstehend, gross, = 3 cm. breit, 

11 cm. lang, mit Aasgeruch. Sepalen linear lanzettlich, lang 

und fein zugespitzt, rinnig, mit 7 aussen etwas vorragenden 

Nerven, blass braungelb oder etwas griinlich, besonders am 

Grunde rotbraun punktiert, glanzend, aussen klein warzig; das 

unpaare aufrecht, + 7,20 cm. lang, am Grunde 1,10 cm. breit; 

die paarigen am Sdulenfuss herablaufend, einander parallel 

abwarts gebogen, mit aussen stairker vorragendem Mittelnerv, 

7,50 cm. lang, 1,40 cm. breit. Petalen dem unpaaren Sepalum 

parallel aufrecht, linear lanzettlich, lang und fein zugespitzt, 

etwas convex, mit aussen etwas verdicktem Mittelnerv, glan-, 

zend, nicht warzig, die Spitzen mehr oder weniger auswiirts 

gebogen, gelbgriinlich, sehr fein dunkelviolettrot punktiert, 

x 3,10 cm. lang, 0,53 cm. breit. Labellum dem Saulenfuss sehr 

beweglich angegliedert, fleischig, gebogen, herzférmig mit abge- 

rundeten Fusslappen, zugespitzt, ziemlich spitz, convex, mit 

einer von 2 stumpfen Rippen begrenzten Langsrinne, sehr fein 

warzig, klebrig, dunkelviolett, am Grunde hellgelb, besonders 

auf den Rippen, am Grunde und an der Spitze auf weisslichem 

Grunde punktiert, stark riechend, in der natiirlichen Lage 

+ 2 em. lang, 0,80cm. breit. Saule kurz, dick, beiderseits ver- 

breitert und mit einem grossen, abwarts gewandten Zahn, 

glanzend, hell gelbgriin, dicht dunkel braunrot punktiert; 

Ohrchen breit 3eckig, mit einem feinen, kurzen Spitzchen. An- 

thera kappig, kurz kegelig, dunkelpurpurn, mit breiten, gelb- 

lichen Randern. Pollinien 4, eirund dreieckig, seitlich zusam- 

mengedriickt, glanzend gelb, legend auf einer platten, weichen, 

stinkenden Klebmasse. Saéulenfuss mit dem Cvarium einen 

rechten Winkel bildend, mit breitem Grunde, gegen die Spitze 

verschmalert und vorwarts gekriimmt, mit einer Langsfurche, 

an der Spitze etwas verbreitert, gefairbt wie die Saule, + 1,10 cm. 
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lang. Ovarium kurz, dick, verkehrt kegelig, graugrtin; Stielchen 

+ 1,10 cm. lang, blass griin. 

Java: Salak (Bl,), bei Tjigombong (J. J. 8.); Prabakti (Zoxu.); Groeda (J. J. S.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 914923, —931—932. 

Ich kann C. carinatum T, et B. nach der Beschreibnng nicht von B. Pahudic 

Rehb. f. unterscheiden. 

Die Pflanze wiichst haiufig am Boden an Bergkimmen. 

24. Bulbophyllnm Binnendijkii J. J. 5. — Cirrhopetalum leo- 

purdinum T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXIV (1862) 309. 

Rhizom lang kriechend, kriltig, stielrund, + 0,75 cm. dick. 

Trugknollen entfernt, aufrecht, linear, zusammengedriickt, + 17 

cm. lang, 1,60 cm. breit, glanzend, lblattrig. Blatter gross, 

gestielt, langlich, kurz zngespitzt, mit unten vorragendem Mit- 

telnerv, + 39 cm. lang, 15,50 cm. breit; Stiel zusammenge- 

faltet, + 6,50 cm. lang. Bliitenstande am Grunde der Knollen 

und an den Knoten des Rhizoms, aufrecht, 10—12blitig, dol- 

denartig. Pedunculus +19 cm. lang, mit einigen rdhrigen, 

zugespitzten, + 1,70 cm. langen Scheiden. Rachis sehr kurz. 

Bracteen lanzettlich, zugespitzt, concav, bis + 2 cm. lang. 

Bltiten abstehend, gross, mit Aasgeruch. Unpaares Sepalum 

aufrecht, langlich, lang linear geschwdnzt, 5nervig, 1,30 cm. 

breit, der breite Teil + 3,50 cm. lang. Paarige Sepalen am 

Siulenfuss herablaufend, sichelig abwirts gekrimmt, aus schief 

lainglichem Grunde lang linear geschwanzt, dnervig, + 6,50 cm. 

lang, 1,30 cm. breit. Sepalen hellgriin mit runden, dunkel- 

violetten Fleckchen; die paarigen ausserdem mit grdésseren, 

helleren Flecken. Petalen sichelig abwarts gekriimmt, aus schief 

langlichem Grunde lang geschwanzt, 5nervig, + 4 cm. lang, 

0,85 cm. breit, hellgriin, am Grunde dunkel-, weiter hellviolett 

punktiert, der Schwanz dunkelviolett. Lippe dem Saulenfuss 

sehr beweglich angeheftet, stark gekriimmt, spitz, dicht schén 

violett punktiert, oben 3 weisse Langsstreifen frei lassend. 

Saule kurz, dick, mit 3eckigen, zugespitzten Ohrchen und 2 

grossen, 8eckigen, stumpfen, nach vorn gekehrten Stelidien, im 

ganzen + 0.70 cm. lang, weisslich. Anthera gelb. Sdulenfuss 

mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, vorwarts 

i 
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gebogen, nur der untere Teil mit den paarigen Sepalen ver- 

wachsen, 1,90 cm. lang, gegen die Spitze verschmilert, weiss, 

violett punktiert. Ovarium + Stielchen + 2,70 cm. lang. 

Java: Salak (T. et B.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 44—31, 
Die Beschreibung ist angefertizt nach einer unter den Indeterminata im Leidener 

Herbar angetroffenen Pflanze, die Beschreibung der Farbe jedoch nach einer Pflanze, 

welche vor vielen Jahren im Botanischen Garten zu Buitenzorg bltihte und ohne 

Zweifel zu derselben Art gehdrt. 
Die Beschreibung von TxysMANN und BINNENDIJK passt auch ziemlich gut zu B. 

Pahudii Rehb. f. Diese Art kénnen sie jedoch nicht gemeint haben, denn aus der 

Beschreibung geht hervor, dass B. Pahudii ihnen bekannt war. 

25. *Bulbophyllum unifloram Hassk. Cat. bog. 39; Fl. bot. Zeit. 

1842, Beibl. II, 1; Mig. Fl. Ind. Bat. ILI, 646. — B. Reinwardtu 

Rehb. f. Walp. Ann. VI, 246.— B. galbinum Rid]. Journ. Linu. 

Soc. Bot. XXXII, 267. — Ephippium uniflorum Bl. Bijdr. 309. — 

Cirrhopetalum compressum Ludl. Bot. Reg. XXIX (1843) sub. t. 

49. — Sarcopodium Reinwardtii Lndl. Fol. Orch. 4; Mig. 1. ¢. 

652. — Phyllorchis uniflorum O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 678. — 

P. Reinwardti O. K. 1. ¢. 

Rhizom lang, kriechend. Trugknollen + 4,70 cm. entfernt, 

aufrecht, linear, auf dem Querschnitt elliptisch, spAter langs- 

furchig, stumpf, matt grin, 8—10 cm. lang, 0,90—1,20 cm. 

breit, Iblattrig. Blatter gestielt, breit lanzettlich, spitz, mit 

zurtickgebogener Spitze und oben tief gefurchtem, unten schart 

gekieltem Mitternerv, diinn ledrig, + 17,50 —23 cm. lang, 5,50— 

7,50 cm. breit, glanzend griin; Stiel zusammengefaltet, 2,80—4 

cm. lang. Bliitenstaénde an den Knoten des Rhizoms, 1—2bliitig. 

Pedunculus +9 cm. lang, mit einigen réhrigen Scheiden. 

Bracteen um das Stielchen gerollt, zugespitzt, graugriin mit 

dunkleren Langsstreifen, 1 cm. lang. Bltiten gross, fleischig, 

schmutzig braungelb, die Sepalen braunrot gefarbt. Unpaares 

Sepalum langlich, lang zugespitzt, spitz, 3nervig, innen glan- 

zend, + 4 cm. lang, 1,30 cm. breit. Paarige Sepalen am 

Sdulenfuss herablaufend, aus schief langlich eirundem Grunde 

lang zugespitzt, schwach sichelig, concayv, aussen gekielt, 5ner- 

vig, innen glanzend, +38,70 cm. lang, 1,55 cm, breit. Petalen 
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klein, aus schief eirundem Grunde lang und fein zugespitzt, 

die Spitzen etwas abwirts gewandt, beiderseits glanzend, 5ner- 

vig, + 2,20.cm. lang, 0,90 cm. breit. Lippe dem Séaulenfuss 

sehr beweglich angeheftet, dick fleischig, tief herzformig, 

stark gekriimmt, zugespitzt, unten mit einer Langsfurche, zum 

grossten Teil matt braunrot, an der Spitze und unten gelb, 

ohne Lingrippen. Saule kurz, dick, goldgelb, mit fleischigen, 

3eckigen, mit einem Spitzchen versehenen Ohrchen und 2 drei- 

eckigen, spitzen Stelidien. Anthera kappig, stumpt, mit einer 

breiten Langsrippe, goldgelb. Pollinien 4, hellgelb, auf einer 

dicken, weichen, goldgelben Klebmasse. Saulenfuss mit dem 

Ovarium einen rechten Winkel bildend, lang, der obere Teil 

frei und stark vorwarts und aufwirts gekriimmt, gegen die 

Spitze verschmiilert, die Spitze selbst etwas verbreitert, glin- 

zend blass gelb, dunkel braunrot punktiert. Ovarium und Stiel- 

chen grtin. 
_ Java: Gede (Bl.), bei Soekaboemi; Tjikoneng (J. J. 8.); Tjigombong (J. J. 8.); 

Tjitjoeroek; Karang (v. Hass.); auch mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322940; 904, 44-32-83. 

26. Bulbophyllum cornutum Rchb. f. Walp. Aun. VI, 247. — 
Ephippium cornutum Bl. Bydr. 310, f 65; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 232; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 689. — Phyllorchis cornuta 

O. K. Rev. Gen. Pl. HI, 676. 

Rhizom lang, kriechend, stielrund. Trugknollen + 2,50—3 cm. 

entfernt, eirund, mit 1—2 breiten Langsrinnen, lingsfurchig, 

matt hellgrtin, + 2,50 cm. lang, 1,80 cm. dick, ]blattrig. Blatter 

schmal lanzettlich, stumpflich, am Grunde stielformig ver- 

schmalert und zusammengefaltet, mit oben gefurchtem, unten 

vorragendem Mittelnerv, hellgriin, + 14—18 cm. lang, 2,30 cm. 

breit. Bltitenstande am Grunde der Knollen und an den Knoten 

des Rhizoms, abstehend, kurz, Ibliitig. Pedunculus + 1,20 cm. 

lang, blass grtinlich, mit emigen tutenformigen, breiten, zuge- 
spitzten, durchscheinenden, blassen Scheiden. Bhiten ziemlich 

gross. Unpaares Sepalum linglich, zugespitzt, + 1,90 em. lang, 
0,75 cm. breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, 

breit und kurz eirund, schief, etwas sichelig, spitz, + 1,60 cm. 
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lang, 1,20 cm. breit. Petalen linglich, etwas sichelig, zugespitzt, 

1,60 cm. lang, 0,65 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss sehr be- 
weglich angeheftet, im Umriss herzformig 3eckig, 3lappig, 

fleischig, + 0,80 cm. lang; Seitenlappen abstehend, diinn, abge- 

rundet, klein gekerbt; Mittellappen fleischig, mit stark zuriick- 

gekriimmter, stumpfer Spitze. Saiule sehr kurz, 0,37 cm. lang, 

mit 2 grossen, abwirts gewandten, an der Spitze stark spatelig 

verbreiterten, innen convexen, aussen concaven, + 0,30 cm. 

langen Stelidien. Saulenfuss mit dem Ovarium einen stumpfen 

Winkel bildend, mit freier, hakig umgebogener Spitze, + 1 cm. 

lang. Ovarium + Stielchen + 3 cm. lang. 
Java: Salak (B1.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—925 —928. 

Diese Art kenne icb nur aus dem Leidener Herbar. Die nachstehende Varietit 

ist jedoch in der Umgebung von Buitenzorg nicht selten und wird seit vielen Jahren 

im botanischen Garten kuitiviert. 

*Var. ecornutum J. J. 8S. n. var. 

Bliiten + 2,10 cm. breit, stark riechend, durchscheinend hell 

braungelb, violett punktiert. Unpaares Sepalum stark concav, 

+ 1,20 cm. lang, 0,67 cm. breit. Paarige Sepalen vollig zurtick- 

geschlagen, zum gréssten Teil dunkelviolett, nur die Aussen- 

rander gelb mit violetten Fleckchen, 1,10 cm. lang, 1 cm. breit. 

Petalen schief langlich, kurz zugespitzt, + 1 cm. lang, 0,50 cm. 

breit. Lippe dem Séulenfuss ausserordentlich beweglich ange- 

heftet, im Umriss 3eckig, 3lappig, fleischig, am Grunde gekriimmt, 

schwarzviolett, in der natiirlichen Lage 0,50 cm. lang, 0,75 cm. 

breit ; Seitenlappen abstehend, etwas sichelig 3eckig, abgerundet, 

sehr kurz gefranst; Mittellappen mit stark zurtickgekriimmter 

Spitze, stumpf, formlos. Saule kurz, dick, glinzend, hell gelbgriin, 

beiderseits mit einem kurzen Zahn, 0,27 cm. lang. Anthera 

nierenférmig, mit einem kurzen, 8eckigen Spitzchen und einer 

starken Langsrippe. Pollinien hellgelb, auf einer dicken, in ein 

orangefarbiges Stielchen verdtinnten Klebmasse. Saulenfuss mit 

dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, hellgriin, der 

untere Teil (0.60 cm.) gerade, vorgestreckt, mit den paarigen Se- 

palen verwachsen, der obere Teil (0,35 cm.) frei, hakig gekriimmt. 

Ovarium +4- Stielchen + 3 cm. lang, nach oben hin stark 6rippig. 
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Java: Salak, am Tjiapoes; Koeripan; Gede; auch Sumatra; Poeloe Telo. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322924, —938. 

27. *Bulbophyllam Lobbii Lndl. Bot. Reg. 1847, sub t. 29; 

Bot. Mag. t. 4532; Rchb. f. Gard. Chr. 1847, 423; Saunders 

Ref. Bot. t. 116; Walp. Ann. I, 776; VI, 245; Hook. f. Fl. 

Brit. Ind. V, 755. — B. Henshallii Lndl. Gard. Chr. 1852, 432. 

— B. siamense Rehb. f. Gard. Chr. 1867, 572. — Sarcopodium 

Lobbit Lndl. Paxt. Fl. Gard. I, 155; Fol. Orch. n. 6; Mig. FI. 

Ind. Bat. IIT, 651. — Sestochilos uniflorum Breda, K. et v. H. 

Orch. Jav. t. 8. — Phyllorchis Lobbii 0. K. Rev. Gen. PI. II, 677. 

Rhizom lang, kriechend, verzweigt, stielrund, + 0,55 cm. 

dick. Trugknollen + 3—5 cm. entfernt, eiformig, stumpfkantig, 

mit 1—2 breiten Lingsrinnen, spiter langsfurchig und runzelig, 

matt, hellgrim, + 4 em. lang, 2,50 cm. dick, 1blattrig. Blatter 

aufrecht, gestielt, langlich bis lanzettlich, stumpf, mit zurtick- 

gebogener Spitze, oben gefurchtem, unten stark gekieltem Mit- 

telnerv und zurtickgebogenem Rande, weich ledrig, schwach 

glinzend, hellgriin, unten matt weisslich griin, + 21 cm. lang, 

6,50 cm. breit und grésser; Stiel rinnig, + 3,50 cm. lang. 

Bliitenstinde zahlreich, an den Knoten des Rhizoms, aufrecht, 

lbhitig. Pedunculus kurz, + 2,50 cm. lang, mit mehreren am 

Grunde réhrigen, an der Spitze abstehenden, zusammengefalte- 

ten Scheiden. Bliiten gross, weit gedffnet, etwas riechend, 

goldgelb, innen mehr oder weniger fein rot punktiert, + 7.50 cm. 

breit. Unpaares Sepalum schrig aufrecht, mit zuriickgebogener 

Spitze, schmal lanzettlich, spitz, mit einem Spitzchen, vielner- 

vig, aussen rotbraun gefleckt, + 5,50 em. lang, 1,25 cm. breit. 

Paarige Sepalen am Séulenfuss herablaufend, vorwiirts gebogen, 

aus breit eirundem, concavem Grunde lang lanzettlich zugespitzt, 

stark sichelig abwirts gekriimmt, spitz, mit einem Spitzchen, 

aussen an der Spitze gekielt, vielnervig, aussen rotbraun gefleckt, 

ausgespreizt + 4,30 cm. lang, 1,60 cm. breit. Petalen abstehend, 

linear lanzettlich, sichelig, spitz, vielnervig, ausgespreizt + 4,50 

cm. lang, 0,65 cm. breit. Lippe dem Siulenfuss sehr beweglich 
angeheftet, herzformig, stark gekriimmt, breit rinnig, spitz, 
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unten mit einer Liingsfurche, fleischig, hellgelb, fein violettrot 

punktiert, innen am Grunde mit einem kleinen, orangefarbigen 

Callus, die abgerundeten Fusslappen mit einem orangefarbigen 

Fleckchen, in der nattirlichen Lage + 0,95 cm. lang, 0,70 cm. 

breit. Saule kurz, sehr breit, gelb, 0,50 em. lang, 0,70 cm. 

breit; Ohrchen kurz. Anthera kappig, mit breiter, umgebogener 

Spitze, gelb. Pollinien 4, abgerundet 3eckig, gelb, auf einer 

klebrigen Masse. Narbe untief. Saulenfuss mit dem Ovarium 

einem rechten Winkel bildend, der untere Teil (0,90 cm.) gerade, 

mit den paarigen Sepalen verwachsen, gegen die Spitze ver- 

schmilert, dunkelviolett punktiert, der obere Teil (0,65 cm.) frei, 

hakig gekrtimmt. Ovarium + 3cm. lang, blass gelbgriin; Stiel- 

chen sehr lang, blass gelbgrtin, + 10—15 cm. lang. 

Java: Tjikoneng (J. J. S.); Poelasari(v. Hass.); Garoet (J. J. 8.); Tjikorai (Burcx); 

Medini (Watrz); Wilis (KoorpERs); auch Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322—989, —445—447; 904, 44-34-35. 
Die Grésse der Bliiten wechselt sehr. 

Sect. IV Oxysepalum Wight. 

Rhizom herabhingend. Bliitenstinde lbliitig. Pedunculus sehr kurz, véllig von 

Scheiden verhiillt, kiirzer als die Trugkvollen. Bliten kleip. Pollinien ohne Klebmasse. 

28. Bulbophyllum Epicrianthes Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 753. — 

Epicrianthes javanica Bl. Bijdr. 306, f. 8; Fl Jav. Praef. VI; 

Lndl. Gen. et Sp. Orch. 61; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 654. — 

Phyllorchis javanica O. K. Rev. Gen. Pl. TH, 676. 

Rhizom herabhaingend, verlingert, verzweigt, am Grunde 

wurzelnd, nach oben hin mit fest anliegenden Wurzeln, stiel- 

rund, mit grossen Scheiden. Trugknollen allseitswendig, + 2 cm. 

entfernt, am Grunde dem Rhizom aufliegend, meistens gekrtimmt, 

linglich, kantig, + 1,30 cm. lang, 0,40 cm. dick, Iblittrig. 

Blatter langlich, stumpf, am Grunde verschmalert, dick ledrig, 

+ 4,50 em. lang, 1,40 cm. breit. Bliitenstande am Grunde der 

Knollen, biischelig, Ibliitig. Pedunculus zwischen den Scheiden 

versteckt, + 0,80 cm. lang. Bltiten ziemlich klein, hell rotbraun. 

Sepalen abstehend, linglich, spitz, 5nervig, fleischig, + 0,70 cm. 

lang, das unpaare 0,26 cm. breit; die paarigen am Saulenfuss 

herablaufend, 0,30 cm. breit. Petalen am Grunde breit, in 7 



448 

lineare, stumpfe, am Grunde fidlich gestielte Abschnitte auf- 

geldst, + 0,55 cm. lang. Lippe beweglich, zungig, warzig, am 

Grunde mit 2 kurzen La&ppchen. Saule 0,16 cm. lang, mit 

3eckigen Ohrchen und gezihntem Clinandrium. Anthera an der 

Spitze 2zaihnig. Siulenfuss kurz, vorwarts gekriimmt, an der 

Spitze mit 2 divergierenden, gekriimmten Zahnen. Ovarium + 

Stielchen + 0,40 cm. lang. 
Java: Salak, am Tjiapoes ketjil; Leuwiboenger (v. Hass.); auch Ambon; 

Tenasserim. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—408; 904, 44-40—43. 

29. * Bulbophyllum sessile J. J. S. — B. clandestinum Undl. 

Bot. Reg. 1841, Mise. 77; Rchb. f. Walp. Aun. VI, 248; Hook. f. 

Fl. Br. Ind. V, 753. — B&B. trisetosum Griff. Not. III, 283; Ic. 

Pl. Asiat. t. 298. — Oxysepala ovalifolia Wight Ic. t. 1736; 

Rehb. 1. 1. ce. — Epidendrum sessile Koen. Retz. Obs. VI, 60. — 

Phyllorchis sessilis O. K. Rev. Gen. Pl. IT, 676. 

Rhizom herabhangend, stark verzweigt, stielrund, hellgrtin, 

+ 30 cm. lang, 0,12 em. dick, mit langsrippigen Scheiden; 

Internodien +0,40 cm. lang. Trugknollen spiralig angeordnet, 

+ 1,50—2 cm. auseinander, klein, oval, glanzend grin, dem 

Rhizom angedriickt, + 0,40 cm. lang, lblattrig. Blatter langlich, 

stumpf, ausgerandet, mit einem kleinen Spitzchen, am Grunde 

verschmalert, oben mit einer Liingsfurche, dick fleischig, schwach 

glanzend grin, + 2—4 cm. lang, 1 cm. breit. Bltitenstainde sehr 

zahlreich, an den Knoten des Rhizoms, sehr kurz, Ibliitig. 

Pedunculus +£0,20 cm. lang, mit einigen hautigen, ziemlich 

grossen Scheiden. Bractee das Ovarium umfassend, hautig, spitz, 
durchscheinend. Bltiten klein, blass gelblich. Sepalen aus lang- 

lichem, concavem Grunde lang pfriemlich 3kantig zugespitzt, 

im ganzen + 0,30—0,50 cm. lang, die Spitzchen + 0,25—0,35 

cm. lang. Petalen klein, linglich, ziemlich spitz, + 0,17—0,10 

em. lang. Lippe dem Siulenfuss sehr beweglich angeheftet, 

langlich eirund, am Grunde concay, convex, blass gelb, 0,15— 

0,10 cm. lang. Saule kurz, 0,07 cm. lang, mit 3eckigen, spitzen 

Obrchen. Anthera kappig, mit einer starken Lingsrippe. Pol- 

linien 2, hellgelb. Siulenfuss kurz, mit dem Ovarium einen 
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stumpfen Winkel bildend, 0,07 cm. lang, hellgelb. Ovarium 

+ 0,10 cm. lang, gelblich weiss. Frucht klein, oval, 6rippig, 

+ 0,55 cm. lang. 

Java: Buitenzorg (J.J. S.); auch Borneo; Singapore; mal. Halbinsel; Tenasserim; 

Himalaya. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351—11—12; 902, 322—456—457; 904, 44—44—47. 

30. *Bulbophyllum absconditum J. J. S. n. sp. 

Rhizom herabhaingend, verzweigt, diinn, stielrund, blassgrtin, 

+ 30 cm. lang, 0,07 cm. dick, mit langen, réhrigen, hautigen, 

spiter faserigen Scheiden und dem Rhizom angedriickten Wur- 

zeln. Trugknollen dem Rhizom aufliegend, spiralig angeordnet, 

0,50—1 cm. entfernt, linglich, spindelig, langsrippig, stark 

glanzend, gelbgrtin, etwas durchscheinend, + 0,830—1,10 cm. lang, 

0,50 cm. dick, Iblattrig. Blatter lanzettlich, spitz, mit eimem 

kurzen Spitzchen, am Grunde verschmialert, oben mit einer 

Langsfurche, glinzend grtin, unten matt, 1,50—2,90 cm. lang, 

0,50—0,65 cm. breit. Blitenstande zahlreich, an den Knoten 

des Rhizoms, Ibliitig, fast ganz von den Scheiden verhillt. 

Pedunculus + 0,25 cm. lang, mit ziemlich grossen, hautigen 

Scheiden. Bltiten sehr klein, gelblich weiss, 0,20 cm. breit. 

Sepalen eirund, ziemlich lang zugespitzt, 0,20 cm. lang, 0,10 

em. breit, die paarigen am Sdulenfuss herablaufend. Petalen 

klein, oval, stumpf, concav, 0,10 cm. lang. Lippe zungig 8eckig, 

stumpf, fleischig, unten convex, am Grunde abgestutzt und 

akkoladeférmig, 0,07 cm. lang. Saule sehr kurz, mit kurzen 

Ohrchen. Anthera quer oval, mit einer an der Spitze vorra- 

genden Langsrippe. Pollinien 4, die inneren dtinner, glanzend 

gelb. Narbe rundlich. Saulenfuss mit dem Ovarium einen 

stumpfen Winkel bildend, sehr kurz. Ovarium + 0,10 cm. lang. 

Frucht klein, + 0,35 cm. lang, in 3 breite und 3 schmale, 

an der Spitze verbunden bleibende Klappen aufspringend. 

Java: Goenoeng Batoe; Pasir Kramat; Salak, bei Tjigombong (J. J. S.); Poentjak 

(J. J. 8.); auch Sumatra, 

Herb. Lugd. Bat. v. 904, 44—48—49. 

Anfangs ist nur die obere Halfte der Knollen rippig. Die Bltiten sind so klein, 
dass sie erst bei genauer Betrachtung bemerkt werden. 

Flora von Buitenzorg, VI. 29 
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31. *Bulbophyllum tortuosum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 50; 

Mig. Fl. Ind. Bat. III, 647. — &. Listeri King et Pantl. 

Ann. Bot. Gard. Calc. VIII, 66, t. 90. — Diphyes tortuosum 

Bl. Bijdr. 311. — Phyllorchis tortuosa O. K. Rev. Gen. Pl. 
II, 678. 

Rhizom verlingert, herabhaingend, verzweigt, die Trugknollen 

am Grunde der Linge nach durchbobrend, stielrund, mit ange- 

driickten Wurzeln und Scheiden. Trugknollen durch ein nor- 

males Rhizomstiick von + 0,30 cm. Linge getrennt, dem Rhizom 

aufliegend, cylindrisch, unten mit einer Langsrinne, fleischig, 

dunkelgriin, + 1,50 cm. lang, 0,40 cm. dick, Iblattrig. Blatter 

lanzettlich, spitz, mit einem kleinen Spitzchen, am Grunde 

verschmilert, oben mit einer Lingsfurche, die beiden Halften 

convex, gegen die Spitze verschmalert, glanzend dunkelgriin, 

+ 3—4,50 cm. lang, 0,67—1,15 cm. breit. Bltitenstande zahl- 

reich, zusammengehauft an den Knoten der normalen Rhizom- 

stticke, sehr kurz, Ibliitig, von langen, hdutigen Scheiden 

umgeben. Pedunculus + 0,85 cm. lang. Bliten klein, 0,15 cm. 

breit, 0,40 cm. lang. Uupaares Sepalum aufwarts gebogen, 

langlich dreieckig, spitz, mit einem kleinen, fleischigen Spitzchen, 

etwas convex, kurz violett gewimpert, blass gelblich weiss mit 

3 roten Langsstrichen, 0,30 cm. lang, 0,15 cm. breit. Paarige 

Sepalen am Sdulenfuss herablaufend, vorgestreckt, parallel, die 

einander zugewandten Rander verklebt, nur die Spitzen frei, 

langlich 38eckig, etwas sichelig, mit einem grossen, kegeligen 

Spitzchen, concav, fleischig,am Aussenrande gewimpert, gelblich 

weiss mit 2 breiten, vorn zusammenfliessenden Langsstreifen, 

0,35 cm. lang, an der Basis 0,125 cm. breit. Petalen sehr klein, 

eirund 8eckig, spitz, durchscheinend weiss, 0.05 em. lang. Lippe 

dem Sdulenfuss beweglich angeheftet, klein, langlich eirund, 

stumpf, gebogen, am Rande ziemlich lang gewimpert, dunkelrot 

mit weisslichem Mittelstreifen, 0,125 cm. lang. Saule kurz, weiss, 

im ganzen + 0,10 cm. lang; Ohrehen sehr lang, zugespitzt, 

spitz, etwas divergierend und mit etwas aufwirts gebogener 

Spitze, mit abgerundetem Unterrande. Saulenfuss mit dem 

Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, vorgestreckt, schwarz- 
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rot, 0,075 em. lang. Ovarium 0,075 cm. lang. Frucht linglich, 

stark 6rippig, + 0,65 cm. lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes (Bl.), bei Tjigombong (J. J. §.); Gede, bei Soekaboemi 

(J. J. S.); auch Sumatra; Sikkim. 
Herb. Lugd. Bat. n. 900, 351-26; 902, 322—480; 904, 44—50. 
Kine sehr interessante und charakteristische, kleine Art. Die Rhizome sind oft 

nicht mehr als einige cm. lang. 

32. *Bulbophyllum perductum J. J. 5S. n. sp. 
Rhizom herabhangend, verzweigt, die Trugknollen am Grunde 

der Lange nach durchbohrend, + 15 cm. lang, mit grossen, 

braun vertrocknenden Scheiden und fest anliegenden Wurzeln. 

Trugknollen spiralig angeordnet, dem Rhizom aufliegend, dtinn, 

auf dem Querschnitt 4eckig, mit 2 einander gegentibergestellten, 

breiten Langsrinnen, griin, im ganzen + 1,20 cm. lang, die 

obere Halfte frei, 0,20 cm. dick, 1blattrig. Blatter linear lan- 

zettlich, in ein Spitzchen zugespitzt, am Grunde verschmalert, 

oben mit einer Lingsfurche, unten convex, fleischig, schwach 

elanzend griin, unten matt, + 6 cm. lang, 1 cm. breit. Bli- 

tenstaénde an den Knoten des Rhizoms, einige beisammen, kurz, 

Ibliitig, von trockenen Schuppen umgeben. Pedunculus + 0,50 

cm. lang. Bliiten + 0,85 cm. breit. Unpaares Sepalum eirund, 

kurz zugespitzt, concav, durchscheinend blass tonfarbig mit 3 

dunkel violettroten Langstreifen, am Rande dunkel violettrot 

gefleckt, 0.45 cm. lang, 0,26 cm. breit. Paarige Sepalen am 

Saulenfuss herablaufend, etwas schief, eirund dreieckig, spitz, 

die einander zugewandten Rander verdickt, gefarbt wie das 

unpaare Sepalum, nur mit 4 statt 3 Langsstreifen, 0,50 cm. 

lang, 0,26 cm. breit. Petalen klein, langlich, stumpf, durch- 

scheinend weiss, mit in 3 Langsreihen gestellten, dunkel violett- 

roten Fleckchen, 0,20 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe dem 

Saulenfuss beweglich angeheftet, dick zungig, stumpf, am Grunde 

rinnig, mit 2 abgerundeten Lappchen und innen 2 Langsripp- 

chen, vorn convex, unten stark convex und abstehend behaart, 

schwarzviolett, 0,25 em. lang, 0,10 cm. breit. Saule blass griin 

und etwas violett gefiairbt, im ganzen 0,175 cm. lang; Ohrchen 

lang, spitz, am oberen Rande mit einem Zahn, gelblich. Anthera 
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hellgelb. Pollinien seitlich zusammengedrtickt, gelb. Narbe 

ziemlich gross. Siulenfuss mit dem Ovarium einen nahezu rechten 

Winkel bildend, dunkelviolett, 0,15 cm. lang. Ovarium + Stiel- 

chen 0.45 cm. lang. 

Java: Groeda (J. J. S.), 
Im Habitus ist diese Art der vorstehenden sehr 4hnlich. 

Sect. V Monanthaparva Ridl. 

Rhizom kriechend. Bliitenstiude 1bltitig. Pedunculus mindestens den Trugknollen 

gleich lang, meistens verlingert, fadlich, 2um grdssten Teil nackt. Bliiten klein 

oder ziemlich gross. Pollinien ohne Klebmasse. 

33. Bulbophyllum cernuum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 48; Mig. 

Fl. Ind. Bat. Ill, 646. — Diphyes cernua Bl. Bijdr. 318. — 

Phyllorchis cernua O. K. Rev. Gen. Pl. IL, 677. 

Rhizom kriechend, die Trugknollen am Grunde durchbohrend. 

Trugknollen niedergedriickt, mit aufwarts gebogener Spitze, 

0,65—1,50 cm. lang, Iblattrig. Blatter aufrecht, lanzettlich, 

stumpf oder spitz, am Grunde verschmalert, + 3,20—6,20 cm. 

lang, 0,75—0,85 cm. breit. Bliitenstinde lbliitig. Pedunculus 

fadlich, + 4—4,50 cm. lang, an der Spitze mit einer trichte- 

rigen, zugespitzten, + 0,50 cm. langen Bractee. Unpaares Sepa- 

lum wenig kiirzer als die paarigen, linear, lang zugespitzt, 

5-(am Grunde 3-)nervig, 0,20 cm. breit. Paarige Sepalen am 

Saiulenfuss herablaufend, 7-(am Grunde 5-)nervig, linear lan- 

zettlich, lang zugespitzt, 2,65 cm. lang, 0,37 cm. breit. Petalen 

klein, langlich, stumpf, mit breiter Basis, Inervig, 0,175 cm. 

lang, 0,07 cm. breit. Lippe langlich, stumpf, umgebogen, am 

Grunde rinnig, vorn stark convex, in der nattirlichen Lage 

0,25 cm. lang. Siule kurz, an der Spitze 2z4hnig, mit langen, 
pfriemlichen, gebogenen Ohrchen, im ganzen + 0,175 em. lang. 
Anthera mit verdicktem Connectiv. Pollinien 2. Siulenfuss mit 
dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, vorwirts gebo- 
gen, am Grunde mit einer Verdickung, 0,15 cm. lang. Ovarium 

0,25 cm. lang; Stielchen + 1,70 cm. lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes (Bl., Zoun.); Gede, bei Tjibodas (Koorpers). 
Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—400; 44—57, 

Nach Blume sind die Bliiten purpurrétlich. 
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*Var. vittata J. J. S. — B. vittatum T. et B. Nat. Tijdschr. 

Ned. Ind. XXIV (1862) 308; Mig. Choix, t. XX, fi 2. 

Rhizom kriechend, die Knollen am Grunde durchbohrend. 

Trugknollen gendhert, am Grunde niedergedriickt, mit auf- 

warts gebogener Spitze, fleischig, hell graugriin, + 0.90 cm. lang, 

0,60 cm. breit. Blatter lanzettlich, stumpflich, mit oben ge- 

furchtem, unten etwas vorragendem Mittelnerv, am Grunde 

verschmilert, dick ledrig, + 3—5 cm. lang, 0,80 cm. breit, 

dunkelgrtin. Pedunculus fadlich, braunlich, + 2,20—4 cm. lang, 

an der Spitze mit einer trichterigen, zugespitzten, + 0,40) cm. 

langen Bractee. Bltten weit gedéffnet, + 2,40 cm. breit, etwas 

riechend. Sepalen abstehend, linear lanzettlich, gegen die Spitze 

verschmalert, am Grunde durchsichtig, gelb, mit 7 braungelben, 

aussen vorragenden Langsnerven, + 1,10—1,50 cm. lang, 0,30— 

0,35 cm. breit. Petalen klein, langlich, stumpf, mit breitem 

Grunde, glasartig durchsichtig, mit 3 braungelben Langsstrichen, 

an der Spitze mit zahlreichen durchsichtigen, erhabenen Pinkt- 

chen, 0,225 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss 

beweglich angeheftet, langlich zungig, stark gekriimmt, am 

Grunde rinnig, vorn convex mit zurtickgebogenen Randern, 

stumpf, innen mit 2 schwachen Langsrippchen, dunkel rotbraun, 

0,27 cm. lang, 0,20 cm. breit. Saule im ganzen 0,17 cm. lang, 

an der Spitze ausgerandet; Ohrchen lang, ptriemlich. Anthera 

hell braungelb mit einem starken, hellgriinen Kamm. Pollinien 

hellgelb. Narbe 4eckig. Saulenfuss mit dem Ovarium einen 

stumpfen Winkel bildend, wenig gebogen, am Grunde mit einer 

Verdickung, rotbraun, 0,13 cm. lang. Ovarium gritin, 0,20 cm. 

lang; Stielchen blass orange, + 1,10 cm. lang. 

Java: Salak (T. et B.); Gede, bei Tjibodas (J. J. S.); Garoet, bei Tjampaka 
Warna (J. J. S.); Wanaredja (Apkr). 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 44—58—59. 

Das typische B. cernuum Lndl. habe ich nie lebend gesehen; im Leidener Herbar 
giebt es jedoch gute Exemplare. 

B. vittatum T. et B. habe ich einige Male gefunden. Der einzige Unterschied, 
welchen ich zwischen dieser Pflanze und B. cernuuwm habe nachweisen kénven, 

sind die bei ersterer bedeutend ktirzeren Sepalen, was jedoch nicht geniigt, um 

darauf eine Art zu griinden. Vielleicht ist die Farbe verschieden; Blume’s Angabe 

»flores purpurascentes” passt ja nicht sehr gut auf B. vittatum. Vorlaufig kann man 

‘gie, nur als eine Varietaét von B. cernuum Lindl. betrachten. 
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34. Bulbophyllum inaequale Lndl. Gen. et Sp. Orch. 49; Mig. 
Fl. Ind. Bat. TI, 647. — Diphyes inaequahs Bl. Biydr. 319. — 

Phyllorchis inaequalis O. K. Rev. Gen. Pl. I, 677. 

Rhizom kriechend, dtinn, die Trugknollen am Grunde durch- 

bohrend. Trugknollen am Grunde niedergedrtickt, rosenkranz- 

formig, mit aufwirts gebogener Spitze, durch Rhizomstticke 

von + 0,40 cm. getrennt, + 0,75—0,90 cm. lang, Iblattrig. 

Blatter linear lanzettlich, stumpf, am Grunde verschmalert, 

+ 3,30—4,50 cm. lang, 0.45—0,65 cm. breit. Bliitenstande viel 

linger als die Blatter, Ibliitig. Pedunculus fadlich, + 5—6 cm. 

lang, Igliedrig, an der Spitze mit einer tutenférmigen, stumpfen, 

zugespitzten, 0,30 cm. langen Bractee. Bliiten ziemlich gross, 

orange mit dunkelroten Nerven. Unpaares Sepalum lanzettlich, 

spitz, 5nervig, 1 cm. lang, 0,275 cm. breit. Paarige Sepalen 

am Sdulenfuss herablaufend, linear lanzettlich, spitz, 5nervig, 

+2 cm. lang, 0,375 cm. breit. Petalen sehr klein, langlich, 

mit nahezu parallelen Randern, stumpf, Inervig, 0,24 cm. lang. 

Lippe verlingert, schmal, nur schwach gebogen, am Grunde 

rinnig, vorn convex, stumpf, + 0,62 cm. lang, dunkelrot. Saule 

kurz, mit langen, lanzettlichen, stumpfen Ohrchen, im ganzen 

0,27 cm. lang. Anthera kappig. Saulenfuss mit dem Ovarium 

einen stumpfen Winkel bildend, vorwarts gebogen, 0,275 cm. 

lang. Qvarium + 0,35 cm. lang; Stielchen + 1,70 cm. lang. 

Java: Gede, bei Tjibeureum; Pangerango (BI.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—430, —432. 

Var. angustifolium J. J. S. 

Blatter £7 cm. lang, 0,375 cm. breit. Pedunculus + 6,50 

cm. lang. 
Java: Pangerango (Bl.). 
Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—433. 

35. Bulbophyllum gracile Lndl. Gen. et Orch. 50; Mig. FI. Ind. 
Bat. IT, 647. — Diphyes gracilis Bl. Bijdy. 319. — Phyllorchis 
Scheffert O. K. Rev. Gen. Pl. II, 676. 

Rhizom kriechend, diinn, die Trugknollen am Grunde durch- 
bohrend. Trugknollen klein, am Grunde niedergedriickt, mit 
aufwarts gebogener Spitze, genihert, rosenkranzformig, + 0,40 
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em. lang, Iblattrig. Blatter sehr klein, linear lanzettlich, kurz 

zugespitzt, am Grunde verschmalert, + 1,25 cm. lang, 0,25 cm. 

breit. Bltitenstinde sehr zahlreich, Ibltitig. Pedunculus sehr 

dtinn fiadlich, + 3—5 em. lang, legliedrig, an der Spitze mit 

einer rdhrigen, zugespitzten, 0,20 cm. langen Bractee. Bliiten 

blass orange. Unpaares Sepalum lanzettlich, zugespitzt, dnervig, 

0,525 cm. lang, 0,14 cm. breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss 

herablaufend, lanzettlich, gegen die Spitze verschmilert, zuge- 

spitzt, 3nervig, 0,60 cm. lang, 0,175 cm. breit. Petalen langlich, 

stumpf, Inervig, 0,23 cm. lang, 0,075 cm. breit. Lippe deutlich 

3lappig, mit kleinen, aufrechten, abgerundeten Seitenlappen und 

vorgestrektem, verlingertem, stark gekrimmtem, convexem, 

stumpfem, warzigem Mittellappen, in der natiirlichen Lage 

0,15 cm. lang. Saule kurz, mit spitzen, nicht tiber die Anthera 

vorragenden Ohrchen. Anthera herzformig. Saulenfuss mit dem 

Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, 0,10 cm. lang. 

Java: Gede (BI.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—424; 904, 44--52. 

36. *Bulbophyllum ovalifolium Lndl. Gen. et Sp. Orch. 49; 

Mig. Fl. Ind. Bat. III, 647. — B. parvulwm Lndl. 1. ¢.; Mig. 1. ¢. 

646. — Diphyes ovalifola Bl. Biydr. 318. — D. pusilla Bl. 1. e. 

317. — Phyllorchis ovahfoha O. K. Rev. Gen. PL II, 677. -- 
P. parvula 0. K. 1. ©. 

Rhizom kriechend, die Trugknollen schief niedergedriickt, 

gendhert, rosenkranzformig, langlich, + 1,30 cm. lang, 0,80 cm. 

breit, Iblattrig. Blatter aufrecht, langlich bis oval, stumpf, am 

Grunde verschmalert, ledrig, glanzend grtin, unten heller, bis 

+ 2,30 cm. lang, 0,95 cm. breit. Bltitenstinde langer als die 

Blatter, aufrecht, Ibliitig. Pedunculus fadlich, + 4,50 cm. lang, 

leliedrig, an der Spitze mit einer trichterigen, zugespitzten, 

0,20 cm. langen Bractee. Bliten + 1,50 cm. breit. Unpaares 

Sepalum langlich, zugespitzt, concav, am Rande meistens sehr 

kurz behaart, oft etwas warzig, durchscheinend, weisslich mit 

5—7 sich am Grunde zu 3 vereinigenden, orangebraunen, oft 

etwas vorragenden Langsnerven, + 0,60—0,77 cm. lang, 0,25— 
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0,43 cm. breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, 

divergierend, langlich, kurz zugespitzt, oft etwas warzig und am 

Rande kurz behaart, weiss oder bréunlich weiss mit + 7 

orangebraunen Lingsnerven, 1—1,80 cm. lang, 0,50—0,60 cm. 

breit. Petalen klein, langlich, stumpf, Inervig, durchsichtig, der 

Nerv und die Spitze und auch der Rand braun gefarbt, 0,15— 

0,23 cm. lang. Lippe dem Saulentuss beweglich angeheftet, klein, 

langlich, breit zungig, stumpf, mehr oder weniger gebogen, 

convex, mit stark zurtickgebogenen Randern, am Grunde rinnig, 

mit abgerundeten Ohrchen, stark warzig, dunkel rotbraun, 

0,20—0,24 cm. lang. Saiule im ganzen + 0,14—0,18 cm. lang, 

braun; Ohrchen lang, pfriemlich. Anthera mit verdicktem, 

braunem Connectiv. Pollinien hellgelb. Saulenfuss mit dem Ova- 

rium einen stumpfen Winkel bildend, am Grunde mit einer 

Verdickung, braun, + 0,10 cm. lang. Ovarium 0,20 cm. lang; 

Stielchen mit dem Ovarium einen Winkel bildend, dtinn, 1,50—- 

2 cm. lang. 

Java: Salak (Zoxt.), bei Tjigombong (J. J. 8.); Gagak; Gede (BI.), bei Salanbin- 

tana (J. J. S.); Djati Kalangan (Wartz); Tosari (Konus). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—464—465, —467; 904, 44—53—56. 

B. parvulum Lndl. ist in Leiden nur vertreten durch einige abgeléste Bliiten, 

welche sich nicht unterscheiden von B. ovalifolium Lndl. B. catenarium Ridl. sieht 
dieser Pflanze sehr ahnlich aus. 

37. *Bulbophyllum tenellum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 49; Miq. 

Fl. Ind. Bat. II, 646. — Diphyes tenella Bl. Bijdr. 319, f. 66 B. — 

Phyllorchis tenella O. K. Rev. Gen. Pl. Il, 678. 

Rhizom kriechend, dtinn, die Trugknollen am Grunde durch- 

bohrend. Trugknollen genahert, niedergedriickt, rosenkranzfor- 

mig, langlich, blass griin, spaiter runzelig, + 0,70—0,90 em. 

lang, 0,50—0,60 cm. breit, lblittrig. Blatter aufrecht, langlich, 

stumpf, am Grunde verschmialert, oben mit einer Langsfurche, 

ledrig, schwach glinzend griin, + 1,60 em. lang, 0,60—0,75 em. 

breit. Bltitenstande kurz, Ibltitig. Pedunculus fadlich, hellbraun, 

+ 1,10 cm. lang, an der Spitze mit eiuer réhrigen, blassen, 

0,10 cm. langen Bractee. Bltiten + 0,90 cm. breit. Unpaares 

Sepalum eirund, nahezu horizontal, in ein Spitzchen zugespitzt, 
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concav, mit 5, am Grunde 3, aussen stark vorragenden, ebenso 

wie die Rander kurz und steif behaarten Nerven, innen kahl 

und glatt, zwischen den Nerven durchsichtig, braun, + 0,375 cm. 

lang, 0,21 cm. breit. Paarige Sepalen viel grésser, am Sdulen- 

fuss herablaufend, abstehend, breit oval, abgerundet, mit einem 

sehr kleinen Spitzchen, am Grunde ziemlich schmal, etwas 

convex, innen warzig, am Rande kurz behaart, 5-, am Grunde 

3nervig, glanzend braun, aussen kahl, matter und heller, + 0,50 

cm. lang, 0,40 cm. breit. Petalen sehr klein, unter dem unpaaren 

Sepalum versteckt, verkehrt eirund, stumpf, mit ] aussen schwach 

vorragenden Nerv, durchsichtig, der Mittelnerv und die Rander 

braun. Lippe dem Saulenfuss beweglich angeheftet, langlich, 

umgebogen, am Grunde mit 2 vertikalen, abgerundeten, aussen 

concaven Liappchen, vorn stark convex, stumpf, warzig, im 

ganzen 0,25 cm. lang, 0.15 cm. breit, dunkelbraun. Sdule im 

ganzen 0,15 cm. lang, hellbraun, mit sehr langen, pfriemlichen 

Ohrchen. Anthera mit einer verdickten, an der Spitze vorra- 

genden Langsrippe. Pollinien gelb. Saulenfuss mit dem Ovarium 

einen stumpfen Winkel bildend, vorwarts gebogen, in der Mitte 

mit einer Verdickung, dunkelbraun, 0,15 cm. lang. Ovarium 

ziemlich dick, hellgriir, + 0,10 cm. lang; Stielchen mit dem 

Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, dtinn, hell braunrot, 

1 cm. lang. 
Java: Pasir Ipis (Bl.); Tirtosari (Lorsy); auch Bima? 
Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322—477—478; 904, 44-61—62. 

Blume’s Exemplare im Leidener Herbar sind bliitenlos. Doch zweifle ich nicht 

daran, dass meine Bestimmung der mir freundlichst von Dr. Lorsy zugesandten 

Pflanze richtig ist. Hine andere Frage ist es, ob sie vielleicht nicht nur als eine 

Form von B. ovalzfolium Ludl. zu betrachten wire. 

38. *Bulbophyllum ciliatum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 48; Miq. 

Fl. Ind. Bat. HI, 646. — Diphyes ciliata Bl. Bijdr. 317. — 

Phyllorchis cihata 0. K. Rev. Gen. Pl. II, 677. 

Rhizom lang, kriechend, sehr dtinn, stielrund, verzweigt. Trug- 

knollen 2—3,50 cm. entfernt, etwas schief eirund, stark langs- 

rippig, hellgrtin, etwas durchscheinend, + 0,40--0,50 cm. lang, 

0,30 cm. dick, Iblattrig. Blatter lanzettlich, spitzlich, mit einem 

Spitzchen, am Grunde kurz verschmalert und zusammengefaltet, 
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mit oben gefurchtem, unten nicht vorragendem Mittelnerv, 

fleischig, ziemlich hellgrtin, + 1,65—38,50 cm. lang, 0,50 cm. 

breit. Bltitenstande am Grunde der Knollen und an den Knoten 

des Rhizoms, kurz, Iblitig. Pedunculus fadlich, blass grin, 

+ 0,50 cm. lang, an der Spitze mit einer réhrigen, zugespitzten, 

+ 0,15 em. langen Bractee. Bliiten klein, rotviolett. Sepalen 

zusammengeneigt, pfriemlich, fein zugespitzt, rinnig, mit 3 

aussen etwas vorragenden Nerven, mit weisslichem, durchschei- 

nendem Rande, + 0,65 cm. lang, 0,10 und 0,15 cm. breit am 

Grunde, die paarigen am Sdulenfuss herablaufend und schwach 

sichelig. Petalen viel kleiner, pfriemlich, fein zugespitzt, am 

Grunde durchsichtig, 0,23 cm. lang. Lippe dem Saulenfuss sehr 

beweglich angeheftet, linear zungig, gebogen, rinnig, am Grunde 

beiderseits mit einem aufrechten, 3eckigen, spitzen Zahn, gewim- 

pert, dunkel rotviolett, ausgespreizt spiessformig, 0,20 cm. lang. 

Saule kurz, violettweiss, im ganzen 0,10 cm. lang; Ohrchen 

lang, fein pfriemlich, weiss. Anthera kappig, weiss. Pollinien 

2, blassgelb. Narbe nahezu die ganze Unterflaiche der Saule 

einnehmend. Sdulenfuss mit dem Ovariam einen stumpfen Win- 

kel bildend, kurz. Ovarium blassgrtin, 0,10 cm. lang. 
Java: Gagak; Gede, bei Tjibeureum (BI.). 

Bei den von mir gesehenen Exemplaren fand Selbstbefruchtung statt. 

39. *Bulbophyllum egrudense J. J. S. n. sp. 

Rhizom sehr lang, kriechend, stark verzweigt, diinn, stiel- 

rund, 0,07 em. dick. Trugknollen + 1,50—2,50 cm. entfernt, 

klein, langlich eirund, langsfurchig, spater runzelig, grin, 

+ 0,60 cm. lang, 0,30 cm. dick, Iblattrig. Blatter aufrecht, 

linear, spitz, am Grunde verschmilert und zusammengefaltet, 

oben mit einer Langsrinne, die beiden Halften ziemlich stark 

convex, dtinn fleischig, glinzend grin, + 4,50 cm. lang, 0,35 

cm. breit. Bliitenstande am Grunde der Knollen und an den 

Knoten des Rhizoms, Ibliitig. Pedunculus fadlich, + 1,70 cm. 

lang, etwas violett gefirbt, an der Spitze mit einer rdhrigen, 

zugespitzten, blassgriinen, 0,17 cm. langen Bractee. Bltiten klein, 

+ 0,50 cm. breit. Sepalen ziemlich zusammengeneigt, schmal 
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langlich, kurz zugespitzt, durchscheinend, blass tonfarbig mit 

3 aussen vorragenden, dunkel rotvioletten Langsnerven, 0,50 cm. 

lang; das unpaare 0,15 cm. breit; die paarigen am Siulenfuss 

herablaufend, schmal dreieckig, 0,20 cm. breit. Petalen viel 

kleiner, ianglich, stumpf, durchscheinend blass tonfarbig mit 3 

dunkel rotvioletten Nerven und Randern, 0,25 cm. lang, 0,075 cm. 

breit. Lippe dem Sdaulenfuss beweglich angeheftet, langlich, 

stumpf, am Grunde rinnig, vorn convex, gewimpert, blass gelb- 

lich mit dunkelviolettem Rande, an der Spitze blass grin, 

unten blass gelblich, violett punktiert, 0,20 cm. lang. Saule 

blass griin, dunkelviolett berandet, im ganzen 0,175 cm. lang; 

Ohrchen sehr lang, pfriemlich, am unteren Rande mit einem 

stumpfen Zahn, violett gefairbt, zusammen 0,175 cm. lang. 

Anthera kappig, blass grtinlich. Pollinien blass gelb. Narbe 

seckig. Saulenfuss mit dem Ovarium einen stumpfer Winkel 

bildend, nahezu gerade, dunkelviolett, 0,15 cm. lang. Ovarium 

hellgrtin, 0,18 cm. lang; Stielchen dtinn, blass grtin, + 0.60 cm. lang. 
Java: Groeda (J. J. 8.). 

40. *Bulbophyllum Blumei J. J. 8. — B. cuspidilingue Rehb. 

f. Walp. Ann. VI, 264. — Ephippium ciliatum Bl. Bijdr. 309, 

f. 65. —- Cirrhopetalum Blumec Lndl. Gen. et Sp. Orch. 59; 

Bot. Reg. XXIX (1843) sub t. 49; Mig. FL Ind. Bat. III, 654; 

Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXXIT, 285. — Phyllorchis Blumei 

O. K. Rev. Gen. Pl. II, 676. 

Rhizom lang, kriechend, stielrund, + 0,35 cm. dick. Trug- 

knollen + 3—5 cm. auseinander, aufrecht, langlich eirund, 

langsfurchig, grin, + 3,50—5 cm. lang, 1—2 cm. dick, Iblattrig. 

Blatter gestielt, lanzettlich, breit spitz, mit oben gefurchtem, 

unten vorragendem Mittelnerv und zurtickgebogenem Rande, 

griin, +15 cm. lang, 3 cm. breit; Stiel rinnig, + 2,50 cm. lang. 

Bliitenstande am Grunde der Knollen und an den Knoten des 

Rhizoms, aufrecht, lblitig. Pedunculus diinn, stielrund, + 7,50— 

11,50 cm. lang, mit einigen réhrigen Scheiden. Bliiten weit 

gedfinet, + 3,50 cm. breit, 6,30 cm. lang. Unpaares Sepalum 

aufrecht, lanzettlich, lang und fein zugespitzt, concav, lang und 
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fein weisswollig gewimpert, weisslich, etwas griinlich, mit 

3—5 mehr oder weniger zusammenfliessenden, roten Nerven, 

+3 cm. lang, 0,45 cm. breit. Paarige Sepalen am Sdulenfuss 

herablaufend, abwarts gewandt, lanzettlich, sichelig, in einen 

langen Schwanz zugespitzt, flach, 5nervig, nicht gewimpert, 

weinrot, mit blass gelblichem Aussen- und gelbem, glanzendem 

Innenrande, der verschmilerte Teil blass gelblich mit gelber 

Spitze, + 5,80 cm. lang, 0,67 cm. breit. Petalen klein, nach 

vorn gekehrt, die einander zugewandten Rander zusammen- 

stossend, die Saule tiberdeckend, langlich, sichelig, kurz zuge- 

spitzt, kurz gewimpert gesigt, durchsichtig, mit 4 breiten, zum 

Teil punktierten, dunkel weinroten Lingsstreifen, am Grunde 

mit einem dunklen Fleck, £0,50 cm. lang. 0,25 cm. breit. 

Lippe dem Séulenfuss beweglich angeheftet, der untere Teil 

fleischig, seitlich zusammengedriickt, stark convex mit 2 Langs- 

rippen, beiderseits warzig, dunkel braunrot, am Grunde mit 2 

abgerundeten, hellgelben Lappchen, an der Spitze in einen 

langen, abwirts gewandten, linearen, hellgelben, an der Spitze 

schwarzroten, 0,50 cm. langen Schwanz zugespitzt, im ganzen 

+ 0,80 em. lang. Saule ziemlich schlank, gerade, hellgrtin, unten 

schwarzrot gezeichnet, im ganzen 0,80 cm. lang, unterhalb 

der Narbe mit einer Verdickung; Ohrchen pfriemlich, dinn, 

gebogen, linger als die Anthera. Anthera kappig, mit einer 

starken Liangsrippe, weisslich. Pollinien 4, gelb. Narbe tief, 

linear. Saulenfuss mit dem Ovarium einen stumpfen oder rechten 

Winkel bildend, der untere Tei] mit den paarigen Sepalen ver- 

wachsen, der obere Teil (0,18 cm.) frei, stark vorwarts gekrimmt 

und an der Spitze stark verbreitert, blass griin, im ganzen 

+ 0,30 cm. lang. Ovarium + 0,90 cm. lang, hellertin; Stielchen 

grinlich weiss, + 1,70 em. lang. Frucht abwarts gebogen, stumpf 

deckig, linear, + 3,20 cm. lang, 0,60 cm. dick. 
Java: Salak (Bl.); Djampang tengah, bei Njalindoevg (J. J. S8.); auch Singapore; 

Kei; Neu-Guinea. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 44, 87—38. 

Wiewohl grisser als die anderen Arten, wird diese Pflanze wohl am besten in 
dieser Section untergebracht. 

41. *Bulbophyllum violaceum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 50; Mig. 
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Fl. Ind. Bat. ITI, 648. — B. oculatum T. et B. Nat. Tijdschr. 

Ned. Ind. XXIV (1862) 309; Mig. Choix. t. XXII, f. 2. — 

Diphyes violacea Bl. Bijdr. 316. —- Phyllorchis violacea O. K. 

Rev. Gen. Pl. 11, 678. 

Rhizom kriechend. Trugknollen + 0,60—1,80 cm. entfernt, 

langlich, gegen die Spitze verdtinnt, mit 4—5 tiefen Langs- 

furchen, fleischig, glinzend, anfangs hellgriin, spater dunkel 

graurot, 2,70—3,80 cm. lang, 0,95—1,15 cm. dick, Iblittrig. 
Blatter aufrecht, lanzettlich, ziemlich spitz, convex, oben con- 

vex, mit oben gefurchtem, unten vorragendem Mittelnerv, am 

Grunde verschmalert, ledrig, glinzend, griin, mehr oder weniger 

rot gefarbt, + 5—8,20 cm. lang, 1,60—2.70 cm. breit. Bltiten- 

stande zahlreich, an den Knoten des Rhizoms, aufrecht, I blttig. 

Pedunculus fadlich, dunkel braunrot, + 2,30 em. lang, an der 

Spitze mit einer rohrigen, spitzen, 0,25 cm. langen Bractee. 

Sepalen lanzettlich, spitzlich, concav, am Grunde convex, dunkel 

rotviolett, mit 3 dunkleren, aussen vorragenden Langsnerven 

und gelblich weissem, durchscheinendem Rande, zwischen den 

Nerven durcheinend, 1,15 cm. lang ; das unpaare aufrecht, 0,30 

cm. lang; die paarigen am Séulenfuss herablaufend, vdllig zu- 

riickgeschlagen, einander parallel nach hinten gekehrt, am 

Grunde 0,35 cm. breit. Petalen klein, spiessf6rmig, stumpf, 

concay, mit zurtickgebogenen Réndern, besonders der Unterrand 

ausgefressen, mit aussen vorragender Mittelrippe, durchschei- 

nend, weisslich, am Grunde schwarzrot gefleckt, an der Spitze 

schwarz punktiert, + 0,27 cm. lang, 0,17 cm. breit. Lippe 

dem Séulenfuss beweglich angeheftet, horizontal vorge- 

streckt, linear zungig, fleischig, am Grunde mit 2 kleinen, 

stumpfen, aufrechten Lappchen, weiter convex, unten concav, 

stumpf, der Unterrand nahe der Basis mit einigen vorragenden 

Papillen, oben glinzend und etwas klebrig, blassgelb, die un- 

teren #/, unten sehr dunkel, oben heller und kleiner braunrot 
gefleckt, 0,65 cm. lang, 0,13 cm. breit. Saule 0,20 cm. lang, 

hellgelb, mit 2 langen, fein pfriemlich zugespitzten Ohrchen. 

Anthera mit stark verdicktem, an der Spitze weit vorragendem 

Connectiv, stumpf, gelb. Narbe klein, verkehrt eirund. Saulen- 
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fuss mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, an der 

Spitze etwas vorwiarts gebogen und stark verbreitert, am Grunde 

mit einem seitlich zusammengedrtickten Callus, weisslich, rot 

punktiert, 0,20 cm. lang. Ovarium mit dem Stielchen einen 

Winkel bildend, 0,20 cm. lang; Stielchen, dtinn, braunrot, + 1,70 

em. lang. 

Java: Salak (Bl., T. et B.), Gede, am Sitoegoenoeng (J. J. 8.). 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322—482; 904, 4439. 

42. *Bulbophyllum tenuifolium Lndl. Gen. et Sp. Orch. 50; 

Miq. Fl. Ind. Bat. Ul, 648. — Diphyes tenuifolia Bl. Biydr. 

316. — Phyllorchis tenuiflora O. K. Rev. Gen. Pl. Tl, 678. 

Rhizom lang, kriechend, stielrund, + 0,13 cm. dick. Trug- 

knollen bis + 1,50 cm. entfernt, kurz und dick, auf dem Quer- 

schnitt 4-(seltener 5-)kantig-lappig, mit dem Rhizom spitze 

Winkel bildend, gelbgrtin, glanzend, 0,50—1 cm. lang, 0,80 cm. 

dick, Iblattrig. Blatter aufrecht, linglich, stumpf, mit oben 

gefurchtem, unten nicht vorragendem Mittelnerv, ‘die beiden 

Halften convex, glanzend grtin, + 2,70 cm. lang, 1 cm. breit. 

Blitenstinde am Grunde der Knollen, Ibliitig. Pedunculus 

fadlich, dunkelrot, + 1,20 cm. lang, an der Spitze mit einer 

rohrigen Bractee. Bliiten klein, + 0,65 cm. breit, gelb. Unpaares 

Sepalum aufrecht, langlich, stumpf, mit einem kleinen Spitz- 

chen, concav, mit 3 breiten, dunkelroten, aussen vorragenden 

Langsstreifen, 0,37 cm. lang, 0,20 cm. breit. Paarige Se- 

palen am Sdulenfuss herablaufend, zurtickgeschlagen, langlich, 

mit breitem Grunde, stumpf, mit einem kleinen Spitzchen, 

etwas concav, mit 3-aussen vorragenden Nerven, nur 2 davon 

etwas rot gefiirbt, 0,47.cm. lang, 0,20 cm. breit. Petalen klein, 

rundlich eirund, mit schmalem Grunde, concav, etwas ausge- 

fressen, gelb, am Rande mit einer Reihe schwarzroter Fleck- 

chen, 0,17 cm. lang, 0,15 cm. breit. Lippe dem Saulentuss 

beweglich angeheftet, langlich zungig, fleischig, stumpf am 

Grunde rinnig und mit 2 kleinen, nach hinten gekehrten, 

abgerundeten Lappchen, convex, etwas runzelig, vorn mit 

2 Langsfurchen, gelb, 0,27 cm. lang, 0,17 cm. breit. Saule im 
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ganzen 0,15 cm. lang, mit langen, pfriemlichen Ohrchen. Anthera 

hellgelb, am Grunde 2lappig, an der Spitze mit einem grossen, 

breiten, stumpfen Anhiingsel. Sdulenfuss mit dem Ovarium 

einen stumpfen Winkel bildend, an der Spitze stark 3eckig 

verbreitert, etwas vorwirts gebogen, am Grunde mit einer 

Verdickung, blassgelb, 0,10 em. lang. Ovarium 0,17 cm. lang; 

Stielchen 1,35 cm. lang; beide griin, stark dunkelrot gefirbt. 
Java: Salak (Bl); Hariang (v. Hass.); Wasserfall Satah (v. Hass.); Djampang 

tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—479; 905, 44—63—64. 

43. *Bulbophyllum hydrophilum J. J. 8. n. sp. 

Trugknollen dicht beisammen, langlich, etwas eiférmig, mit 

4 tiefen Langsfurchen, grtin, glanzend, + 1,10 cm. lang, 0,40 cm. 

dick, spiter runzelig, Iblattrig. Blatter aufrecht, lanzettlich, 

stumpflich, am Grunde verschmilert und zusammengefaltet, 

mit oben gefurchtem, unten stumpf vorragendem Mittelnerv, 

ziemlich dtinn, glanzend grtin, unten matt, + 4,50 cm. lang, 

1 cm. breit. Bltitensténde zu mehreren an den Knoten des 

Rhizoms, aufrecht, lblitig. Pedunculus fadlich, blass, + 1,30 cm. 

lang, an der Spitze mit einer réhrigen, an der Spitze gekielten 

Bractee. Bliiten + 0,83 cm. breit. Sepalen lainglich, spitz, mit 

3 aussen vorragenden, innen gefurchten Nerven, durchschei- 

nend, griinlich weiss mit blass griiner Spitze, das ‘ unpaare 

concav, 0,57 cm. lang, 0,23 cm. breit, die paarigen am Séu- 

lenfuss herablaufend, 3eckig, abstehend, 0,50 cm. lang, 0,20 cm. 

breit. Petalen klein, eirund, spitz, ausgefressen, Inervig, glas- 

artig, an der Spitze mit einem grossen und einigen kleinen, 

am Grunde mit 2 kleinen, sehr dunkel rotvioletten Fleckchen, 

0,20 cm. lang, 0,16 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss sehr beweg- 

lich angeheftet, ziemlich gross, fleischig, zungig, nur schwach 

gebogen, convex, stumpf, am Grunde mit einer Lingsrinne und 

2 kleinen Lappchen, quer runzelig, dunkelrot gefleckt auf hel- 

lerem Grunde, an der Basis weisslich, mit gelber Spitze, 0,30 cm. 

lang, 0,13 cm. breit. Saule im ganzen 0.13 cm. lang, blass 

grin, mit 2 langen, pfriemlichen Ohrchen. Anthera kappig, 

blass griin. Pollinien durchscheinend gelb. Sdéulenfuss mit dem 
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Ovarium einen rechten Winkel bildend, mit einer Verdickung, 

am Grunde mit einer Lingsfurche, an der Spitze verdickt und 

vorwirts gebogen, 0,10 em. lang. Ovarium vielrippig, hellgriin, 

etwas rot tiberlaufen, 0,15 cm. lang; Stielchen fiadlich, 1 cm. lang. 

Java: Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.). 

Diese Art fand ich an sehr feuchten Stellen auf Baumen der Theeplantage 

Artana. 

44. *Bulbophyllum papillosum J. J. S. n. sp. 

Rhizom lang, kriechend, verzweigt, diinn, 0,06 cm. dick. 

Trugknollen + 0.70—1,20 cm. entfernt, schief eiférmig, viel- 

rippig, etwas glanzend, grin, 0,45 cm. lang, 0,275 cm. dick, 

lblattrig. Blatter lanzettlich bis linear lanzettlich, mit einem 

Spitzchen, am Grunde verschmalert, mit oben gefurchtem, unten 

nicht vorragendem Mittelnerv, die beiden Halften convex, ziem- 

lich fleischig, griin, + 1,65—2,70 cm. lang, 0,40—0,35 cm. breit. 

Bliitenstande am Grunde der Knollen, aufrecht, kurz, Iblitig. 

Pedunculus ditinn, hellgrtin, + 0.35 cm. lang. Bltiten klein, 

0,30—0,50 cm. breit. Sepalen langlich 3eckig, zugespitzt, spitz, 

concay, mit 3 aussen schwach vorragenden Nerven, halbdurch- 

scheinend hell gelblich grtin; das unpaare 0,33 cm. lang, 0.13 cm. 

breit; die paarigen am Saulenfuss herablaufend, mehr oder 

weniger divergierend, sichelig, 0,30 cm. lang, 0,15 ci. breit. 

Petalen klein, langlich spatelig, stumpf, plétzlich in ein Spitz- 

chen zugespitzt, Inervig, am Grunde durchscheinend blass grin, 

an der Spitze weinrot mit einigen etwas durchscheinenden 

Ptinktchen, 0,13 cm. lang, 0,07 cm. breit. Lippe dem Saulen- 

fuss beweglich angeheftet, fleischig, zungig, gebogen, gegen die 

Spitze verschmialert, stumpf, mit einer Lingsrinne, oben und 

am Rande papillés, die Papillen gegen die Basis am Rande 

verlingert, schwarzpurpurn, + 0,20 cm. lang, 0,06 cm. breit. 

Saule blass griinlich, etwas blass rot tiberlaufen, 0,07 cm. lang; 

Ohrchen breit, sehr stumpf. Anthera kappig, stumpf, blass gelb- 

lich. Pollinien blass gelb. Saiulenfuss mit dem Ovarium einen 

stumpfen Winkel bildend, stumpf,am Grunde mit einer Verdickung, 

an der Spitze mit einer Liingsfurche, dunkel rotviolett, 0,10 em. 

lang. Ovarium gritin, 0,07 cm. lang; Stielchendiinn, 0,17 em. lang. 
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Java: Salak, bei Tjigombong (J. J. 8.). 

Hine im botanischen Garten zu Buitenzorg kultivierte Form unterscheidet sich 

durch die nicht durchscheinend punktierten Petalen. 

45. *Bulbophylluns membranaceum T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. 

Ind. III (1855) 397; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 647; Rehb. f. Walp. 

Ann. VI, 249. — B. Avicella Ridl. Journ. Linn. Soe. Bot. XXXII, 

270. — Phyllorchis membranacea 0. K. Rev. Gen. Pl. Il, 677. 

Rhizom lang, kriechend, verzweigt, 0,10 cm. dick. Trugknollen 

+2 em. entfernt, klein, eif6rmig, vielrippig, hellgriin, 1 cm. 

lang, 0,85 cm. dick, lblattrig. Blatter eirund, bisweilen schwach 

herzférmig, ziemlich spitz, mit eiem Spitzchen und oben ge- 

furchtem, unten nicht vorragendem Mittelnerv, ledrig, mit 

zurtickgebogenem Rande, glanzend griin, unten matt, + 3,50 cm. 

lang, 2,30 cm. breit. Blittenstande an den Knoten des Rhizoms 

und am Grunde der Knollen, Ibliitig. Pedunculus dtinn, griin- 

lich weiss, + 0,50 cm. lang, an der Spitze mit einer kurzen, 

rohrigen, gekielten Bractee. Bliiten klein, wenig gedffnet, + 0,20 

cm. breit, 0,60 cm. lang. Unpaares Sepalum langlich, spitz, mit 

einem Spitzchen, concav, 3nervig, fleischig, am Grunde gelblich 

weiss, die obere Halfte citronengelb, 0,50 cm. lang, 0,20 cm. 

breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, die einander 

zugewandten Rander der ganzen Linge nach verklebt zu einem 

kahnférmigen, mit dem unpaaren Sepalum einen spitzen Winkel 

bildenden, vorgestreckten, 0,60 cm. langen, 0,20 cm. breiten, 

0,25 cm. hohen Ganzen, schief langlich, schwach sichelig, spitz, 

mit einem Spitzchen, concav, 3nervig, fleischig, glanzend, dunkel 

weinrot, 0,60 cm. lang, 0,25¢m. breit. Petalen sehr klein, ver- 

kehrt eirund, abgebrochen und ziemlich lang zugespitzt, durch- 

sichtig, farblos, + 0,15 cm. lang. Lippe dem Séulenfuss beweg- 

lich angeheftet, klein, schmal lanzettlich, spitz, am Grunde 

aufrecht, mit einer durch 2 Rippchen begrenzten Lingsfurche, 

vorn convex, am Grunde dunkelrot, vorn gelb, 0,17 cm. lang. 

Saule kurz, rot; Obrchen gross, stumpf, kurz 2zihnig, der un- 

tere Zahn abwarts gebogen. Anthera kappig, mit hakig ge- 

krtimmter Spitze, spitz, blass gelb. Pollinien 4, gelb. Narbe ziem- 

lich gross, verkehrt eirund. Saiulenfuss vorgestrekt, weiss, am 
Flora von Buitenzorg, VI 30 
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Grunde rot, 0,13 cm. lang. Ovarium + Stielchen 0,50 cm. lang, 

scharf 6rippig, weisslich. 
Java: Salak (T. et B.); Toeren (Koorpgrs); auch Singapore. 

46. *Bulbophyllum acutum J. J. S. n. Sp. 

Rhizom lang, kriechend, dtnn. Trugknollen klein, eirund, 

schiet, griin, + 0,50 cm. lang, 0,49 cm. dick, Iblattrig. Blatter 

eirund, stumpflich, mit einem ziemlich langen Spitzchen und 

oben gefurchtem, unten nicht vorragendem Mittelnerv, ledrig, 

glanzend grtin, unten matt, + 1 cm. lang, 0,65 cm. breit. 

Bliitenstande am Grunde der Trugknollen und an den Knoten 

des Rhizoms, kurz, Iblitig. Pedunculus dtinn, 0,50 cm. lang, an 

der Spitze mit einer trichterigen, zugespitzten Bractee. Sepalen 

zusammengeneigt, lanzettlich, pfriemlich, in ein Spitzchen zu- 

gespitzt, concay, ziemlich hart, fleischig, glinzend, am Grunde 

durchscheinend gelblich weiss, in der Mitte dunkel violettrot, mit 

hellgriiner Spitze, 0,50 cm. lang; das unpaare 0,13 em. breit; 

die paarigen am Saulenfuss herablaufend, aussen convex, am 

Grunde 0,20 cm breit. Petalen kleiner, schmal lanzettlich, fein 

zugespitzt, concav, dunkelviolett, am Grunde und die Rander 

gegen die Basis durchsichtig, glinzend, 0,30 em. lang, 0,07 cm. 

breit. Lippe dem Sdulenfuss beweglich angeheftet, genagelt, 

3lappig, dunkel violettrot, zwischen den Seitenlappen convex 

und warzig, der convexe Teil etwas tiber dem Grunde in ein 

Querplittchen endend; Seitenlappen aufrecht, breit 3eckig, die 

stumpfe Spitze etwas sichelig nach hinten gebogen; Mittellappen 

nach vorn gebogen, stark convex, stumpf, warzig papillds. 

Siule kurz, weiss; Ohrchen stumpf, etwas 2zihnig. Anthera 

gewolbt, weisslich. Pollinien gelb. Narbe gross, fast die ganze 

Unterseite der Saule einnehmend. Saulenfuss vorgestreckt, am 

Grunde weiss, gegen die Spitze dunkel violettrot, 0,15 cm. lang. 

Ovarium hellgrtin, 0,20 cm. lang. 

Java: Salak, am ‘Tjiapoes, bei Tjigombong (J, J. 8.); Tjihanjawar; Slamat, bei 

Djedjek. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—404. 

Zu dieser Art gehért die von BLumE in seinen Tabellen unter dem Namen Diphyes 
bicolor abgebildete Pflanze, wiewohl die Bliitter des Exemplars im Leidener Herbar 
lanzettlich und + 3 cm. lang sind, 
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47. Bulbophyllum macronatum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 50; 

Mig. Fl. Ind. Bat. III, 646. — Diphyes mucronata Bl. Bijdr. 

317. — Phyllorchis mucronata O. K. Rev. Gen. Pl. II, 677. 
Rhizom lang, kriechend, verzweigt, diinn. Trugknollen + 2 cm. 

entfernt, klein, eiférmig, = 0,50 cm. lang, Iblattrig. Blatter 

langlich eirund, mit einem ziemlich langen Spitzchen, + 1,40 cm. 

lang, 0,60 em. breit. Bliitenstande am Grunde der Knollen und 

an den Knoten des Rhizoms, kurz, lblitig. Pedunculus fadlich, 

+ 0,60 cm. lang, an der Spitze mit einer trichterigen, zuge- 

spitzten, 0,10 cm. langen Bractee. Bliiten klein, blass gelblich. 

Sepalen pfriemlich, fein zugespitzt, 3nervig, + 0,40 cm. lang. 

Petalen klein, verkehrt eirund, kurz zugespitzt, 0,075 cm. lang. 

Lippe mit schmalem Grunde, aufrecht, umgebogen, mit auf- 

rechten, abgerundeten Seitenlappen und breitem, convexem, an 

der Spitze zurtickgebogenem und verschmalertem Mittellappen. 

Saulendhrehen stumpf. 
Java: Pantjar (Bl.). 

Herb. Lugd. Bat. v. 902, 322—449—450; 904, 44-66. 

Sect. VI Cirrhopetalum Lnudl. 

Bliitensténde meistens doldenartig, bisweilen 1—2 bltitig oder traubig. Paarige 

Sepalen meistens viel linger, ausnahmsweise ktirzer als das unpaare, am Grunde 

gedreht, die Aussenriinder einander zugewandt und meistens verklebt, jedoch so, 

dass am Grunde ein Fenster frei bleibt. 

48. *Bulbophyllum Leysianum Burbidge, Proc. Royal hort. Soc. 

XVII (1895), p. CXXXIV, f. 19. — Cirrhopetalum ornithorhynchum 

J. J. 8. Ic. bog. I, 107, t. CX XI. 

Rhizom kriechend, stielrund, + 0,40 cm. dick. Trugknollen 

+ 1,50 cm. entfernt, vierkantig, mit concaven Seiten, griin, 

+ 2,20 cm. lang, bis 1,40 cm. breit, lblattrig. Blatter avfrecht, 

gestielt, fleischig ledrig, lanzettlich, convex, mit stumpfer, etwas 

ausgerandeter, kurz zurtickgebogener Spitze, oben gefurchter, 

unten stumpf vorragender Mittelrippe und zurtickgebogenen 

Randern, glanzeud grtin, +: 13,50 cm. lang, 3,80 cm. breit; 

Stiel rinnig, 3 cm. lang. Bltitenstainde zahlreich, an den Knoten 

des Rhizoms, aufrecht, Ibltitig. Pedunculus hellgrtin, + 9 em. 

lang, 0,15 cm. dick, mit einigen réhrigen, spitzen, gekielten, 

+ 1,20 cm. langen Scheiden; das héchste Glied viel linger als 
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die anderen. Bltite ziemlich gross, wenig gedffnet, einem ge- 

6ffneten Vogelschnabel sehr ahnlich. Unpaares Sepalum hori- 

zontal, lanzettlich eirund, spitz, concav, innen mit einer Laings- 

furche, aussen stark gekielt, kurz gewimpert, mit an der Basis 

auswirts gebogenen Rindern, netzadrig, + 6,20 cm. lang, 2 cm. 

breit; Grundfarbe, besonders bei durchfallendem Lichte, hell- 

violett, an der Basis etwas hellgriin, an der Spitze blass weiss- 

lich grin, mit kleinen, in Léngsreihen zwischen den Nerven 

gestellten, etwas eingesenkten, durchscheinenden, blass grtinen 

Fleckchen. Paarige Sepalen am Séulenfuss herablaufend, dem 

unpaaren Sepalum fast parallel, mit den benachbarten Randern 

ausser an der Basis immer, mit den dem unpaaren Sepalum 

zugewandten Réndern oft mehr oder weniger verklebt, schmal 

lanzettlich sichelig, kurz zugespitzt, die emander zugewandten 

Seiten kurz behaart, an der Basis am Innenrande querfaltig, 

innen grtinlich weiss, an der Basis hellgrtin, mit dunkel violett- 

braunen Zeichnungen, aussen mehr hellgrtin, + 4,40 cm. lang, 

0,90 cm. breit. Petalen klein, langlich, spitz, in einen feinen, 

an der Basis hellgrtinen, weiter oben karminroten, in ein birn- 

formiges, rot punktiertes Knépfchen endenden Faden auslaufend, 

durchscheinend weiss, mit 8 aussen vorragenden, an der Basis 

wie auch am Rande rot punktierten Nerven, im ganzen 1,27 cm. 

lang; der Faden 0,50 cm. lang. Lippe dem Sdaulenfuss sehr 

beweglich angeheftet, klein, zungig, gekriimmt, seitlich zusam- 

mengedrickt, mit concaven Seiten, stumpf, oben mit einer 

Langsfurche, hellgriin, auf den Seiten rot punktiert, oben mit 

kurzen, schrég nach vorn gekehrten, weinroten Haaren, + 0,40 

em. lang, 0,10 cm. breit. Saule gebogen, seitlich zusammenge- 

driickt, mit kurzen, 3zihnigen Ohrchen, weiss mit elmigen 

weinroten Punkten, 0,37 cm. lang. Anthera kappig, mit breiter 
Spitze und verdicktem Connectiv, hellgrtin, die Facher weisslich, 

rot punktiert. Pollinien gelb. Narbe linglich, rot berandet. Siu- 
lenfuss mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend. die 
dusserste Spitze nach vorn umgebogen, weiss mit roten Punkten 
und grtiner Spitze, + 0,40 cm. lang Ovarium etwas gebogen, 
+ 1.380 em. lang; Stielchen 2 cm. lang. 
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Java: Tjimande am Fuss des Pangerango; Djampang tengah, bei Njalindoeng (J.J. 8.); 

auch Borneo. 
Herb. Lugd. Bat. n. 904, 44—36. 
Verwandt mit B. grandiflorum BI. 
Die frither von mir als Cirrhopetalum ornithorynchum beschriebene Pflanze ist wohl 

B. Leysianum Burb., deren Beschreibung 1. c. versteckt ist. Nur sind dort die Spitzen 

der Petalen als behaart dargestellt. 

49, *Bulbophyllum biflorum T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 

IIL (1855) 397; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 647; Rchb. f. Walp. Ann. 

VI, 262. — Carrhopetalum biflorum J. J. 8. Ic. bog. II, t. CXX B. — 

Phyllorchis biflora O. K. Rev. Gen. Pl. IL, 677. 

Rhizom kriechend, verzweigt, stielrund, 0,25 cm. dick. Trug- 

knollen + 3 cm. entfernt, eiformig, scharf 4eckig mit concaven 

Seiten, glanzend, ziemlich hellgriin, + 3,50 cm, lang, bis 1,60 

em. breit, Iblattrig. Blatter aufrecht, lanzettlich, am Grunde 

kurz stielf6rmig verschmilert, mit stumpfer, kurz zurtickgebo- 

gener Spitze und oben gefurchter, unten stumpf vorragender 

Mittelrippe, glanzend grin, ledrig, + 12 cm. lang, 2,40 cm. 

breit. Bliitenstande am Grande der Knollen, 2bltitig. Pedunculus 

stielrund, + 11 cm. lang, 0,15 cm. dick, gegen die Spitze ver- 

dickt. Bracteen einander gegentiberstehend, lanzettlich, spitz, 

kahnférmig, 1 cm. lang, 0,30 cm. breit. Bliten + 0,85 cm. 

breit, 7,80 cm. lang. Unpaares Sepalum zurtickgebogen, lang- 

lich, an der Spitze zusammengefaltet, zugespitzt und in einen 

aufrechten, an der Spitze etwas verdickten, 1,10 cm. langen, 

feinen Faden ausgezogen, blass grtin mit 5 schmutzig braun- 

roten Langsstreifen, £ 1,50 cm. lang, 0,73 cm. breit. Paa- 

rige Sepalen am Sdulenfuss herablaufend, vorgestreckt, linear, 

gegen die Spitze verschmalert, die dem unpaaren Sepalum 

zugekehrten Rander bis an die Spitze verklebt, die oberen 

Halften eine diinne Réhre bildend, die Spitzen keulig verdickt, 

blass grtinlich, am Grunde mit 5 aussen etwas vorragenden, 

braunvioletten Nerven, weiter nach vorn violettbraun punktiert, 

die obere Halfte gelblich weiss mit hellgriiner Spitze, + 6,80 

cm. lang, am Grunde 0,67 cm. breit. Petalen schief dreieckig, 

an der Spitze klein 2lappig mit einem Schwanzchen in der 

Mitte, fleischig, blass griinlich, am Grunde weisslich, dunkel 
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rotviolett langsstreifig, an der Spitze mit zahlreichen durch- 

scheinenden, beiderseits warzig aufgetriebenen Piinktchen, + 0,85 

cm. lang, 0,65 cm. breit, das Schwéinzchen + 0,15 cm. lang. 

Lippe sehr beweglich, fleischig, dreieckig zungig, gekriimmt, 

ziemlich spitz, am Grunde mit 2 nach hinten gekehrten, stumpfen 

Lappchen, unten mit einer tiefen Lingsfurche, blass gelb, aus- 

ser der Spitze dicht violett punktiert, + 0,60 cm. lang, 0,30 cm. 

breit. Saule glanzend blass rot, dunkler punktiert, 0,40 cm. lang; 

Ohrchen breit, ausgerandet. Anthera kappig, abgerundet, gelb. 

Pollinien stark seitlich zusammengedriickt, gelb. Rostellum kurz. 

Narbe eine Lingsspalte darstellend. Saulenfuss lang, stark vor- 

warts und aufwarts gekrtimmt, gegen die Spitze verschmiilert, die 

Spitze verdickt, geftirbt wie die Saule, + 1 cm. lang; der obere 

Teil (0,30 cm.) frei. Ovarinm + 0,50 cm. lang; Stielchen 2 cm. lang. 
Java: Tjikopo; Wlingi (Lictvoer). 

Die von Tjikopo stammenden Exemplare haben bedeutend kleinere Bltiten als die 

von Ost-Java. 

50. Bulbophyllum refractum Rchb. f. Walp. Ann. VI, 259. — 

B. tripudians Par. et Rehb. f. Trans. Linn. Soc. XXX, 154. — 

Cirrhopetalum refractum Zoll. Flora, 1847, 456; Rchb. f. Walp. 

Ann. I, 776; Bonpl. V (1857) 57; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 653; 

Hook. i Fl. Br. Ind. V, 779; Ann. Bot. Gard. Cale. VY, 19; +. 

28; King et Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 87, t. 119. — 

C. Wallichti Lndl. Wall. Cat. 1980; Bot. Reg. 1837, Misc. 72; 

1843, sub t. 49. — C. tripudins Par. et Rehb. f. Gard. Chr. 

1876, I, 816. — Phyllorchis refracty O. K. Rev. Gen. Pl. IIL, 677. 
Trugknollen ziemlich dicht beisammen, rasig, niedergedriickt, 

kurz, spiter runzelig, kurz, breit, 2blittrig. Blatter abfallend, 
lanzettlich, spitz, am Grunde verschmilert, 7,50—12,50 em. 
lang. Bliitenstande am Grunde der Knollen, aufrecht, traubig, 
locker, 5—10blutig. Pedunculus stielrund, 15—30 cm. lang, mit 
wenigen kurzen, rohrigen Schaftblattern. Rachis zurtickgeknickt, 
6—9 cm. lang. Bracteen eirund bis lanzettlich, zugespitzt, 
+ 0,50 cm. lang. Bliiten orange, + 5—6,50 cm. lang. Unpaares 
Sepalum klein, lanzettlich, spitz, begrannt, gewimpert. Paarige 
Sepalen am Sdulenfuss herablaufend, viel linger, bis an die 
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Spitze verklebt, linear, am Aussenrande schwach gewimpert. 

Petalen klein, 3eckig, violett gewimpert und gefleckt. Lippe 

klein, fleischig, beweglich, gekriimmt, mit emer Langsrinne, an 

der Spitze warzig und behaart. Siule kurz, mit gekriimmten, 

pfriemlichen Ohrchen. Anthera papillés. Siulenfuss kurz, wenig 

gebogen, nahe der Spitze eingeschniirt. 

Java: Medini (Warrz); Ardjoena (Zout.); auch Tenasserim; Sikkim. 
Herb, Lugd. Bat. n. 900, 351—65; 904, 44—67—68. 

51. *Bulbophyllum lepidum J. J. S. — Zygoglossum umbel- 

latum Reinw. Bl. Cat. Gew. Buitenz. 100; Flora, 1825 (2) I, 4; 

Syll. Ratisb. I, 5. — HMippoglossum wmbellatum Breda, K. et 

v. H. Gen. et Sp. Orch. t. 14. — Ephippium lepidum Bl. Bijdr. 

310; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 232; Mig. Fl. Ind. Bat. TI, 689. 

Rhizom lang, kriechend, stark verzweigt, stielrund, + 0,20 

em. dick. Trugknollen + 2,50—4,50 cm. entfernt, eif6rmig, un- 

gleich 4deckig, spaiter mit stark concaven Seiten und runzelig, 

glanzend grtin, + 1,50—1,75 cm. lang, 1,20 cm. breit, lblattrig. 

Blatter aufrecht, lanzettlich, stumpf, etwas ausgerandet, mit 

einem kleinen Spitzchen, am Grunde stielférmig verschmilert, 

oben mit einer Liangsfurche, fleischig, ziemlich glinzend, griin, 

+ 138,50—17,50 cm. lang, 2,50—4 cm. breit. Bliitenstande am 

Grunde der Knollen, doldenartig, + 8bliitig. Pedunculus dtinn, 

stielrund, dunkel rotbraun, + 20 cm. lang, 0,075 em. dick, mit 

wenigen réhrigen, spitzen, gekielten, + 0,60 cm. langen Schaft- 

blattern. Rachis sehr kurz, hakig abwérts gebogen, 0,15 cm. 

lang. Bracteen linear lanzettlich, spitz, concav, braunrot, + 0,32 

cm. lang. Bltiten in einem '/,—*/, Kreise abstehend. Unpaares 

Sepalum schrég aufrecht, linglich, begrannt, lang gewimpert, 

stark concay, braungelb mit braunroten Wimperhaaren, im 

ganzen (),82 cm. lang, die Granne allein 0,50 cm. lang. Paarige 

Sepalen am Sdulenfuss herablaufend, ziemlich weit von dem 

unpaaren Sepalum entfernt, vorgestreckt, lanzettlich, spitz, der 

untere Teil (0,35 cm.) vertikal, concav, mit aussen etwas vorragen- 

dem Mittelnerv, hell braungelb, etwas rot gefarbt, nach vorn 

hin die dem unpaaren Sepalum zugewandten Rander einwarts 

gebogen und nahezu bis zur Spitze verklebt zu einem lang- 
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lichen, kurz 2zihnigen, ziemlich flachen, auf blass gelblichem 

Grunde braunrot marmorierten, gegen die Spitze verbleichenden, 

+ 2,30cm. langen, zusammen 0,80 cm. breiten Ganzen. Petalen 

schief langlich, sichelig, fein zugespitzt, lang braunrot gewim- 

pert, convex, mit breiter Basis, 3nervig, gelb, 0,50 cm. lang. 

Lippe dem Saulenfuss sehr beweglich angeheftet, sehr klein, 

schmal zungig, stark gekriimmt, convex, am Grunde concav, 

mit 3 Langsrippchen und 2 nach hinten gekehrten Zahnchen, 

unten mit einer tiefen Lingsfurche, fleischig, gelb, oben braun, 

+0,27 cm. lang, 0,10 cm. breit. Saiule 0,23 cm. lang, blass 

gelblich, etwas rot punktiert; Ohrchen gross, stumpf. Anthera 

kappig, mit stark verdicktem Connectiv. Pollinien 4, hellgelb. 

Narbe klein. Saulenfuss vorwiirts gekrimmt, mit freier, ver- 

breiterter Spitze, gelb, dunkel braunrot punktiert, 0,32 cm. lang. 

Ovarium 0,20 cm. lang, blass griin und rotbraun gefarbt; Stiel- 

chen 0,32 cm. lang. Frucht hangend, langlich, stumpf 3kantig, 

auf den Ecken mit 2 stumpfen Lingsrippen, auf den Seiten mit 

1 Langsbande, kurz und dick gestielt, + 2,30 cm. lang, 1 cm. breit. 

Java: Tjoeroek Satah (v. Hass.); Pantjar (Bl.); auch Bangka; Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—935—937, —942; 904, 4469. 

Dieser Art kommt der Name B. lepidum J. J. S. zu. Der falschlich im Schltissel 

abgedruckte Name B. umbellatum J. J. 8. gehért zv der madagaskarischen Pflanze, 
welche bekanunt ist als Cirrhopetalum Thouarsii Lndl. 

Die Pflanze ist mit Cirrhopetalum Thouarsti Lndl. und mit anderen Arten ver- 

wechselt worden. 

52. *Bulbophyllum purpurascens T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. 

Ind. XXIV, 1862, 808. — Cirrhopetalum Peyerianum Kral. Engl. 

Bot. Jahrb (1898) XVIT.— C. cetrinum Ridl. Journ. Linn. Soe. 

Bot. XXXI, 279. 

Rhizom kriechend, verzweigt, stielrund, 0,15 em. dick. Trug- 

knollen klein, + 2—2,50 cm. entfernt, kugelig oder eiférmig, 

3—4 kantig, runzelig, dunkel griingrau, + 0,80—1,20 em. lang 

und breit, Iblittrig. Blitter linglich bis oval, stumpf, ausge- 

randet, am Grunde verschmiilert, scharfrandig, convex, oben 

mit einer Langsrinne, dick, starr, graugrtin, oben am Rande 

und dem Mittelnerv entlang und die Unterseite violett gefiirbt, 
+ 5—9 em. lang, 2,20—3,50 em. breit. Bliitenstinde zahlreich, 
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aufrecht, kurz oder lang, doldenartig, viel-(12—19-)bliitig. Pe- 

dunculus stielrund, diinn, blass ertingelblich, am Grunde violett 

gefirbt, + 5,50—17 em. lang, mit einigen réhrigen, an der 

Spitze abstehenden, spitzen, bis + 0,60 em. langen Schaftblat- 

tern. Rachis hakig umgebogen, + 0,50 cm. lang. Bracteen lanzett- 

lich dreieckig, spitz, concav, violettlich, + 0,40 cm. lang. Bliiten 

abstehend, blass gelb. Unpaares Sepalum nach vorn gekehrt, 

langlich, zugespitzt, stark concav, 0,60 cm. lang, nicht gewimpert. 

Paarige Sepalen am Siulenfuss herablaufend, am Grunde gedreht, 

vertikal, nicht verklebt, mehr oder weniger divergierend, linear, 

spitz, mit aussen etwas vorragender Mittelrippe, 1,30—1,90 cm. 

lang, 0,20—0,23 cm. breit. Petalen lanzettlich bis langlich eirund, 

schwach sichelig, zugespitzt, am Grunde etwas kurz gesagt 

gewimpert, 0,45 cm. lang, 0,15—0,20 cm. breit. Lippe dem 

Saulenfuss sehr beweglich angeheftet, fleischig, langlich, gebogen, 

ziemlich stumpf, mit 2 starken und 1 sebr schwachen Lings- 

rippe, unten mit einer Langsfurche, hellgelb, 0,15 cm. lang. 

Saule kurz, gelblich weiss, + 0,13 cm. lang; Ohrchen kurz, 

3eckig, meistens mehr oder weniger 2zéhnig. Anthera stumpf. 

Pollinien gelb. Narbe ziemlich gross, tief. Saulenfuss mit dem 

Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, mit freier, nach vorn 

umgebogener Spitze, + 0,15 cm. lang. Ovarium + Stielchen 

+ 0,40 cm. lang. 
Java: Tjoeroek Satah (v. Hass.); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J.J.S.); Noesa 

Kanbangan (Tsm.); auch Bangka; Borneo: Sumatra; Singapore; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 900, 354-34; 904, 44—70—73. 

Cirrhopetalum nutans Ludl. von Manila kénnte nach Lixpuey's Beschreibung viel- 

leicht hierher gehdren. Dieser wire dann auch der dlteste Name. 

Unklare Arten: 

53. Bulbophyllum hirsutum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 49; Miq. Fl. Ind. Bat. IIL 

646. — Diphyes hirsuta Bl. Bijdr. 647. — Phyllorchis hirsuta O. K. Rev. Gen. PI. II, 677. 

Trugkpollen genahert. Blatter lanzettlich. Bliitenstinde allein, verliogert, 1blitig. 
Bliiten orange. Sepalen ziemlich gleich, oval langlich, spitz, gestreift, an der Spitze 

behaart. Lippe stumpf, mit 2 erhabenen Langslinien, drisig, 

Java: Salak und Gede (BI.) 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—425, —426?; 904, 44—51? 

Das Exemplar im Leidener Herbar ist bliitenlos. Bei den Doubletten fand ich 

sehr Aboliche und als Diphyes hirsuta etiquettierte Pflanzen mit einer guten Bliite, 

welche mir jedoch nichts anderes zu sein schien als B. ovalifolium Lndl. (Sect, 
Monanthaparva). 
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54. Bulbophyllum triadenium Rchb, f. Walp. Ann. VI, 257. — Sarcopodium 

triadenium Lndl. Fol. Orch. n. 4; Miq. Fl. Iud. Bat, III, 650. — Phyllorchis triadenia 

O. K. Rev. Gen. Pl. II, 678. 

Trugknollen klein, eiférmig, 2blattrig. Biaitter linear langlich, eingedriickt, am 

Grunde rinnig. Pedunculus an der Spitze traubig, 3bliitig, ktirzer als die Blatter, in 

der Mitte mit einem Schaftblatt. Sepalen abstehend, linear lanzettlich, zugespitzt. 

Petalen den Sepalen gleich lang, linear, sehr spitz. Lippe 3lappig, mit langlichen 

Seiten- und eirundem, spitzem Mittellappen, am Grunde 3schwielig. 

Java (Juneu.). 

Von den mir bekaunten, javanischen Arten hat nor B, refractum Rehb. f. 2blatt- 

rige Trugknollen. 

55. Ephippium nigricans T. et B. Cat. Hort. Bog. 50. 

56. Ephippium reclinatum ‘TT. et B. 1. ¢. 

Van diesen beiden Arten sind nur die Namen publiziert worden. 

Il. B. 24. Cympripmnae. 

Sepalen und Petalen frei, ziemlich gleich. Lippe mehr oder 

weniger elastisch angeheftet, 3lappig, mit Lingsleisten, bisweilen 

der Saiule etwas angewachsen. Sdule schlank oder ziemlich kurz, 

am Grunde mehr oder weniger deutlich fussartig verdickt. An- 

thera tibergeneigt. Pollinien 2, mit Caudicula dem breiten Stiel- 

chen angeheftet. 

Erdpflanzen oder Epiphyten mit mehr oder weniger knollig 

verdickten, bisweilen stark verlingerten, oft von den Blatt- 

scheiden vollig umschlossenen, viel- oder weniggliedrigen, durch 

ein Rhizom verbundenen, wenig- oder vielblattrigen Stengeln, 

selten mit stets an der Spitze weiter wachsenden, wurzelnden, 

bisweilen nur Schuppen tragenden Stengeln, linearen oder lan- 

zettlichen, gegliederten, duplicativen blattern und lateralen, 

meistens vielbltitigen, lockeren Bltitenstinden grosser oder ziem- 

lich grosser Bliiten. 

1. Pollinien einem gemeinsamen, ungeteilten Stielechen auf- 

sitzend. . 2. 2. 2 ww ew wee OD Cymbidium Sw. 

Pollinien einzeln 2 Auswtichsen des Stielchens aufsitzend 2 

2. Bliitenstanden am Grunde der Stengel oder Trugknollen; 

Lippe frei. « » 6 2 2. Grammatophyllum Bl. 

Bltitensténde in den Aint winkelie Lippe der Siule etwas 
angewachsen . . . . . . . . 3. Dipodium R. Br. 
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1. Cymbidium Sw. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, frei, abstehend. Lippe mehr 

oder weniger elastisch angeheftet, 3lappig, die Saule locker um- 

fassend, mit Langsleisten. Saule schlank, am Grunde etwas fuss- 

formig verdickt. Anthera kappig, unvollkommen 2facherig. Pol- 

linien 2, tief gefurcht, mittelst einer gemeinsamen, querge- 

streckten Caudicula einem kurzen, breiten Stielchen aufsitzend. 

Erdpfanzen oder Epiphyten mit kurzen oder verlangerten, 

mehrgliedrigen, wenig- oder ziemlich vielblattrigen, oft von den 

Blattscheiden verhillten Trugknollen, schmalen Blattern und 

aufrechten oder tiberhingenden, viel- oder wenigbliitigen Bliten- 

stainden grosser Bliiten an den unteren oder mittleren Knoten 

der Knollen. 

1. Bltitenstand aufrecht oder ausgebogen . . . . . . 2 

Blitenstand hangend . . . .... oe ol DB 

2. Sepalen am Grunde zusammengeueigt 1. C roseum J.J.S. 

Sepalen abstehend . . . .... e She oe a, 8 

3. Trugknollen mehr oder weniger stenpal ivan verlangert, 

nahezu cylindrisch; Blatter lanzettlich 

2. C. lancifolium Hook. 

Trugknollen zusammengedrtickt oder véllig von den Blatt- 

scheiden verhillt; Blatter riemenformig. . . . . 4 

4. Sepalen, Petalen und Lippe spitz 3. C. ensifolium Swartz. 

Sepalen, Petalen. und Lippe stumpf 

4. C. sanguinolentum T. et B. 

5. Leisten der Lippe gerade. . 5. C. Finlaysonianum Lndl. 

Leisten der Lippe unterbrochen. . . . . . . . . 6 

6. Seitenlappen der Lippe der Saule nahezu gleich lang; 

Mittellappen langsstreifig . . . . 6. C. aloifolium Sw. 

Seitenlappen der Lippe ktrzer als die Saule; Mittellappen 

gefleckt . . . . . . . . . 4%. CG. pubescens Lndl. 

1. *Cymbidium roseum J. J. 8. n. sp. 

Trugknollen dicht beisammen, véllig von den Blattscheiden 

verhiillt, + 12blattrig. Blatter aufrecht, ibergebogen, riemen- 
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formig, ungleich 2zéhnig, mit oben gefurchtem, unten gekieltem 

Mittelnerv, ledrig, ziemlich ditinn, hellgrtin, + 40 cm. lang, 

2,50 em. breit; Scheide lang, rinnig. Blitenstande in den unte- 

ren Blattwinkeln, aufrecht, ungefihr ebenso lang wie die Blatter, 

an der Spitze + 3bltitig, Pedunculus lang, vdéllig mit langen, 

steifen, spitzen, zusammengefalteten, hellgriinen Scheiden be- 

deckt. Bracteen sehr klein, dreieckig, spitz, blass. Bltiten gross, 

tleischfarbig, aussen dunkler gestreift, + 5 cm. breit. Sepalen 

und Petalen am Grunde parallel, lanzettlich, spitz, + 4,50 cm. 

lang; Sepalen innen fein weiss punktiert, die paarigen aussen 

gekielt; Petalen etwas schmiiler als die Sepalen. Lippe etwas 

kiirzer als die Sepalen, 3lappig, concav, innen kurz behaart 

und mit 2 starken, am Grunde des Mittellappens endenden, 

kurz und dicht behaarten, goldgelben, braungestreiften Langs- 

leisten; Seitenlappen aufrecht, stumpf, weiss, unregelmassig 

abgebrochen violettrot langsstreifig; Mittellappen stumpf, wel- 

lig, concav, weiss, am Grunde hellgelb, violettrot gefleckt. Saule 

schlank, gebogen, blass schwefelgelb, am Grunde goldgelb, unten 

violettrot punktiert. Anthera kappig. Pollinien 2, gespalten, gelb, 

auf einem transparenten Stielchen. Ovarium und Stielchen blass 

griin. Frucht gross, spindelig, stumpf dreikantig, + 6 cm. lang, 

1,80 cm. breit, an der Spitze mit den vertrockneten Bliiten- 

resten, gestielt. 
Java: Malabar (BosscHa): Wanaredja, Desa Godog (ApER); Tjikorai (KEssLER); 

Goentoer (RaciBorsk1); Slamat. 

Eine in den hdheren Gebirgsgegenden nicht seltene Pflanze, welche jedoch nie 

beschrieben zu sein scheint. Vielleicht gehirt sie zu Cyperorchis. 

2. *Cymbidium lancifolium Hook. Exot. Fl. t. 51; Lmndl. Gen. 

et Sp. Orch. 164; Journ. Linn. Soc. HI, 30; Wall. Cat. 7351; 

Lodd. Bot. Cab. t. 927; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 708; Hook. f. 

Fl. Br. Ind. VI, 9; King et Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIUI, 

185, t. 247. — C. Gibsoni Paxt. Fl. Gard. III, 618, f. 301; 

Rchb. f. Walp. Ann. VI, 6238. — C. javanicum Bl. Bijdr. 380, f. 19; 

Ludl. 1. c. 170. — ?C. cuspidatum Bl. Bijdr. 379; Hassk. Tijdschr. 

Nat. Gesch. IX, 141; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 170; Miq. Fl. 

Ind. Bat. III, 707. — Griff. Ic. Pl, As. t. 300, f. 1. 
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Erdpflanze. Trugknollen dicht beisammen, aufrecht, verlangert, 

nahezu cylindrisch, + 6gliedrig, griin, + 10—15 cm. lang, + 1,50 

cm. dick, gegen die Spitze verdiinnt und + 4blaittrig, am Grunde 

mit 2zeiligen, zusammengefalteten, spitzen, blass blaugrtinen, bis 

+ 12 em. langen Scheiden. Blatter, besonders die héchsten, lang 

gestielt, lanzettlich, zugespitzt, 5nervig, mit oben gefurchtem, 

unten vorragendem Mittelnerv, ledrig, dunkel blaugriin, unten 

heller, resp. + 25,50—31—35,50—37,50 em. lang, 4—4,60— 

4,50—4,10 cm. breit; Stiel rinnig, 5rippig, resp. + 1--4—7,50— 

9,50 cm. Jang; Scheide der unteren Blatter am Grunde breit, 

resp. + 8—-8,50—-7,50—6,50 cm. lang. Bltitensténde bis +5 an 

jeder Knolle, aufrecht, locker, wenigblttig, bis +49 cm. lang. 

Pedunculus bis + 21 cm. lang, stielrund, blass grin, + 0,40 cm. 

dick (meistens kleiner), mit am Grunde réhrigen, zugespitzten 

Scheiden. Rachis hin und her gebogen. Bracteen pfriemlich, 

bleibend, concav, 5dnervig, blass grtin, + ]— 2 cm. lang, 0,30 cm. 

breit. Bltiten abstehend. Sepalen linear lanzettlich, spitz, mit 

zurtickgebogenen Randern, durchscheinend blass grtin oder weiss- 

lich, meistens am Grunde mit einem mehr oder weniger abge- 

brochenen, braunvioletten Langsstreifchen, = 3,50 cm. lang, 

0,70 cm. breit; die paarigen aussen gegen die Spitze gekielt, 

spitz, mit etwas zurtickgebogenen Réandern, griinlich weiss mit 

einem breiten, bisweilen unterbrochenen, braunvioletten Langs- 

streifen, am Grunde beiderseits oft braunviolett gefleckt, + 2,80 

cm. lang. 0,70 cm. breit. Lippe beweglich angeheftet, 3lappig, 

concav, innen mit 2 bis auf den Grund des Mittellappens fort- 

laufenden, einander dort mit dem Rticken bertihrenden, durch 

eine tiefe Langsrinne getrennten, tunnelbildenden Langsleisten, 

ausgespreizt + 2,10 cm. lang; Seitenlappen aufrecht, kurz, 

breit, abgerundet, ktirzer als die Siule, der Vorderrand oft aus- 

warts gebogen, weiss, dicht braunviolett quer gefleckt und 

berandet; Mittellappen eirund, stumpflich, stark zuriickge- 

kriimmt, wellig, weiss mit einigen braunvioletten Flecken, 

+ 1,40 cm. lang, 0,85 cm. breit. Saule schlank, schwach gebo- 

gen, an der Spitze verdickt, auf dem Querschnitt 3kantig, unten 

concav, an der Spitze etwas gekerbt, gitinlich weiss, unten 
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braunviolett punktiert, + 1,40 cm. lang. Anthera kappig. Polli- 

nien 2, zusammengedriickt, tief gespalten, gelb, mittelst einer 

breiten, sehr kurzen Caudicula dem quergestreckten, beiderseits 

fidlich zugespitzten Stielchen anfsitzend. Rostellum kurz, breit, 

2zihnig. Narbe quer. Ovarium + 0,80 cm. lang, mit 6, zu 2 

dicht beisammen stehenden Furchen; Stielchen + 2,10 cm. lang, 

blass blaugrtin. 

Java: Salak, bei Tjigombong (J. J. 8.); Seriboe (Bl.); Djampang tevgah, bei 

Njalindoeng (J. J. S.); Pondok tengah; Pangerango; Malabar (BosscHa); Tjikorai 

(Scuzrrer); Telaga Bodas (KoorpeRs); Tjerimai; Wijnkoopsbaai (JuneH.); Groeda 

(. J. 8); Slamat, bei Djedjek; anch mal. Halbinsel; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1204—1205, —1207—1208, —1226—1228; 

903, 320—46—48. 

Cymbidium cuspidatum Bl. im Leidener Herbar ist nichts anderes als C. lancifolium 

Hook. Die Beschreibung der Sepalen (»sep. odlonga, acuminata, pallide flavescentia 

lineis purpurascentibus votata”) passt aber viel besser zu C. ensifolium Swartz. 

3. *Cymbidium ensifolium Swartz. Nov. Act. Ups. VL, 77; 

Wild. Sp. Pl. IV, 112; Ludl. Gen. et Sp. Orch. 162; Bot. Mag., 

t. 1751; Rehb. f. Walp. Anon. VI, 622; Hook. f. Fl. Br. Ind. 

VI, 13. — C. sinense Lndl. Journ. Linn. Soe. III, 30. — C. Afin- 

ronianum K. et P. Journ. As. Soc. Beng. LXIV, pt. 2, 338; 

Ann. Bot. Gard. Calc. VHI, 187, t. 249. — Epidendrim ensifo- 

lium L. Sp. Pl. 90; Smith Spicileg. Bot. 22 t. 24; 2 Bot. Repos., 

t. 344. — LH. sinense Andr. Bot. Repos. t. 216; Donn. Cantab. 

166; Bot. Mag. t. 888. — Limodorum ensatum Thunb. Fl. Jap. 

29; Kaempf. Ic. t. 3. 

Erdpflanze. Trugknollen véllig von den Blattscheiden verhiillt, 
+ 8blattrig, am Grunde mit grossen, zusammengefalteten, spit- 

zen Scheiden. Blatter aufrecht, rienenformig, ungestielt, spitz, 

mit einem Spitzchen, am Rande fein gesagt, mit 3 unten vor- 

ragenden Liingsnerven, der Mittelnerv oben gefurcht, ledrig, 

griin, + 83,50 cm. lang, 2,80 cm. breit; Scheide rohrig, drippig, 

6,50 cm. lang. Bliitenstand am Grunde der Knolle, aufrecht, 
ktrzer als die Blatter, locker + tblitig. Pedunculus auf dem 

Querschnitt oval, hellgriin, + 88 cm, lang, mit einigen lanzett- 
lichen, am Grunde réhrigen, spitzen Scheiden, mit aussen vor- 
ragendem Mittelnerv. Bracteen lanzettlich dreieckig, spitz, mit 
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einem Spitzchen, concav, hellgriin, + 0,90 em. lang. Bltiten 

+ 5,50 cm. breit. Sepalen und Petalen lanzettlich, spitz, con- 

cav, mit einem kleinen Spitzchen, blassgriin mit 5 dunkelrot- 

braunen Lingsstreifen; paarige Sepalen etwas schief, mit aussen 

vorragendem Mittelnerv, meistens mit 6 Streifen, + 3cm. lang, 

1 cm. breit; Petalen nach vorn gekehrt, zusammengeneigt, 

+ 2,65 cm. lang, 0,90 cm. breit. Lippe beweglich angeheftet, 

slappig, linglich, concav, innen mit 2 bis auf den Grund des 

Mittellappens fortlaufenden, einander mit dem Ricken bertih- 

renden, tunnelbildenden, durch eine tiefe Rinne getrennten 

Langsleisten, ausgespreizt — 2,10 cm. lang, der untere Teil dick 

fleischig; Seitenlappen breit, kurz abgerundet, aufrecht, vorn 

_etwas wellig, blass grtingelb, mit rotbraunen, unterbrochenen 

Querstreifchen und Rand; Mittellappen eiruna, spitz, convex, 

am Grunde wellig, blass griingelb mit unregelmissigen, rot- 

braunen Flecken, + 1,20 cm. lang, 0,93 cm. breit. Sdule schlank, 

gebogen, gelblich weiss, gegen die Spitze hellgelb, unten rot- 

braun punktiert, am Grunde mit einer abgestutzten Verdickung 

(Sdulenfuss). Anthera kappig, stumpf, hellgelb. Pollinien 2, tief 

gespalten, stark zusammengedriickt, gelb, auf einem sehr kur- 

zen, beiderseits in ein Schwanzchen auslaufenden Stielchen. 

Rostellum breit, gewdlbt, breit und tief ausgerandet. Narbe 

quer, mit erhabenem Rande. Ovarium + Stielchen 1,70 cm. lang, 

mit 6, zu 2 dicht beisammen stehenden Furchen, stumpf drei- 

kantig, glinzend hellgrtin. Frucht aufrecht. 
Java: Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); auch Chiaa; Japan; Ost- 

indien; Ceylon. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 822—1212—1216, —1282, —1237; 903, 320—49. 

C. xiphiifolium Ludl. Bot. Reg. t. 529, sieht dieser Pflanze sehr Shnlich aus. 

Auch C. cyperifolium Ludl. kéunte noch zu dieser Art gehéren. 

Var. estriata Rchb. f. Walp. Ann. VI, 622; Bot. Reg. t. 1976. 

Bliiten hell grtinlich gelb, ohne Streifen und Flecken. 
Im botanischen Garten zu Buitenzorg kultiviert; wahrscheinlich von West-Java 

stammend. 

4, *Cymbidium sanguinolentum T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. 

Ind. XXIV, 318. 

Epiphyt. Trugknollen dicht beisammen, gross, linglich eirund, 
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zusammengedriickt, auf dem Querschnitt elliptisch, weniggliedrig, 

mit einigen breiten Lingsfurchen, griin, +8 cm. lang, 3 cm. 

breit, + 4—5blaittrig. Blatter aufrecht, umgebogen, riemenfor- 

mig, ungleich 2lappig, stumpf, mit einem Spitzchen, gegen die 

Basis verschmilert und scharf zusanimengefaltet, mit zurtickge- 

bogenem Rande und oben gefurchtem, unten schwach vorra- 

gendem Mittelnerv, oben glinzend, ziemlich hellgrtin, unten 

matt, ledrig, +43 cm. lang, 2,70 cm. breit; Scheide schrag 

abstehend, rinnig, langsrippig, fein querrunzelig, am Grunde 

verbreitert und die Knolle umfassend, matt griin. Bliitenstande 

meistens 2, am Grunde der Knolle, aufrecht, locker viel-(+ 30) 

blitig, + 30 cm. lang. Pedunculus stielrund, am Grunde zusam- 

mengedriickt, hellgrtin, +11 cm. lang, 0,40 cm. dick, mit 

einigen ziemlich grossen, lanzettlichen, stark rinnigen, spitzen, 

am Grunde rdhrigen, schrig abstehenden, gelben, an der Spitze 

grtinen, bis + 4 cm. langen Schaftblattern. Bracteen sehr klein, 

anliegend, halbrund, stumpf, concav, hellgriin, 0,15 cm. lang. 

Bliten weit gedffnet, fleischig, hell gelbgrtin, + 3,10 cm. breit. 

Sepalen lanzettlich, stumpf, am Grunde verschmilert und mit 

einem braunroten Querstreifchen, + 1,75 cm. lang; das unpaare 

0,60 cm. breit; die paarigen mit aussen vorragendem Mittel- 

nerv, 0,70 cm. breit. Petalen wie die Sepalen, mit braunrotem 

Grunde, 1,70 cm. lang, 0,40 cm. breit. Lippe beweglich, lang- 

lich, 3lappig, concav, innen mit 2 einfachen, bis zum Grunde 

des Mittellappens fortlaufenden Lingsrippen, ausgespreizt 1,30 

em. lang, 0,80 cm. breit; Seitenlappen kurz, breit, aufrecht, 

concav, innen kurz behaart, die freie Spitze sehr klein, ktirzer 

als die Siule, 3eckig, stumpft, weiss, am Grunde hellgelb, violett- 

rot gefleckt; Mittellappen rundlich, stumpf, convex, wellig, 

gelb, am Rande weiss, mit wenigen violettroten Punkten, 0,55 

em. lang, 0,70 cm. breit. Siule schlank, etwas eebogen, stumpf, 

unten concav, hellgelb, an der Spitze goldgelb, mit hellrotem 

Anfluge, rot punktiert, 1 cm. lang. Anthera kappig, an der 

Spitze 2lappig, mit einer Langsfurche, hellgelb. Pollinien 2, 

dreieckig, gefurcht, gelb, auf einem quergestreckten, beiderseits 
in ein Schwinzchen auslaufenden Stielchen. Rostellum breit, 
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breit. ausgerandet. Narbe tief. Ovarium 1,20 cm. lang, hellgriin ; 

Stielchen 1,80 cm. lang. 

Java: Salak (T. et B.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 822—1235. 

5. *Cymbidium Finlaysonianum Lndl. Wall. Cat. n. 7858; Gen. 

et Sp. Orch. 164; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 11. — C. Wallichir 

Lndl. Gen. et Sp. Orch. 165; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 707. — 

C. aloifolinm Wall. Cat. n. 7352, A, B. — C. pendulum BL. 

Bijdr. 379; Miq. Fl. Ind. Bat, III, 707. — C. pendulum Lndl. 

Bot. Reg. 1840, t. 25. — C. pendulum var. brevilabris Lndl. 

Bot. Reg. XXX, t. 24. — C. tricolor Miq. Choix, t. 19. 

Epiphyt. Trugknollen dicht beisammen, von den Blattschei- 

den verhtllt, zusammengedriickt, 5blattrig. Blatter breit rie- 

menformig, stumpf, ungleich 2lappig, am Grunde rinnig, mit 

oben gefurchtein, unten gekieltem Mittelnerv, unten gegen die 

Basis langsrippig, dick, starr, + 80 cm. lang, 4,60 cm. breit, griin; 

Scheide rinnig, eben so breit wie das Blatt, stark langsrippig, 

+11 em. lang. Blitenstand am Grunde der Knolle, verlingert, 

schlaff, hangend, locker vielbliitig, + 90 cm. lang. Pedunculus 

sehr kurz, am Grunde mit einigen breiten, stark concaven 

Scheiden. Rachis hin und her gebogen, gelbgrau. Bracteen 

3eckig, 0,40 cm. lang. Bltiten abstehend, + 5,50 cm. breit. 

Sepalen abstehend, lanzettlich, stumpf, convex, schmutzig gelb 

mit einem braunroten Lingsstreifen, 3 cm. lang, 1,10 cm. breit; 

die paarigen aussen gegen die Spitze etwas gekielt. Petalen 

dem unpaaren Sepalum ziemlich parallel, den Sepalen ziemlich 

gleich, etwas spitzer, 2,90 cm. lang, 1,10 cm. breit. Lippe be- 

weglich, 3lappig, concav, innen mit 2 einfachen, bis zam Grunde 

des Mittellappens fortlaufenden, dunkel weinroten, an der Spitze 

gelben Langsleisten, ausgespreizt + 2,60 cm. lang, 1,60 cm. 

breit; Seitenlappen aufrecht, concav, die freie Spitze nach 

vorn gekehrt, schmal dreieckig, spitz, langer als die Saule, 

hell weinrot, dunkel langsstreifig; Mittellappen stark zuriick- 

gekrimmt, linglich, stumpflich, weiss, am Grunde gelb, an der 

Spitze mit einem grossen, halbmondférmigen, weinroten Fleck, 
Flora von Buitenzorg, VI. 31 



482 

1,40 cm. lang, 1,20 cm. breit. Siule schlank, gebogen, unten 

concav, dunkel braunrot, oben etwas blass gelb punktiert, unten 

mit 2 blass gelben Lingsstreifen, 1,80 cm. lang, 0,45 cm. breit. 

Anthera gross, kappig, an der Spitze ausgerandet, hellgelb. 

Pollinien 3eckig, gelb. Rostellum tief 3eckig ausgerandet. Ova- 

rium schmutzig braungrau, 1,30 cm. lang; Stielchen gelbgrau, 

1,90 ecm. lang. Frucht hangend. 
Java: Salak, am Tjiapoes (Bl.); Noesa Kambangan (KoorpeErs); auch Borneo; 

Sumatra; Celebes; Riouw; Singapore; mal. Halbinsel; Cochinchina. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1234; 903, 320—61—65. 

6. *Cymbidium aloifolium Sw. Nov. Act. Ups. VI, 13; Schrad. 

Journ. Bot. 1779, II, 218; Roxb. Fl. Ind. III, 458; Ladl. Gen. et 

Sp. Orch. 165 ; Lodd. Bot. Cab., t. 967; Rchb. f. Walp. Ann. VI, 624 

(excl. ic. Wight); Mig. Fl. Ind. Bat. III, 707; Hook. f. Fl. Br. 

Ind. VI, 10 (p.p.); King et Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 
189, t. 252. — Epidendrum aloifolium LL. Sp. Pl. 958. — £. 

aloides Bot. Mag. t. 887. — ? Aerides Borassi Smith, Rees’ Cycl. 

Suppl. (p.p.). 

Epiphyt. Trugknollen ziemlich dicht beisammen, linglich, zu- 

sammengedriickt, spitz, auf dem Querschnitt oval, 5—6gliedrig, 

+ 8 cm. lang, 3 cm. breit, von den Blattscheiden verhiullt, 

4—D)blattrig, am Grunde mit einigen grossen, rinnigen Scheiden. 

Blatter aufrecht, schmal riemenférmig, rinnig, besonders am 

Grunde, ungleich stumpf, mit oben gefurchtem, unten nur an der 

Spitze etwas vorragendem Mittelnerv, dick, starr, ziemlich grau- 

grtin, + 35 cm. lang, 1,70 em. breit; Scheiden schrég abstehend, 

rinnig, am Grunde verbreitert, bis + 13cm. lang. Bliitenstand 

am Grunde der Knolle, schlaff, hangend, locker vielbliitig (+ 25), 

+ 40 cm. lang. Pedunculus sehr kurz, am Grunde mit einigen 

grossen Scheiden. Rachis hin und her gebogen, stumpt 3kantig, 

blass griinlich. Bracteen klein, 3eckig, stumpf, blass lehm farbig 

mit dunkelrotem Mittelstreifen, + 0,40 cm. lang. Bliten ab- 

stehend, + 3,40 cm. breit. Sepalen abstehend, lanzettlich, ziem- 

lich stumpf, convex, blass lehmfarben, mit einem breiten, 83—5- 

streifigen, dunkelroten Lingsbande, 4: 1,75 cm. lang, 0,50 em. 

breit; die paarigen mit aussen vorragendem Mittelnerv. Petalen 
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lanzettlich, spitz, nach vorn gekehrt, gefirbt wie die Sepalen, 

1,55 cm. lang, 0,53 cm. breit. Lippe beweglich, 3lappig, con- 

cav, am Grunde etwas vertieft, innen mit 2 bis zum Grunde 

des Mittellappens fortlaufenden, in der Mitte einander berth- 

renden und etwas unterbrochenen, stumpf endenden, hellgelben, 

kurz sammetartig behaarten Lingsleisten, ausgespreizt 1,50 cm. 

lang; Seitenlappen aufrecht, weisslich, dunkelrot geadert, am 

Rande kurz behaart, die freie Spitze schmal dreieckig, ziemlich 

stumpf, kaum etwas langer als die Saule; Mittellappen eirund 

dreieckig, ziemlich stuimpf, convex, weisslich, am Grunde hell- 

gelb, mit zahlreichen (+ 11) dunkelroten Lingsstreifen, 0,70 

cm. lang, 0,65 cm. breit. Siule schlank, gebogen, sammetartig 

dunkelrot, 0,90 cm. lang. Anthera gross, kappig, abgestutzt, 

hellgelb. Pollinien 2, tief geteilt, 3eckig, gelb. Rostellum tief 

ausgerandet. Narbe ziemlich klein, quer elliptisch, tief. Ovarium 

+ 1,30 cm. lang; Stielchen 0,60 cm. lang, blass braungrau. 

Frucht hangend, + 4 cm. lang, 0,20 cm. breit. 
Java: Slamat, bei Djedjek; auch Sumatra; Borneo; mal. Halbinsel; Ostindien; 

Ceylon; China. 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322—1200; 903, 320—50, 

Die Pflanze scheint in Ostindien viel kriftiger zu sein als in Java und die Blatter 

breiter. Bei der von King und Pantling abgebildeten Pflanze sind die Bltiten den- 

jenigen der javanischen Pflanze vollkommen gleich. 

7. *Cymbidium pubescens Lndl. Bot. Reg. 1840, Misc. 75; 

1841, t. 88. — C. aloifolium Bl. Biydr. 378. — C. bicolor Lndl. 

(p.p.) Gen. et Sp. Orch. 164; Mig. Fl. Ind. Bat. ILI, 707; Rehb. 

f. Walp. Ann. VI, 625. 

Epiphyt. Trugknollen dicht beisammen, von den Blattscheiden 

verhtillt, + 1—9blattrig, am Grunde mit Scheiden. Blatter auf- 

recht, schmal riemenférmig, am Grunde rinnig, scharfrandig, 

ungleich 2lappig, mit oben gefurchtem, unten gekieltem Mittel- 

nerv, dick ledrig, ziemlich starr, + 53cm. lang, 1,90 cm. breit; 

Scheide rinnig, stark lingsrippig, heller griin, auf der Grenze 

zwischen Spreite und Scheide mit einem dunklen Querstreifen, 

+10 cm. lang. Bltitenstand am Grunde der Knolle, hangend, 

locker vielbliitig, +: 25 cm. lang. Pedunculus sehr kurz, am 

Grunde mit einigen grossen, breiten, spitzen, concaven Scheiden. 
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Rachis blass gelbgrau, oft rot tiberlaufen. Bracteen klein, 

3eckig, stumpf, blass grtingrau mit schwarzroter Basis, 0,30 cm. 

lang. Bliiten weit gedffnet, + 3,60—4 cm. breit. Sepalen und 

Petalen lanzettlich, stumpf, mit einem Spitzchen, convex, blass 

lehmfarben mit einem breiten, dunkel braunroten Langsstreifen, 

die paarigen mit aussen vorragendem Mittelnerv, £1,90 cm. 

lang, 0,50 cm. breit; die Petalen 1,80 cm. lang, 0,55 cm. breit. 

Lippe beweglich, 3lappig, concav, am Grunde sackig vertieft, 

kurz behaart, innen mit 2 bis auf den Grund des Mittellappens 

fortlaufenden, am Grunde auseinander weichenden, in der Mitte 

einander bertihrenden und etwas unterbrochenen, an der Spitze 

etwas verdickten, gelben Lingsleisten, ausgespreizt 1,55 cm. 

lang, 1,15 em. breit, im Umriss eirund; Seitenlappen aufrecht, 

concav, blass gelblich, dunkel braunrot punktiert, die freien 

Spitzen dreieckig, spitz, ktirzer als die Saule, etwas divergierend; 

Mittellappen stark zurtickgekrtimmt, rautenférmig eirund, spitz, 

wellig, hellgelb, sammetartig dunkel braunrot gefleckt, 0,80 cm. 

lang, 0,70 cm. breit. Saule schlank, schwach gebogen, sammet- 

artig sehr dunkel braunrot, unten gelb marmoriert, stumpf, 1,15 

cm. lang. Anthera kappig, abgestutzt, blass gelb. Pollinien tief 

geteilt, 3eckig, gelb. Rostellum tief ausgerandet. Narbe quer- 

elliptisch. Ovarium 1,10 cm. lang; Stielchen 0,55 em. lang; 

beide glinzend dunkel rotbraun. Frucht hingend, + + cm. lang, 

2,80 cm. breit, gestielt. 

Java: Salak (Bl.); Bidara Tjina (Epenine); Slamat, bei Djedjek; auch Bangka; 

Sumatra; Singapore; mal. Halbinsel; Siam. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—1201; 908, 320—66—69. 
Dass D. Finlaysonianum Lndl., C. aloifolium Sw. und C. pubescens Ludi. in einander 

iibergehen, wie Riptey sagt, kano ich nicht annehmen. Ich habe viele Exemplare von 

verschiedenen Gegenden gesehen und kultiviert, aber nie Ubergiinge nachweisen 

kénnen, 

2. Grammatophyllum Bl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, frei. Lippe beweglich, 

am Rande einer kleinen Achsenaushdhlung vor dem Siulengrund 

eingeftigt, 3lappig, concay. Saule schlank. Anthera tibergeneigt, 
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2facherig. Pollinien 2, gefurcht, jedes mit besonderer, kurzer 

Caudicula einem Auswuchs des quer verbreiterten Stielchens 

aufsitzend. 

Epiphyten mit verlingerten oder kurzen, viel- oder wenig- 

blattrigen Stengeln oder Trugknollen, 2zeiligen, gegliederten, 

duplicativen Blattern und grundstandigen, aufrechten oder han- 

genden, vielbliitigen Bltitenstinden grosser Bliiten. 

Stengel verlingert, vielblattrig; Bliitenstinde aufrecht bis 

tibergeneigt . . . . « « © » IpoG, speciosum Bl 

Trugknollen wenigblattrig; Blatenstinde hangend 

2. G. stapeliaeflorum J. J. 8. 

1. *Grammatophyllum speciosum Bl. Bydr. 378, f. 20, Rumphia 

IV, 47, t. 191; Lndl. Paxt. Fl. Gard. II, t. 69; Bot. Mag. t. 

5157; Rehb. f. Xen. Orch. Il, 16; Walp. Ann. II, 550; V1, 628; 

Miq. Fl. Ind. Bat. III, 708; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 18; Ridl. 

Journ. Linn. Soc. Bot., XXXII, 335; Costerus, Dodonaea, 1894, 

24. — G. fastwosum Lndl. Paxt. Fl. Gard. I, 159. — G. ma- 
cranthum Rehb. f. Xenia Orch. Il, 16; Walp Ann. VI, 628. — 

Pattonia macrantha Wight. Ic. VI, t. 1750. 

Wurzeln am Grunde mit sehr zahlreichen, aufrechten, stark 

verzweigten, starren, spitzen, diinnen, weissen, + 50 cm. langen, 

bald vertrockneten, am Grunde der Pflanze ein dichtes Gewebe 

bildenden Nebenwurzeln. Stengel dicht beisammen, tiberhangend, 

verlangert, cylindrisch, nach oben hin elliptisch auf dem Quer- 

schnitt, langsfurchig, vielgliedrig, vielblattrig, + 5—7 m. lang, 

5 em. dick; die Internodien + 4 cm. lang. Blatter tiberhangend, 

schlaff, riemenformig, gegen die Spitze verschmalert und kahn- 

formig zusammengefaltet, spitz, mit oben gefurchtem, unten 

gekieltem, beiderseits hellgrtinem Mittelnerv, griin, ledrig, + 1 m. 
lang, 3 cm. breit; Scheide am Grunde réhrig, gelblich grin, 

+5 em. lang. Blitenstinde am Grunde der Stengel, aufrecht, 

spiter ausgebogen, sehr viel-(+ 100-)bliitig, + 2,90 m. lang. 

Pedunculus kurz, stielrund, 2furchig, griin, £3 em. dick. Die 

unteren 10 Bliiten ungefihr weit auseinander und abnormal. 
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Bracteen die Rachis umfassend, breit dreieckig, concav, schmutzig 

hellgrin mit violettbraun, 5 cm. lang, nach oben hin kleiner 

werdend. 

Normale Bliten £10,50 cm. breit, weit gedffnet. Sepalen 

und Petalen langlich, gegen die Spitze etwas verbreitert, stumpf, 

wellig, concav, blass gelbgriin, innen mit zahlreichen, runden, 

dunkelbraunen Flecken; die Sepalen + 5,70 cm. lang, 2,50 cm. 

breit; die Petalen etwas mehr wellig, aussen am Grunde dun- 

kelbraun punktiert, + 5,50 cm. lang, 3 cm. breit. Lippe ziemlich 

klein, etwas beweglich, 3lappig, + 2,90 cm. lang, innen ab- 

stehend behaart, rotbraun lingsstreifig, mit 3 auf der Mitte 

des Mittellappens spitz endenden, fleischigen, glinzend gelblich 

weissen, kahlen Lingsleisten; Seitenlappen aufrecht, locker um 

die Séule gerollt, stumpf, strohgelb, innen mit hellbraunen 

Lingsstreifen, glanzend; Mittellappen dreieckig, ziemlich stumpf, 

convex, abstehend behaart, vorn braéunlich, +1,30 cin. lang, 

1,10 cm. breit. Sadule schlank, gebogen, convex, unten concav, 

scharfrandig, blass griinlich, unten weiss, violettbraun punk- 

tiert, + 2,30 cm. lang, am Grunde vorn mit einem 2 hécke- 

rigen Fortsatz, mit welchem die Lippe einen kurzen Becher 

bildet. Anthera kappig, hellgriin. Pollinien 2, kurz, dick, ge- 

spalten, gelb, jedes mit kurzer Caudicula emem Auswuchs des 

quer verbreiterten, beiderseits in ein kurzes Schwanzchen 

auslaufenden Stielchens aufsitzend. Rostellum 3zihnig. Narbe 
gross, weiss. Ovarium + Stielchen +10 em. lang, griinlich 

weiss, das erstere 6furchig. Frucht gross, hangend, verkehrt 

elférmig. 

Abnormale Bliiten steril, oft etwas grésser als die normalen. 
Unpaares Sepalum normal, + 6,50 cm. lang, 3,20 em. breit. 

Die paarigen Sepalen véllig verwachsen zu einem dem un- 
paaren Sepalum gleichen und gegentibergestellten Ganzen. 
Petalen normal, +7 cm. lang, 3,50 cm. breit. Lippe fehlend. 
Sdule schlank, gebogen, stark seitlich zusammengedriickt, am 
Grunde vorn mit einem Zahn. Anthera meistens fehlend. 
Narbe nur eine kurze Liingsspalte. Ovarium + Stielechen + 8— 13 
cm. lang, griinlich weiss, das erstere 4furchig. 
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Java: Djasinga (Bl.); Bantam (Zout.); auch Sumatra; Borneo; Singapore; mal. 

Halbinsel; Cochinchina. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2416 —2423; 903, 320—70—71. 
Die Stengel dieser riesigen Orchidee branchen mehrere Jahre, bevor sie ibre 

véllige Linge erreicht haben. Ein Exemplar im botanischen Garten zu Buiteuzorg 

bliihte 1892 mit mehr als 50 Bltitenstanden und mehr als 5000 Bliiten. Von diesen 

setzten nur etwa 20 Frucht an. Die abnormalen Bliiten wurden eingehend beschrieben 

von Dr. J. C. Costerus und Ripuzy. 

2. *Grammatophyllum stapeliaefloram J. J. S. — Cymbidium 

stapeliaeflorum T. et B. Tijdschr. Ned. Ind. XXIV, 319. — C 

Huttoni Hook. f. Bot. Mag. 1867, t. 5676. — C. Stephens: Ridl. 

Journ. Bot. XXXVI, 71. — Grammangis Huttoni Bth. et Hook. 

f. Gen. Pl. III, 588. 

Wurzeln am Grunde mit aufrechten, verzweigten, starren, 

weissen Nebenwurzeln. Trugknollen dicht beisammen, linglich 

eirund, zusammengedriickt, auf dem Querschnitt elliptisch, 

langsfurchig, lgliedrig, glanzend hellgrtin, + 14 cm. lang, 6 cm. 

breit, an der Spitze 2—3blattrig. Blatter aufrecht, etwas ge- 

bogen, lanzettlich, spitz, am Grunde stielférmig verschmalert 

und zusammengefaltet, mit oben gefurchtem, unten stumpf 

gekieltem Mittelnerv, ledrig, etwas graugrtin, £35 cm. lang, 

8 cm. breit, mit einem eigenttimlichen, an Patchouli erinnern- 

den Geruch; Scheide sehr kurz, am Grunde mit einem braun- 

gelben Querstreifen. Bltitenstand unterhalb der Knolle, hangend, 

starr, locker, ziemlich viel-(+ 12-)bltitig, £30 cm. lang. Pedun- 

culus stielrund, graugrtiin, + 13 cm. lang, 0,50 cm. dick, mit 

einigen sehr kurzen Scheiden. Rachis etwas hin und her ge- 

bogen. Bracteen klein, deckig, fleischig, graugrtin und grauviolett, 

spitz, concav, + 0,60 cm. lang. Bliiten aufrecht, fleischig, 4 cm. 

breit, mit eigenttimlichem:. Geruch; die Sepalen und Petalen 

glockig zusammengeneigt. Sepalen linglich, mit breitem Grunde, 

spitz, mit einem kleinen Spitzchen, blass weisslich grau, dicht 

dunkel grauviolett punktiert ; das unpaare gross, concay, + 4 cm. 

lang, 2,20 cm. breit; die paarigen sichelig, am Grunde concav, 

2,80 cm. lang, 1,60 cm. breit. Petalen aufrecht, mit ausgebo- 

gener Spitze, lanzettlich, schwach sichelig, am Grunde etwas 

concav und gefiirbt wie die Sepalen, glinzend, die Spitze 
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convex, etwas wellig, glanzend schwarzviolett, 7nervig, + 3 em. 

lang, 1 cm. breit. Lippe beweglich, dem etwas vorragenden 

Fuss der Sdule angeheftet, 3lappig, concav, mit 3 kurzen, 

einfachen, fleischigen Langsleisten, ausgespreizt + 2,20 cm. 

lang, 2,50 cm. breit; Seitenlappen aufrecht, eirund dreieckig, 

stumpf, grauweiss, dicht dunkel grauviolett punktiert; Mittel- 

lappen rundlich 5eckig, stumpf, convex, mit einer breiten 

Langsrinne, etwas wellig, warzig, weisslich, dunkel grauviolett 

punktiert, 0,95 cm. lang, 1,10 cm. breit. Saule schlank, stark 

gekriimmt, dunkel grauviolett, am Grunde und an der Spitze 

sehr dunkel, in der nattirlichen Lage + 2,10 cm. lang, am 

Grunde vorn mit kurzem, breitem, stark concavem Fuss. An- 

thera kappig, stumpf, mit einer Liingsfurche, gelblich weiss und 

violett gefarbt. Pollinien 2, rundlich, zusammengedriickt, tief 

gefurcht, gelb, jedes auf einem Auswuchs des kurzen, quer 

verbreiterten, 2lappigen, beiderseits in ein langes Schwdnzchen 

auslaufenden Stielchens. Rostellum spitz. Narbe quer oval. 

Ovarium 6furchig, graugriin, + 1,30 cm. lang; Stielchen auf- 

warts gebogen, 1,30 cm. lang. 
Java: Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.); Tjikorai (Kusster); auch 

Sumatra; Celebes; Perak. 

3. Dipodium R.Br. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, frei. Lippe am Grunde 

der Saule etwas angewachsen und schwach sackig, 3lappig, mit 

kleinen Seiten- und grossem Mittellappen, innen behaart. Siule 

ziemlich lang, breit. Anthera kappig, tibergeneigt, 2ficherig. 

Pollinien 2, gefurcht, einem breiten, mehr oder weniger tief 

geteilten Stielchen aufsitzend, mit fleischiger Klebmasse. 

Erdpflanzen oder Epiphyten mit kurzen oder verlangerten, 
wurzelnden, an der Spitze stets fortwachsenden, blattlosen oder 
beblatterten Stengeln, 2zeiligen, riemenférmigen, gegliederten, 
duplicativen Blittern und lateralen, lockeren, ziemlich vielblti- 

tigen Bliitenstanden ziemlich grosser, gefleckter Bliten. 

1. *Dipodium scandens J. J. 8. — D. pictum Rehb. f. (p-p-) 
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Xen. Orch. II, 15, 20, t. 107; Walp. Ann. III, 562; VI, 647. — 

Leopardanthus scandens Bl. Mus. Bot. I, 47, t. 15; Rumph. IV, 

47; Rehb. f. Walp. Ann. II, 562. 

Epiphyt. Stengel verlingert, wurzelnd, dem Substrat ange- 

driickt, an der Spitze fortwachsend, am Grunde absterbend, 

unverzweigt, etwas spiralig, auf dem Querschnitt oval, + 60 cm. 

lang, 1,30 cm. breit, weiss, nur mit sehr kurzen Wurzeln, dicht 

beblattert. Blatter 2zeilig, dicht beisammen, riemenformig, gegen 

die Spitze verschmilert, spitz, mit 3 starken, unten vorragen- 

den, oben heller gefairbten Langsnerven, am Grunde rinnig, 

ledrig, hellgrtin, + 28 cm. lang, 3,80 cm. breit; Scheiden nur 

durch eine Querrippe von der Spreite zu unterscheiden, rinnig, 

dachig, + 8,50 cm. lang. Bliitenstande winkelstindig, ktrzer 

als die Blatter, locker, ziemlich wenigblitig. Pedunculus mit 

einigen kurzen, rohrigen Scheiden. Bracteen breit dreieckig, 

stark concav, grtinlich, + 0,60 cm. lang. Bliten + 3 cm. breit. 

Sepalen und Petalen ldnglich, etwas convex, fleischig, blass 

gelblich, aussen braunrot gefleckt; die paarigen Sepalen stumpf, 

mit aussen etwas vorragendem Mittelnerv, + 1,60 cm. lang, 

0,70 cm. breit; Petalen etwas spitzer, 1,40 cm. lang. 0,65 cm. 

breit. Lippe am Grunde der Saule etwas angewachsen und 

schwach sackig, 3lappig, der Saule angedrtickt, unten concav, 

innen mit einem breiten, fleischigen, platten, weisslichen, etwas 

rot gefiirbten, sehr kurz behaarten, am Grunde verdickten, scharf 

begrenzten und etwas ausgerandeten Lingsbande, welches sich 

bis zur Spitze des Mittellappens fortsetzt als ein Langskamm 

von dicht beisammen stehenden, aufrechten, weichen, weissen 

Haaren, +1,30 cm. lang; Seitenlappen sehr klein, der Siule 

angedrtickt, nach vorn gekehrt, linear, stumpf, weiss, 0,25 cm. 

lang, 0,10 cm. breit; Mittellappen sattelfé6rmig convex, verkehrt 

eirund, zugespitzt, fleischig, braunrot, mit etwas erhabenen, 

weisslichen Adern, 0,70 cm. lang, 0,50 cm. breit. Saule gerade, 

dick, fleischig, weiss, an der Spitze braunrot punktiert, unten 

mit einem gelben Fleck, 0,85 cm. lang, unten am Grunde mit 

einer ziemlich tiefen Aushéhlung, in welche die Verdickung am 

Grunde der Lippe hineinpasst, die Spitze klein gesagt; Clinan- 
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drium mit 3 starken Lingsrippen. Anthera kappig, rundlich, 

stumpf, weiss, dunkelbraun punktiert. Pollinien 2, langlich, tief 

gefurcht, hellgelb, auf einem breiten, kurzen Stielchen mit 

grosser Klebmasse. Narbe klein. Ovariun) stumpf 3kantig, mit 

6, zu 2 dicht beisammen stehenden Furchen, weisslich, 0,80 cin. 

lang; Stielchen 0,50 cm. lang. 

Java: Wasserfall Satah (v. Hass.); Salak, bei Tjigombong (J.J.8.); Soeka Negara, 

Stid-Preangen (RaciBorsk1). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322-1551; 903, 320—738—74, 

REICHENBACH vereinigte Wailesia picta Lndl. und Leopardanthus Bl. unter dem 

Namen Dipodium pictum. 

Die in Buitenzorg kultivierte, von Java stammende Art ist jedoch sehr verschieden 

von der in Malacca heimischen Pflanze, wie sie z. B. im Bot. Mag. t. 7951 abgebildet ist. 

LinpueEy’s originelle Beschreibung von Wailesia picta habe ich leider nicht zur Hand. 

Wiewohl ReicHEenBacu angiebt, LinpLzy habe diese Pflanze als eine javanische publiziert, 

muss ich also vorléufig annebmen, dass die Bestimmung im Bot. Mag. richtig ist 

und habe darum die javanische Pflanze D. scandens genanot. 

D. pictum Rehb. f. ist eine der vielbliitigen Bliitenstande wegen wirklich sehr hiib- 

sche Pflanze, was von dem armbliitigen D. scandens J.J.S. bei weitem nicht gesagt 

werden kann; die erstere Art hat ausserdem verhiltnissmissig schmilere Sepalen 

uud Petalen, ein langeres Labellum und kurz ovale (nicht langliche), lang und 

diinn gestielte Pollinien. 

Die von mir untersuchten Bliiten der in Buitenzorg kultivierten, javanischen 

Pflanzen hatten alle einem kurzen, breiten, kaum geteilten Stielchen angeheftete 

Pollinien und sind in dieser Hinsicht verschieden von der Figur Brume’s in Mus. Bot. I, 

f. XV und Rercuenpacw’s in Xenia Orch. II, t. 107, welche beide dem Bilde von 

Kuni und van Hassett entnommen sind. Hier ist das Stielchen in 2 fast lineare 

Schenkel geteilt; die Pollinien selbst sind langlich dargestellt, wie es auch bei den 

in Buitenzorg kultivierten Pflanzen der Fall ist. 

Die Sache bedarf noch genauerer Untersuchung. 

Il. B. 25. Trerasinar. 

Sepalen und’ Petalen ziemlich gleich; die paarigen Sepalen 

an einem Saulenfuss herablaufend oder nicht, den Lippengrund 

umfassend. Lippe unbeweglich, ungeteilt, ungespornt, concav, 

oft genagelt. Saiule kurz, ohne oder mit deutlichem Fuss. Anthera 

libergeneigt oder nicht, 2ficherig. Pollinien 8, kurz, in 2 

Gruppen von 4, auf einem langen Stielchen, mit langer oder 

kurzer Klebmasse. Rostellum kurz oder lang, ausgerandet. 
Epiphyten mit 1—2gliedrigen, an der Spitze 1—2-, am Grunde 

oft mehrblittrigen Trugknollen oder mit kurzen, unverdickten, 
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mehrblittrigen Stengeln, schmalen, duplicativen, gegliederten 

Blattern und lateralen, vielbltitigen Bltitenstanden kleiner oder 

sehr kleiner Bliiten. 

Sepalen wenigstens am Grunde parallel; Siule ohne deut- 

lichen Fuss; Anthera zugespitzt . . . . 1. Thelasis Bl. 

Sepalen meistens abstehend; Sule meistens mit deutlichem 

Fuss; Anthera kurz, stumpf . . . . 2. Phreatia Indl. 

1. Trenasis Bl. 

Sepalen ziemlich gleich, einander, wenigstens am Grunde, 

parallel. Petalen ziemlich ahnlich, etwas kleiner. Lippe unbe- 

weglich, ungeteilt, an der Basis meistens verbreitert, concav. 

Siule kurz, ohne deutlichen Fuss. Anthera in der Verlangerung 

der Saule, spitz oder zugespitzt, 2ficherig, die Facher 4teilig. 

Pollinien 8, kurz, in 2 Gruppen von 4, auf einem langen Stiel- 

chen mit deutlicher Klebmasse. 

Epiphyten mit an der Spitze lblittrigen Trugknollen, die 

am Grunde zum Teil Spreiten tragende Scheiden besitzen, 

gegliederten, duplicativen, schmalen Blittern und am Grunde 

der Knollen stehenden, vielblitigen, lang gestielten Bltiten- 

standen kleiner Bltiten. 

1. Trugknollen niedergedrtickt (Sect. I Euphroboscis Griff.) 2 

Trugknollen seitlich zusammengedrtickt (Sect. I] Oxyan- 

Ghere BOSH.) 6a: oie Gee wk a we we Ge GOS 

2. Bliittenstand ziemlich locker. . . . . 1. TY. obtusa BL. 

Bliitenstand sehr dicht. . . . . . 6. BS 

3. Ahre kurz; Bracteen der noch nicht gedffneten Bltiten mit 

anhiegender Spitve. . . » « « + %. 7. capiiata Bl. 

Ahre verlangert; Bracteen der noch nicht geéffneten Blitten 

mit abstehender Spitze. . . . . 38. TZ. elongata BI. 

4, Rachis sehr kurz. . . . . . 4. 7. micrantha J. J. 8. 

Rachis verlangert. . . . & Ge 2. eae 

5. Trugknollen an der Spitze ie am ‘Grande + 4blittrig 

5. T. carinata Bl, 
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Trugknollen an der Spitze 2-, am Grunde + 2blattig 

6. T. javanica J. J. S. 

Sect. 1 ELuphroboscis Griff. 

Trugknollen niedergedriickt. 

1. *Thelasis obtusa Bl. Bijdr. 386; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

258; Mig. Fl. Ind. Bat. II, 700; Schl. Mém. Herb. Boiss. n. 

al, 72. 

Rhizom kriechend. Trugknollen dicht beisammen, schief nie- 

dergedriickt, unregelmaissig kugelig, Igliedrig, fleischig, grtin, 

+ 2,50 cm. breit, 2 cm. hoch, an der Spitze Iblattrig, am Grunde 

mit einigen fleischigen, hellgriinen Scheiden, von welchen 

meistens die beiden héchsten eine kleine Spreite tragen und 

die héchste die Knolle und den unteren Teil des Blattes eng 

umfasst. Blatter linear lanzettlich, spitz., ungleich 2zihnig, mit 

einem Spitzchen im Sinus, am Grunde verschmialert und rinnig, 

mit oben gefurchtem, unten vorragendem Mittelnerv, fleischig, 

beiderseits glinzend, etwas graugrtin, + 16 em. lang, 2,50 cm. 

breit; Scheide stielformig, von der Seite zusammengedriickt, 

fleischig, + 1,70 cm. lang. Blitenstainde 1—2 in den Winkeln 

der Scheiden am Grunde der Knollen, 20 cm. und mehr lang, 

ziemlich dicht vielbltitig. Pedunculus nahezu stielrund, griin, 

+16 cm. lang, 0,18 cm. dick, mit einigen réhrigen, spitzen, 

gegen die Spitze gekielten, bis + 1,50 em. langen Scheiden. 

Rachis umgebogen, verlangert, langsrippig, +: 6 em. lang. Brac- 

teen aus eirund dreieckigem Grunde pfriemlich zugespitzt, con- 

cav, + 0,30 cm. lang. Bliiten, wenig gedffnet, + 0,20 em. breit, 

nicht umgedreht. Sepalen eirund dreieckig, stumpf, concay, 

fleischig, blass gelbgrtin, + 0,25 cm. lang, 0,20 cm. breit; die 

paarigen mit aussen stumpf vorragendem Mittelnerv. Petalen 

langlich, stumpf, etwas concav, hellgriin mit weisser Spitze, 

0,25 cm. lang. Lippe breit eirund mit breit abgerundeter Spitze, 

concav, am Grunde mit einer Liingsfurche, gegen die Spitze 

mit einem fleischigen La&ngsrippchen, hellgrin mit weissem 
Rande, £ 0,175 cm. lang und breit. Siiule sehr kurz, erin; 
Clinandrium eirund. Anthera aus ovalem, an der Basis 2lap- 
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pigem Grunde lang 3eckig zugespitzt, wenig kiirzer als das 

Rostellum, weiss. Pollinien 8, birnformig, gelb, auf einem langen, 

schmalen Stielchen. Rostellum 3eckig, tief 2teilig, sehr spitz. 

Narbe klein, halbrund. Ovarium ungestielt, dreikantig kreisel- 

formig, 0,20 cm. lang. 
Java: Salak, am Tjiapoes; Tjikoneng (J. J. 8.); Pangerango (v. Hass.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2817. 

Diese Art ist wohl sehr nahe verwandt mit T. pygmaea Lndl., T. khasiana Hook. f. 

und T. longifolia Hook. f. Ob sie zu derselben Species gehéren, kénnen nur lebende 

Pflanzen answeisen. 

2. *Thelasis capitata Bl. Bijdr. 386; Fl. Jav. Orch., 20, t. 7, 

f. 1; Lndl. Gen. et Sp. Orch., 253; Mig. Fl. Ind. Bat. ILI, 700; 

Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 86; Schl. Mém. Herb. Boiss. 1900, 

n. 21, 69. — T. ochreata Lndl. Journ. Linn. Soc. Bot. IIT (1859), 

63; Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 701. 

Trugknollen dicht beisammen, Igliedrig, schief niedergedriickt, 

unregelmassig stumpfkantig, fleischig, hellgriin, + 1,60—2 cm. 

breit, 0,80—1 cm. hoch, an der Spitze Iblattrig, am Grunde 

mit einigen fleischigen Scheiden, von welchen die héchste die 

ganze Knolle eng umfasst und eine kleine Spreite tragt. Blatt 

aufrecht, linear lanzettlich, stumpf, etwas ungleich 2zahnig, mit 

einem Spitzchen im Sinus, mit oben gefurchtem Mittelnerv, 

fleischig, am Grunde verschmalert und rinnig, glinzend grin, 

+ 9,50 cm. lang, 1,60 cm. breit; Scheide réhrig, auf dem 

Querschnitt oval, + 0,60 cm. lang. Blittenstinde am Grunde 

der Knollen, aufrecht, + 14,50 cm. lang, an der Spitze mit einer 

aufrechten, sehr dichten und vielbliitigen, kegeligen, = 1,10 cm. 

breiten Ahre. Pedunculus stielrund, etwas warzig, hellgrtin, 

+13 cm. lang, 0,238 cm. dick, mit einigen Scheiden. Rachis 

etwas dicker als der Pedunculus, durch die Bracteen nach dem 

Abfallen der Bliiten in zahlreiche rautenformige Facher geteilt. 

Bracteen kurz und breit dreieckig, abgebrochen zugespitzt, 

concav, abstehend, graugrtin, mit graubraunem Rande und Spitze, 

+ 0,55 cm. lang; die jungen dachig mit anliegender Spitze. Blii- 

ten abstehend, nicht umgedreht, gedringt, sehr wenig gedffnet, 

blass griin, bei Zerquetschung blau werdend, + 0,30 cm. lang, 
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0,20 em. breit. Unpaares Sepalum eirund lanzettlich, gegen die 

Spitze verschmélert, schmal stumpf, etwas concav, 0,380 cm. 

lang, 0,10 cm. breit. Paarige Sepalen langlich 3eckig, spitz, 

kahnférmig, aussen scharf gekielt, + 0,30 cm. lang, 0,15 cm. 

breit. Petalen lanzettlich, ziemlich spitz, concav, 0,23 cm. lang, 

0,07 cm. breit. Lippe eirund, abgerundet, mit etwas zuriickge- 

bogener Spitze, concav, innen nahe der Spitze mit einer klei- 

nen Verdickung, 0,23 cm. lang, 0,175 cm. breit. Saiule sehr 

kurz. Anthera aus quer ovalem, an der Basis 2lappigem Grunde 

lang dreieckig verschmalert, sehr spitz, langswarzig-runzelig. 

Pollinien 8, kugelig, hellgelb, aut einem sehr langen, schmalen 

Stielchen. Rostellum lang, schmal dreieckig zugespitzt, 2teilig. 
Narbe nahezu die ganze Unterseite der Saéule einnehmend. 

Ovarium gegen die Spitze verdickt, 3kantig, vom Ricken zusam- 

mengedriickt, 0,25 cm. lang. 

Java: Goendang Tobo, in Malang (ZoLL.); auch Sumatra; Borneo; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2801—2803. 

3. *Thelasis elongata Bl. Fl. Jav. Orch. 23, t. 7, f. 2; Migq. 

Fl. Ind. Bat. III, 701; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 86; Ridl. Journ. 

Linn. Soc. Bot. XXXI, 393; Schl. Mém. Herb. Boiss. 1900, n. 

21. — T. triptera Rehb. f. Bonpl. HI, 219; Walp. Ann. VI, 923; 

Hemsl. Chall. Exp. 1885, 248. — TZ. Zollingeri Rehb. f. Bonpl. 

V, 37. — T. hongkongensis Rolfe, Kew Bull. 1896, 199. 

Rhizom kriechend, stark verzweigt. Trugknollen dicht bei- 

sammen, schief niedergedriickt, fleischig, an der Spitze 1blattrig, 

am Grunde mit einigen fleischigen Scheiden, von welchen die 

héchste die Knolle und den Grund des Blattes eng umfasst und 

ein kleine Spreite tragt. Blatt linear lanzettlich, etwas ungleich 

stumpf, mit einem kurzen Spitzchen und oben gefurchtem 

Mittelnerv, am Grunde verschmilert und rinnig, fleischig, hell 

graugriin, + 8,50 cm. lang, 1,35 cm. breit; Scheide kurz, von 

der Seite zusammengedriickt, fleischig, + 0,50 em. lang, 0,25 

cm. breit. Bliittenstand am Grunde der Knolle, aufrecht, anfangs 

ktrzer, spater linger als das Blatt, an der Spitze mit einer 

sehr dichten und vielbliitigen, aufrechten, verlingerten Ahre. 
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Pedunculus stielrund, etwas warzig, griin, +6.50 cm. lang, 

0,13 em. dick, mit einigen réhrigen Scheiden. Rachis sich stark 

verlingernd, bis + 5,50 cm. lang. Bracteen aus breitem, drei- 

eckigem Grunde zugespitzt, mit schon im Anfang abstehender 

Spitze, 0,17 cm. lang. Bliiten klein, sehr wenig gedffnet, nicht 

umgedreht, vom Ricken zusammengedrtickt, abstehend, blass 

gelbgrtin, 0,17 cm. breit. Unpaares Sepalum schmal linglich, 

ziemlich spitz, mit etwas ausgebogener Spitze, etwas concav, 

0,27 cm. lang. Paarige Sepalen langlich, stumpflich, kahnférmig, 
aussen scharf gekielt, 0,30 cm. lang. Petalen langlich, stumpf, 

mit etwas ausgebogener Spitze, zart, etwas ktirzer als die 

Sepalen. Lippe langlich, etwas eirund, ziemlich stumpf, concav, 

gelblich weiss, 0,27 cm. lang. Saule sehr kurz. Anthera aus 

quer ovalem, an der Basis kurz 2lappigem Grunde lang pfriem- 

lich zugespitzt, warzig. Pollinien 8, birnférmig, gelb, auf einem 

sehr langen, dtinnen Stielchen mit langer, schmaler Klebmasse. 

Rostellum gross, langer als die Anthera, tiber die Mitte der 

Lippe reichend, tief geteilt. Narbe eirund. Ovarium vom Riicken 

zusammengedriickt, 3kantig, gegen die Spitze verbreitert, hell- 

grtin, 0,17 cm. lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes und Megamendoeng (v. Hass.); auch Sumatra; Borneo; 

Singapore; mal. Halbinsel; Philippinen; Hongkong; Admiralitits Inseln. 

Sect. II Oxyanthera Brogn. 

Trugknollen von der Seite zusammengedrickt. 

4, *Vhelasis micrantha J. J. 8. — 7. contracta Bl. Mus. Bot. 

Lugd. Bat. HU, 187; Fl. Jav. Orch. 24, t. 5 B. — T. carinata 

Rehb. f. Trans. Linn. Soc. XXX, 13%. — TY. decurva Hook. f. 

Fl. Br. Ind. VI, 87; Ic. PJ. t. 2157. — Oxyanthera micrantha 

Brogn. Duperry Voy. Bot. 198, t. 3 B; Schl. Mém. Herb. Boiss. 

n. 21, 77. — O. decurva Hook. f. Ic. Pl sub. t. 2157; Ridl. 

Journ. Linn. Soc. XXXII, 394. 

Trugknollen dicht beisammen, von den Scheiden eingeschlossen, 

stark zusammengedrickt, langlich, grtin, fleischig, + 2,20 cm. 

lang, 1 cm. breit, an der Spitze Iblattrig, am Grunde mit 

mehreren 2zeiligen, zusammengefalteten, = 3 cm. langen Schei- 
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den, von welchen die héchsten 5—6 eine normale Spreite tragen. 

Blatter riemenformig, an der Spitze etwas zurtickgebogen, un- 

gleich stumpf, mit einem Spitzchen, am Grunde zusammenge- 

faltet, mit oben gefurchtem, unten gekieltem Mittelnerv, die 

beiden Halften convex, + 17,50 cm. lang, 1,50 em. breit; Scheide 

des héchsten Blattes der Knolle angewachsen. Bliitenstande in 

den Winkeln der unteren Blatter, aufrecht, mit nickender 

Spitze, ziemlich dicht, vielbliitig, + 26.50 cm. lang. Pedunculus 

stielrund, grtinbraun, + 13,50 cm. lang, fast 0,10 em. dick, mit 

einigen rdhrigen, spitzen, gegen die Spitze gekielten Scheiden. 

Rachis + 1,380 cm. lang. Bracteen 8eckig, zugespitzt, 0,15—0,20 

em. lang. Bltiten abstehend, 0,20 cm. breit, 0,35 cm. lang, hell- 

braun mit weisser Spitze. Unpaares Sepalum eirund dreieckig, 

mit schmal stumpfer, zurtickgebogener Spitze, am Grunde con- 

cav, 0,30 cm. lang, 0,20 cm. breit. Paarige Sepalen langlich 

eirund, ziemlich stumpf, gerade, concav, 0,35 cm. lang, 0,20 cm. 

breit. Petalen langlich, mit ausgebogener, ziemlich stumpfer 

Spitze, concav, weiss, am Grunde braunlich, + 0,25 cm. lang, 

0,10 cm. breit. Lippe der Saule angedrtickt, gebogen, langlich 

eirund, ziemlich stumpf, concav, am Grunde mit 2 durch eine 

fleischige Langsrippe getrennten, nach unten vorragenden, Honig 

abscheidenden Vertiefungen, nach vorn hin rinvig und beider- 

seits mit einer stumpfen Langsrippe, an der Spitze ziemlich 

flach, 0,80 cm. lang, 0,17 cm. breit. Saiule sebr kurz, diinner 

als das Ovarium, unten mit 2 abwarts gewandten, in die beiden 

Aushéhlungen des Lippengrundes hineinpassenden Zaihnen, hell- 

braun. Anthera herzformig, lang und fein zugespitzt. Pollinien 

8, oval, gelb, auf einem 4furchigen Stielchen, mit langer, schmaler 

Klebmasse. Rostellum lang, sehr spitz, 2teilig. Narbe eine Quer- 

spalte. Ovarium + Stielchen 0,45 cm. lang, kreisférmig dreikantig, 

hellbraun. 

Java: (v. Hass.); Noesa Kambangan (BI.); auch Sumatra; Borneo; Riouw; Sin- 
gapore; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2808—2809; 903, 320—42. 
Thelasis und Ozyanthera sind weder in den Bliiten noch in den vegetativen 

Teilen generisch verschieden. Nur sind die Knuollen bei Oxyanthera seitlich zusam- 
mengedriickt, bei Thelasis niedergedriickt, 
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5. *Vhelasis carinata Bl. Bijdr. 386; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

253. -— Oxyanthera carinata Schl. Mém. Herb. Boiss. n. 21, 76. 

Trugknollen dicht beisammen, von den Scheiden eingeschlossen, 

stark zusammengedrickt, langlich, griin, + 3cm. lang, 1,50 cm. 

breit, an der Spitze 1blattrig, am Grunde mit einigen 2zeiligen, 

zusammengefalteten, dachigen, fleischigen, + 5 cm. langen Schei- 

den, von welchen +4 eine normale Spreite tragen. Blatter 

aufrecht, umgebogen, riemenférmig, ungleich stumpf, am Grunde 

zusammengefaltet, mit oben gefurchtem, unten gekieltem Mit- 

telnerv, + 24 cm. lang, 2,30 cm. breit; Scheide des héchsten 

Blattes der Knolle angewachsen. Bltiteustinde in den Winkeln 

der unteren Blatter, bisweilen 2 beisammen, aufrecht, gegen 

die Spitze bogig, ziemlich dicht vielbliitig, + 38 cm. lang. 

Pedunculus nahezu stielrund, hellgriin, = 25 cm. lang, 0,20 cm. 

dick, mit einigen réhrigen, zugespitzten, etwas gekielten, hell- 

ertinen Scheiden. Rachis kantig, hellgrtin, braungelb gefarbt. 

Bracteen bleibend, abstehend, linglich 3eckig, fein zugespitzt, 

concav, + 0,40 cm. lang. Bltiten abstehend, + 0,45 cm. breit. 

Sepalen einander am Grunde parallel, lanzettlich, gegen die 

Spitze verschmélert, spitz, stumpfeckig concav, grtingelb, mit 

weisser Spitze, + 0,55 cm., 0,20 cm. breit; das unpaare mit 

zurtickgekrimmter Spitze; die paarigen aussen gekielt, mit etwas 

ausgebogener Spitze. Petalen schmal lanzettlich, zugespitzt, 

mit ausgebogener Spitze, 0,40 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe 

unbeweglich, langlich, zugespitzt, + 0,40 cm. lang, 0,15 cm. 

breit, der verbreiterte, concave, mit 2 Honig abscheidenden 

Aushdhlungen versehene Grund durch eine Querverdickung von 

der Platte getrennt. Saiule sehr kurz, grtin, unten mit 2 in die 

Aushéhlungen des Lippengrundes hineinpassenden, fleischigen, 

stumpfen Stelidien. Anthera herzformig, lang zugespitzt, dem 

Rostellum gleich lang. Pollinien 8, auf einem schmalen, trans- 

parenten, gelben Stielchen, mit langer, schmaler Klebmasse. 

Rostellum gross, 8eckig, spitz, tief 2teilig. Narbe klein, halb- 

rund. Ovarium dreikantig kreiselférmig, grtingelb, 0,40 cm. lang; 

Stielchen 0,20 cm. lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes (BI.); Kawi (Wans.); auch Sumatra; Borneo. 

Flora von Buitenzorg, VI. 33 
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Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2804 —2807. 
Thelatis elata Hook. f. halte ich fiir eine gute Art. 

6. *Thelasis javanica J. J. S. n. sp. 

Trugknollen dicht beisammen, l&anglich eirund, zusammenge- 

driickt, auf dem Querschnitt elliptisch, fleischig, griin, £5 cm. 

lang, 2,50 cm. breit, an der Spitze 2blattrig, am Grunde mit 

einigen 2zeiligen, zusammengefalteten, sehr fleischigen Scheiden, 

von welchen die héchsten 2 eine normale Spreite tragen. Blat- 

ter riemenférmig, ungleich stumpf, an der Spitze schwach 

gekerbt, mit oben gefurchtem, unten gekieltem Mittelnerv, am 

Grunde zusammenyefaltet, grin, + 30—35 em. lang, 2,50—2,90 

em. breit; Scheide der héchsten Blatter kurz. Bltitenstande 

in den Winkeln der mittleren Scheiden, meistens 2 beisammen, 

aufrecht, mit nickender Spitze, dicht vielbliitig, etwas langer 

als die Blatter. Pedunculus auf dem ()uerschnitt oval, dunkel 

bronzegrtin, + 19 cm. lang, 0,15 cm. breit, mit wenigen réhrigen, 

sehr spitzen, aussen gekielten Scheiden. Rachis abwiarts gebogen, 

lingsrippig, bronzefarbig, 12 cm. und mehr lang. Bracteen kurz 

und breit dreieckig, plétzlich fein zugespitzt. Bliten wenig 

gedfinet, die Sepalen und Petalen einander parallel, hell bron- 

zegriin, £0,275 cm. breit. Sepalen eirund, spitz, concav, 0,25 

cm. lang, 0,20 cm. breit; das unpaare mit etwas ausgebogener 

Spitze. Petalen langlich, stumpf, mit etwas ausgebogener Spitze, 

blass griin mit weisslichem Rande, + 0.20 em. lang, 0,125 em. 

breit. Lippe eirund, am Grunde plotzlich etwas nagelférmig 

zusammengezogen und stark concay, stumpf, mit einem zuriick- 

gebogenen Spitzchen, daher etwas ausgerandet erscheinend, die 

Spitze abwiirts gebogen, weisslich, am Grunde blass ertin. Saule 

sehr kurz. Anthera rundlich, geschnibelt, wenig eewdlbt, gelb. 

Pollinien 8, blass gelb, auf einem diinnen Stielchen. Rostellum 

ziemlich kurz, 2zihnig. Narbe breit 3eckig. Ovarium kreiselfér- 
mig, glinzend bronzegriin, mit dem Stielchen + 0,30 em. lang. 

West-Java. 

Die Pflanze wurde von einem sundanesischen Pflanzensucher in den botanischen 
Garten zu Buitenzorg angebraeht und wird dort kultiviert. Sie scheint mir am 
meisten mit J. elata Hook. f. verwandt zu sein, welche Art durch die grésseren, 
weit gedffneten Bliiten und die lange Lippe verschieden zu sein scheint. 
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3. Phreatia Lndl. 

Sepalen mehr oder weniger abstehend, ziemlich gleich, die 

paarigen meistens an einem Sdulenfuss herablaufend. Petalen 

kleiner. Lippe unbeweglich angeheftet, meistens ungeteilt, 

meistens mehr oder weniger deutlich genagelt und gegen die 

Spitze verbreitert. Sdiule kurz, an der Spitze meistens verdickt, 

meistens mit deutlichem Fuss. Anthera tibergeneigt, kurz, 

stumpf. Polinien 8, auf einem schmalen Stielchen, mit Kleb- 

masse. Rostellum 2zahnig. 

Epiphyten mit oder ohne Trugknollen, mit linearen, meistens 

flachen, bisweilen dick fleischigen und seitlich zusammenge- 

driickten Blattern und vielbliitigen Bltitenstinden sehr kleiner 

Bhiiten. 

1. Pflanze ohne Trugknollen. . . . ra 

Pflanze mit Trugknollen (Sect. IIT Builbosas ‘ J. 8). 6 

2. Stengelchen verlangert. Blatter entfernt. Siulenfuss tehlend 

(Sect. I Octarrhena Thw.). . . 1. P. parvula Hook f. 

Stengel sehr kurz. Blatter gedrangt. Saulenfuss vorhanden 

(Sect. II Ebulbosae J. J.5).... 2.2.2... 3 

3. Blatter sehr dick fleischig, etwas seitlich zusammengedrtickt, 

Klgit.@ Boe, Sows Gos Ses & Seek See aa, 

Blatter flach. . 2. . « « : a ne 

4. Lippe mit scharf gegen den Nase sideeetala: innen und 

am hinteren Rande behaarter Platte 3. P. laxiflora Ludl. 

Lippe mehr oder weniger verkehrt eirund; Platte nicht 

scharf gehen den Nagel abgesetzt . . . . s « 3D 

5. Grosse Pflanze; Blatter + 20 cm. lang 4. P. ersehona Lndl. 

Kleine Pflanze; Blatter + 10 cm. lang 5. P. pusilla Lndl. 

6. Lippe 3lappig, kaum genagelt 6. P. plexauroides Rehb. f. 

Lippe ungeteilt, deutlich genagelt. . 2. 2. . 2... 7 

7. Bracteen dem Ovarium gleich lang oder langer; Lippe stumpf 

7. P. sulcata J. J. S. 

Bracteen viel ktirzer als das Ovarium; Lippe spitz 

8. P. acuminata J. J. 8. 
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Sect. I Octarrhena Thw. 

Stengelchen verlangert. Blatter seitlich zusammengedriickt. Siiule ohne Fuss. 

1. *Phreatia parvula Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 811. — P. nana 

Hook. f. 1. ¢.; Ic. Pl. t. 2084. — Octarrhena parvula Thw. Enum. 

305; Trim. Fl. Ceyl. IV, 28. 

Kleine Pflanze. Stengel mehrere, an der Spitze lange fort- 

wachsend, dtinn, mit unterhalb der Scheiden fortkriechenden, 

diinnen Wurzeln, unverzweigt, gegen die Spitze beblattert, 

+ 10 cm. lang, 0,07 em. dick. Blatter 2zeilig, schrag abstehend, 

linear, seitlich zusammengedriickt, spitz, mit einem Spitzchen, 

ohne Furche, hellgrtin, 2,70 cm. lang, 0,20 cm. breit; Schei- 

den viel linger als die Internodien, réhrig, gegen die Spitze 

rinnig, spaiter langsrippig, blass griin, + 0,85 cm. lang. Bli- 

tenstande an den Knoten, aufrecht, locker ziemlich wenig-(+ 14) 

bliitig, £3,50 cm. lang, 2zeilig. Pedunculus + 1 cm. lang, mit 

wenigen rohrigen, zugespitzten Schaftblattern. Bracteen die 

Rachis umfassend, breit dreieckig, zugespitzt, blass griin, + 0.13 

cm. lang. Bltiten weit gedffnet, 0,27 cm. breit, blass grtinlich 

gelb. Sepalen eirund dreieckig, stumpflich, convex, +0,13 cm. 

lang und breit. Petalen viel kleiner, schwach verkehrt eirund, 

stumpf, convex, 0,07 cm. lang. Lippe am Grunde der Saule 

sitzend, ungeteilt, oval, stumpf, sehr schwach zugespitzt, concav, 

0,07 cm. lang. Saéule sehr kurz, blass grtin; Filament breit, 

kurz; Clinandrium 8eckig. Anthera nierenférmig, weiss. Pol- 

linien 8, birnfdrmig, gelb, auf einem langen, schmalen, gel- 

ben Stielchen mit Klebmasse. Narbe halbrund. Ovarium dick, 

0,15 cm. lang, hellgriin; Stielchen viel diinner, 0,10 cm. lang. 

Java: Pasir Kramat; auch Perak; Ceylon. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 26—7. 

Diese Art. weicht etwas von den anderen Phreatien ab, besonders durch das 

Fehlen des Stiulenfusses. 

Sect. II Ebulbosae J. J. S. 

Ohne Trugknollen. Stengel langere Zeit an der Spitze fortwachsend. Blatter 
2zeilig. Stiulenfuss vorhanden. 

2, *Phreatia secunda Lndl. Gen. et Sp. Orch. 64; Mig. FI. Ind. 
Bat. TI, 656. — P. microtidis Lndl. Journ. Proc. Linn. Soe. 
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1859, 62; Mig. lc. 655. — Dendrolirium secundum Bl. Bydr. 

350. — Eria secunda Rehb. f. Bonpl. II, 1857, 54. 

Kleine Pflanze. Stengel kurz, am Grunde mit zahlreichen 

dinnen Wurzeln, + 9blattrig. Blatter 2zeilig, schrig aufrecht, 

linear, dick fleischig, etwas seitlich zusammengedriickt, oben 

rinnig, gegen die Spitze verschmilert, mit einem Spitzchen, 

ertin, £3,50 cm. lang, 0,47 cm. breit, 0,40 cm. dick; Scheiden 

zusammengefaltet, dachig, durchscheinend blass grtin, deutlich 

nervig, gegen den Grund verbreitert, + 0,90 cm. lang. Bliiten- 

stinde blattwinkelstandig, wenig linger als die Blatter, viel- 

-bliitig. Pedunculus zusammengedriickt, hellgrtin, + 2 cm. lang, 

0,25 cm. breit. Rachis kantig, langsfurchig, + 2,50 cm. lang. 

Bracteen aus breit 3eckigem Grunde pfriemlich zugespitzt, con- 

cav, 0,35 cm. lang, 0,17 cm. breit. Bltiten allseitswendig, blass 

grin, 0,20 cm. breit. Sepalen eirund dreieckig, in ein Spitzchen 

zugespitzt, concav, das unpaare 0,14 cm. lang, 0,10 cm. breit; 

die paarigen am Saulenfuss herablaufend, 0,16 cm. lang, 0,125 

cm. breit. Petalen schief langlich, mit einem Spitzchen, ebenso 

wie die Sepalen mit aussen etwas vorragender Mittelrippe, 

+ 0,10 cm. lang, 0,05 cm. breit. Lippe mit breiter Basis, spa- 

telig rautenférmig, rinnig, die obere Halfte abstehend, etwas 

verbreitert, abgerundet, schwach ausgerandet und mit einem 

kleinen Spitzchen im Sinus, weiss, +0,10 em. lang und breit. 

Saule sehr kurz, dick, hellgrtin. Anthera wenig gewolbt, nieren- 

formig, weisslich. Pollinien 8, birnférmig, blass gelb. Rostellum 

vorragend, 8eckig. Narbe gross, quer oval. Saéulenfuss sehr kurz, 

abwarts gewandt. Ovarium dick, 0,15 cm. lang; Stielchen kurz, 

dinner. 
_dJava: Pantjar (BI.); Pasir Kramat; Bandoeng (Zoxu.); Groeda (J. J. S.); auch 

Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 8322—2162; 904, 44—111. 

3. *Phreatia laxiflora Lndl. Gen. et Sp. Orch. 64. — P..coriacea 

Lndl. 1. c.; Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 656. — Dendrolirium laxi- 

florum Bl. Bijdr. 350. — D. coriaceum Bl. 1. ¢. 351. — Eria 

laxiflora Mig. 1. c. 665. — E. coriacea Rechb. f. Bonpl. V, (1857), 54. 

Stengel kurz, am Grunde mit zahlreichen Wurzeln, + 6blattrig, 



502 

an der Spitze lange fortwachsend. Blatter 2zeilig, aufrecht, 

linear, gegen die Spitze und die Basis etwas verschméalert, 

ungleich stumpf, mit einem Spitzchen, oben mit einer Langs- 

furche, glinzend, etwas graugrtin, fleischig, + 12,50 cm. lang, 

1 cm. breit. Scheiden einander umfassend, breit, fleischig, hell- 

grtin, = 2 cm. lang. Bltitensténde blattwinkelstandig, aufrecht, 

14—20 cm. lang, vielbliitig. Pedunculus + 7—10 cm. lang, 

0,13 cm. breit, griin, mit einigen réhrigen, spitzen, aussen gegen 

die Spitze etwas gekielten Schaftblittern. Bracteen langlich, 

spitz, concav, 0,20 cm. lang oder langer. Bltiten allseitswendig, 

+ 0.17 cm. breit, weiss. Sepalen ziemlich zusammengeneigt, 

eirund, gegen die Spitze verschmilert, concav; das unpaare 

0,15 cm. lang, 0,10 cm. breit; die paarigen am Sdulenfuss 

herablaufend, schief, £0,17 cm. lang und breit. Petalen etwas 

schief eirund, stumpf, 0,10 cm. lang. Lippe dem Saulenfuss 

unbeweglich angeheftet, aufrecht, spatelig, mit breitem, concavem, 

kurzem, mit dem Sdulenfuss fast sackigem Nagel und stark 

quer verbreiterter, stumpfer, concaver, innen und am hinteren 

Rande behaarter, 0,15 cm. breiter Platte. Sdule sehr kurz, 

2lippig. Anthera eirund, zugespitzt. Pollinien 8, blass gelb. 

Rostellum weit vorragend. Narbe halbrund. Siulenfuss etwas 

nach hinten gebogen, stumpf. 

Java: Gede, Tjikoerang (Zouu.); Salak (BI.); Oengaran (Juneu.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 26—53—54; 903, 16—2473; 902, 322—2078. 
Die Beschreibung ist angefertigt nach einem in Buitenzorg kultivierten Exemplar. 

Die Exemplare von Dendrolirium coriaceum Bl. im Leidener Herbar sind kleiner als 

die von D. laziflorum Bl. In den Bliiten kann ich jedoch keine Unterschiede finden. 

4, *Phreatia densiflora Lndl. Gen. et Sp. Orch. 64; Miq. FI. 
Ind. Bat. III, 655, — P. Myosurus Lndl. Journ. Linn. Soc. Bot. 
IML. 1859, 61¢ Mig. Ley Hook. t. BM, Br: Ind, ¥, Sih:.— 
Dendrolirium densiflorum Bl. Bijdr. 350. — Evia Ayosurus Rehb. 
f. Bonpl. 1857, 54. 

Stengel sehr kurz, am Grunde stark bewurzelt, an der Spitze 
lange fortwachsend. Blitter + 12, schrag aufrecht, linear, sehr 
ungleich stumpf, am Grunde zusammengefaltet, mit oben ge- 
furchtem, unten vorragendem Mittelnerv, diinn ledrig, + 20— 
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27 cm. lang, 1,60 cm. breit, hellgrtin; Scheiden zusammenge- 

faltet, dachig, am Grunde rohrig, hellertin, +4 cm. lang. Bli- 

tenstiinde blattwinkelstandig, aufrecht, dicht vielblitig, + 26—33 

cm. lang. Pedunculus + 17 em. lang, 0,17 cm. dick, hellgr‘in, 

mit einigen réhrigen, spitzen, gegen die Spitze gekielten Schaft- 

blattern. Rachis langsfurchig. Bracteen pfriemlich, abstehend, 

sehr klein, weiss, + 0,15 cm. breit. Sepalen ziemlich zusam- 

mengeneigt, eirund, stumpf, etwas concav, 0,10 cm. lang; das 

unpaare 0,075 cm. breit; die paarigen breiter, schief, am Sau- 

lenfuss herablaufend, 0,15 cm. breit. Petalen eirund, stumpf, 

am Grunde verschmialert, 0,10 cm. lang, 0,07 em. breit. Lippe 

dem Saiulenfuss unbeweglich angeheftet, autrecht, keilig, verkehrt 

elrund, vorn abgerundet, oft mit einem kleinen Spitzchen, concavy, 

mit auswarts gebogenen Randern, + 0,12 cm. lang und breit. 

Saule sehr kurz, viel diinner als das Ovarium, an der Spitze stark 

verdickt; Clinandrium gross. Anthera gewélbt, nierenférmig. 

Pollinien 8, kugelig, gelblich weiss, auf einem schmalen Stiel- 

chen. Narbe quer. Siulenfuss schrag nach hinten gekehrt, + 0,10 

cm. lang. Ovarium hellgriin, dick, + 0,15 cm. lang; Stielchen 

viel dinner, weiss, 0,17 cm. lang. 
Java: Salak, am Tjiapoes (v. Hass.); Poentjak; Gede, bei Tjibodas (Koorpgrs), 

bei Tjibeureum (Bl.); Garoet (ApER); Tjikorai (Scurrrer); auch Sumatra; Perak. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2470—2471; 904, 26—70—78; 904, 44—127. 

Bei kultivierten Exemplaren im Buitenzorger Garten sonderten die Narben kurze 

Zeit nach der Offaung der Bliiten so viel Fltissigkeit ab, dass dadurch die Pollinien 

erreicht wurden und Selbstbefruchtung stattfand. 

5. *Phreatia pusilla Lndl. Gen. et Sp. Orch. 64; Mig. Fl. Ind. 

Bat. Il, 656. — Dendrohrium pusillum Bl. Bijdr. 350, f. 69 C. 

Kleine Pflanze. Stengel kurz, am Grunde stark bewurzelt. 

Blatter +8, Q2zeilig, schrig aufrecht, linear, gedrangt, an der 

Spitze ungleich 2lappig, am Grunde zusammengefaltet, mit oben 

gefurchtem, unten etwas vorragendem Mittelnerv, hellgriin, unten 

mit blassen Piinktchen, + 7,50—10 cm. lang, 0,60 cm. breit; 

Scheiden zusammengefaltet, reitend, am Grunde verbreitert und 

eriinlich weiss mit weissen Nerven. Bltitenstainde blattwinkel- 

standig, +7—10 cm. lang, vielbliitig. Pedunculus diinn, hell- 

ertin, +3—5 cm. lang, mit einigen schmalen, am Grunde 
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rohrigen, hellgriinen Schaftblattern. Rachis kantig, hellgrin. 

Bracteen abstehend, pfriemlich, 0,25—0,30 cm. lang. Bliten 

allseitswendig, abstehend, zahlreich, sehr klein, weiss, + 0,20 

cm. breit. Unpaares Sepalum eirund, stumpf, concav, 0,10 cm. 

lang. Paarige Sepalen breiter, schief, am Saulenfuss herablaufend. 

Petalen rundlich eirund, stumpf, 0,07 cm. lang. Lippe dem Sau- 

lenfuss unbeweglich angeheftet, aufrecht, mit zurtickgebogener 

Spitze, am Grunde rinnig, verkehrt eirund, schwach spatelig, 

+ 0,10 cm. lang, 0,07 cm. breit. Saule kurz; Clinandrium gross. 

Anthera gewélbt, rundlich. Pollinien 8, gelb. Narbe quer. Sau- 

lenfuss schrag nach hinten gekehrt, + 0,075 cm. lang. Ovarium 

dick, hellgriin, + 0,10 em. lang, 0,05 cm. dick; Stielchen viel 

dinner, grtinlich weiss, + 0,15 cm. lang. 

Java: Pantjar (Bl.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2475; 904, 26—55—57. 

Sect. III Bulbosae J. J. S. 

Mit Trugknollen, Siulenfuss vorhanden. 

6. Phreatia plexauroides Rchb. f. Bonpl. V (1857) 54. — Evia 

plecaurordes Rehb. f. Le. 

Rasig. Trugknollen dicht beisammen, eiférmig, + 1 cm. lang, 

0,60 cm. breit, an der Spitze 2—3blattrig. Blatter linear lan- 

zettlich, am Grunde verschmilert, mit oben gefurchtem, unten 

vorragendem Mitteluerv, + 9 cm. lang, 0,75 em. breit. Bliten- 

stande am Grunde der Knollen, linger als die Blatter, aufrecht, 

vielblatig. Pedunculus + 7,50 cm. lang, mit einigen ziemlich 
grossen, bis + 1,20 cm. langen Scheiden. Rachis +5 em. lang. 
Bracteen abstehend, lanzettlich, fein zugespitzt, bis 0,35 cm. 
lang, die hdheren kleiner. Bliiten zahlreich, abstehend, klein. 
Sepalen eirund, stumpf, das unpaare +0,125 cm. lang, 0,075 
cm. breit, die paarigen etwas schief, 0,10 em. lang, 0,08 cm. 
breit. Petalen lainglich, stumpf, 0,075 em. lang, 0,05 em. breit. 
Lippe mit sehr kurzem, breitem Nagel, 3lappig, 0,075 cm. lang 
und breit; Seitenlappen 8eckig, stumpf; Mittellappen linglich, 
mehr oder weniger 4eckig, stumpf. Siule sehr kurz; Filament 
gross. Anthera rundlich, am Grunde etwas ausgerandet. Polli- 
nien 8. Rostellum vorragend, kurz 2zihnig. Narbe halbmond- 
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formig. Saulenfuss sehr kurz. Ovarium + Stielchen + 0,20—0,25 

cm. lang. 
Java: Gede, bei Tjipanas (Zorz.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 26-64, —68. 
Das 3lappige Labellum ist so eigentiimlich, dass ich nicht an der Richtigkeit 

meiner Bestimmung zweifle. 

7. *Phreatia suleata J. J.8. — Dendrolirium sulcatum Bl. Biydy. 

347. — Hria sulcata Lndl. Gen. et Sp. Orch. 69; Mig. FI. Ind. 

Bat. IIT, 664. 

Trugknollen dicht beisammen, fleischig, fast kugelig, lglie- 

drig, lingsfurchig, hellgriin, + 1,20 cm. hoch und dick, am 

Grunde mit einigen Scheiden, von welchen I— 3 eine bis + 14 cm. 

lange Spreite tragen, an der Spitze, Iblattrig. Blatter aufrecht, 

linear lanzettlich, mit ungleicher, ziemlich spitzer Spitze, am 

Grunde verschmélert und zusammengefaltet, mit oben gefurch- 

tem, unten stumpf vorragendem Mittelnerv, oben etwas glan- 

zend grtin, unten matt und heller, diinn fleischig, + 25 cm. lang, 

1,80 cm. breit; Scheiden réhrig, seitlich zusammengedriickt, 

blass grtin, + 4,50 em. lang. Bltitenstande am Grunde der 

noch nicht reifen Trugknollen, aufrecht, dicht vielbliitig. Pe- 

dunculus nahezu stielrund, griin, + 23 cm. lang, 0,30 cm. dick, 

mit einigen ziemlich grossen, rdhrigen, gegen die Spitze zusam- 

mengefalteten und etwas gekielten, spitzen, blass grtinen Schaft- 

blattern. Rachis kantig, +10 cm. lang. Bracteen abstehend, 

langlich, + 0,40 cm. lang, concav. Bltiten zahlreich, allseits- 

wendig, abstehend, wenig gedffnet, weiss, + 0,20 cm. breit. 

Sepalen eirund, concav; das unpaare stumpf, + 0,23 cm. lang, 

0,175 cm. breit; die paarigen am Saulenfuss herablaufend, den 

Lippengrund umfassend, schief, ziemlich spitz, + 0,30 cm. lang, 

0,20 cm. breit. Petalen eirund, ziemlich spitz, concav, + 0,20 

cm. lang, 0,15 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss unbeweglich 

angeheftet, genagelt, 0,22 cm. lang, mit aufrechtem, concavem, 

mit dem Séulenfuss sackigem Nagel und abstehender, verbrei- 

terter, dreieckiger, stumpfer, innen behaarter und in der Mitte 

rinniger, + 0,15 cm. langer und breiter Platte. Saule sehr kurz, 

0,10 cm. lang; Clinandrium tief. Anthera kappig, am Grunde 
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ausgerandet. Pollinien 8, nahezu kugelig, hellgelb. Rostellum 

vorragend, 2zithnig. Narbe halbmondférmig. Sdulenfuss kurz, 

gekritimmt, concay. Ovarium + Stielchen 0.83 cm. lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes; Karang (v. Hass.); Gede (Bl.), am Sitoegoenoeng (J. J.S.), 

Tjibeureum (v. Hass., HaLiirr); Garoet (ApiR); Telomojo (KoorpeRs); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—2079, —2167; 903, 16—2476; 904, 26—66 —67. 

Diese Art wird hiufig ftir P. elegans Ludl. gehalten. P. elegans Ludl. in LInDLEY’s 

Herbar 2u Kew hat jedoch keine Trugknollen und kann also diese Pflanze unmig- 

lich sein; sie gehdrt vielleicht 2u P. laziflora Lundl. Allerdings ist es méglich, dass 

schon LINDLEY, wie man es nachher fast ohaoe Ausnahme tat, Arten mit und obne 

Luftknollen durch einander geworfen hat. 

Im Leidener Herbar befindet sich unter n. 904, 26—58 eine Pflanze, welche ent- 

weder eine sehr verwandte Art oder nur eine Form der P. sulcata ist. Die Platte 

der Lippe ist nicht 3eckig, aber breit abgerundet Seckig und nicht oder kaum behaart: 

8. *Phreatia acuminata J. J. S. n. sp. 

Trugknollen dicht beisammen, niedergedriickt eif6rmig, griin, 

+ 0,83 cm. hoch, 0,47 cm. breit, am Grunde mit einigen die 

Knolle und die Blattbasis umfassenden Scheiden, von welchen 

die hdchste eine gut entwickelte Npreite trigt, an der Spitze 

Iblattrig. Blatter linear lanzettlich, an der Spitze ungleich 

3zihnig, am Grunde verschmalert, oben rinnig und beiderseits 

convex, glinzend griin, + 77cm. lang, 0,95 cm. breit; Scheiden 

zusammengefaltet, langsrippig, blass grin, + 0,60 cm. lang. 

Bltitensténde am Grunde der Knollen, aufrecht, viel linger als 

die Blatter. Pedunculus dtinn, nahezu stielrund, grtin, + 8 cm. 

lang, 0,07 cm. dick, mit +6 réhrigen, an der Spitze abstehen- 

den, spitzen Schaftblattern. Rachis dicker, kantig, stark lings- 

furchig, vielbliitig, + 4,50 cm. lang. Bracteen linglich eirund, 

eckig, spitz, concav, blass grin, 0,20 cm. lang. Bliiten ein- 

seitswendig, weiss, + 0,25 cm. breit. Sepalen eirund, stumpf, 

mit einem stumpfen Spitzchen, etwas concav; das unpaare 

+ 0,175 cm. lang, 0,10 cm. breit, die paarigen am Saulenfuss 

herablaufend, den Lippengrund umfassend, schief, + 0,175 cm. 

lang, die untere Halfte 0,225 cm. lang, 0,17 cm. breit. Petalen 

kurz linglich, stumpf, etwas concav, vorwarts gebogen, + 0,125 

em. lang, 0,075 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss unbeweglich 

angeheftet, aufrecht, genagelt; Nagel kurz, breit, concav, dem 

Sdulenfuss parallel, + 0,05. cm, lang, 0,07 cm. breit; Platte 
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verbreitert, abstehend, breit 8eckig, in ein kurzes, spitzes, ab- 

warts gebogenes Spitzchen zugespitzt, 0,075 cm. lang, 0,15 cm. 

breit. Siule sehr kurz, 0,05 em. lang. Anthera quer oval, am 

Grunde ausgerandet. Pollinien 8, fast kugelig, gelblich weiss. 

Rostellum breit. Narbe quer oval. Saulenfuss mit dem Ovarium 

einen spitzen Winkel bildend, 0,05 cm. lang, schmal. Ovarium 

+ 0,20 em. lang, hellgriin, dicker als das 0,10 cm. lange, blass- 

ertine Stielchen. 
Java: Tjikoneng (J. J. 8.). 

II. B. 26. Popocsiurmas. 

Sepalen frei oder verwachsen, die paarigen meistens am Sau- 

lenfuss herablaufend und mit demselben ein sack- oder sporn- 

formiges Kinn bildend. Petalen dem unpaaren Sepalum ahnlich 

oder schmaler, frei. Lippe mit dem Saulenfuss meistens fest ver- 

bunden, ungeteilt oder 3lappig, oft genagelt, innen oder am 

Grunde mit Anhangseln. Saule sehr kurz, mit meistens langem 

Fuss, oder derselbe fehlend. Anthera langer oder ktirzer ge- 

schnabelt. Pollinien 4 oder 6, wachsartig, 1 oder 2 Stielchen 

angeheftet, die nach oben in den Pollinien parallele, klappenfor- 

mige, freie Teile auslaufen. Rostellum meistens lang, ausgerandet. 

Epiphyten mit verlangerten, diinnen, verzweigten oder ein- 

fachen Stengeln, gegliederten oder selten nicht gegliederten, 

duplicativen, flachen oder seitlich zusammengedritickten Blattern 

und terminalen und lateralen, viel- oder wenigblttigen Inflo- 

rescenzen kleiner Bliiten. 

Pollinten- 4 ss ew ace Yok ee ww Te Podochilae Bl. 

Pollisien 6 4 2 « « w& # w «= w 4 «© & Appendicula Bl, 

1. Podochilus Bl. 

Unpaares Sepalum frei oder mehr oder weniger mit den 

paarigen verwachsen, die paarigen am Séulenfuss herablaufend 

und kinnbildend. Petalen frei. Lippe der Spitze des Saulenfusses 

angeheftet, ungeteilt oder schwach 3lappig, am Grunde mit 

verschieden gestalteten Anhangseln. Sanle kurz, mit gut ent- 
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wickeltem Fuss. Anthera zugespitzt oder nicht selten 2—3zahnig. 

Pollinien 4, keulig, auf 1—2 nach oben verbreiterten und frei 

vorragenden Stielchen. Rostellum ausgerandet. 

Kleine oder ziemlich kleine Epiphyten mit dtinnen, oft krie- 

chenden Stengeln, kleinen oder sehr kleinen, flachen oder seit- 

lich zusammengedrtickten, gegliederten oder nicht geglieder- 

ten Blattern, kurzen, selten etwas verlingerten, wenig- oder 

ziemlich wenigblitigen Inflorescenzen kleiner oder sehr kleiner 

Bhiten. 

1. Lippe am Grunde mit 2 Zahnen oder Zipfeln. . . . 2 

Lippe am Grunde mit einem ungeteilten Anhangsel . 4 

2. Anthera spitz; Mentum sehr lang 1. P. serpyllifolius Ludl. 

Anthera 2zahnig; Mentum kurz . ....... 3 

3. Unpaares Sepalum frei. . . . . . . 2. P. tenais Lndl. 

Sepalen alle mit eimander verwachsen 3. P. /ucescens Bl. 

4. Ovarium kahl; Anthera zugespitzt 4. P. sciuroides Rehb. f. 

Ovarium behaart; Anthera in 2 lange Zipfel auslaufend 

d. P. gracilis Lud. 

1. *Podochilus serpyllifolius Lndl. Journ. Linn. Soc. Bot. III, 

37; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 688; Schlechter, Mém. Herb. Boiss. 

1900, n. 21, 19. — Cryptoglottis serpyllifolia Bl. Bydr. 297%, f. 

42; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 230; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 

894. — Hexameria disticha XX. Br. Horsf. Pl. Jav. rar. 26, t. 7; 

Miq. Fl. Ind. Bat. III, 656. 

Stengel verlangert, kriechend, fadenformig, verzweigt, stiel- 

rund, + 0,05—0,07 cm. dick, vielblattrig, die Internodien + 0,15— 

0,17 cm. lang. Blatter mit dem Stengel spitze Winkel bildend, 
gegliedert, sehr klein, 2zeilig, am Grunde tordiert, lanzettlich, 
in ein feines Spitzchen zugespitzt, mit oben gefurchtem Mit- 
telneryv, grtin, + 0,45 cm. lang, 0,10 cm. breit; Scheide rohrig. 
Blitenstande terminal und lateral, sehr kurz, locker + 4bhitig, 
+ 0,40 cm. lang. Rachis zickzackig. Bracteen abstehend, drei- 
eckig, zugespitzt, concay, erin, am Grunde hellviolett, + 0,10 
cm. lang. Blitten klein, wenig geéftnet, rein weiss, 0,13 cm. 
breit, 0,45 cm. lang. Unpaares Sepalum 3eckig, stumpfiich, 
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concav, 0,15 cm. lang, Paarige Sepalen am langen Saulenfuss 

herablaufend, ein gerades, dem Ovarium paralleles, an der 

Spitze verbreitertes, stumpfes, ausgerandetes, unten mit einem 

Hécker versehenes, spornformiges, 0,30 cm. langes Mentum 

darstellend; die freien Teile wie das unpaare Sepalum. Petalen 

lanzettlich, spitzlich, 0,10 cm. lang. Lippe dem Sdulenfuss an- 

geheftet, lanzettlich spatelig, spitz, convex, mit einer Liangs- 

furche, am Grunde beiderseits mit einem langen, fadenférmigen, 

gebogenen Anhangsel, die Platte + 0,20 cm. lang, das Anhangsel 

fast ebenso lang. Sdule sehr kurz. Anthera herzférmig, sehr spitz. 

Pollinien 4, gelb, auf einem an der Spitze in 2 freie Klappen 

vorragenden Stielchen. Rostellum vorragend, 2zahnig. Saulenfuss 

sehr lang, dem Ovarium parallel, an der Spitze umgebogen. 

Ovarium + Stielchen + 0,30 cm. lang, keulig. 
Java: Seriboe (Bl.); Patoeha; Salak; Pasir Njaroengsoem; Tjikoveng (J. J. 8.); 

Gagak; Poentjak (Hatuier); Gede: Papandajan; Groeda (J. J. 8.); auch Sumatra; 

Philippinen. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—2526—2528; 903, 308—21—26. 

2. *Podochilus tenuis Lndl. Gen. et Sp. Orch. 235; Mig. Fl. 

Ind. Bat. IIT, 687; Schlecht. Mém. Herb. Boiss, 1900,n. 21, 138. — P. 

acicularis Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 82; Ic. pl. XXII, t. 2147; Ridl. 

Journ Linn. Soe. Bot. XXXII, 386. — Apista tenuis Bl. Bijdr. 296. 

Stengel verlingert, kriechend, verzweigt, herabhangend, faden- 

formig, stielrand, +20 cm. lang, 0,05 cm. dick, vielblattrig ; 

die Internodien + 0,20 cm. breit. Blatter mit dem Stengel spitze 

Winkel bildend, 2zeilig, nicht gegliedert, lanzettlich, in ein 

Spitzchen zugespitzt, am Grunde tordiert, mit oben gefurchtem 

Mittelnerv, grin, + 0,60 cm. lang, 0,10 cm. breit; Scheide 

rohrig. Blittensténde terminal und lateral an den Stengelspitzen, 

nickend, sehr kurz, wenig-(2—4-)blitig, + 0,50 cm. lang. Rachis 

diinn, zickzackig, griinlich weiss. Bracteen klein, eirund, zuge- 

spitzt, concav, 3nervig, blass griin. Bltiten klein, weiss, + 0,17 

cm. breit, 0,30 cm. lang. Unpaares Sepalum eirund, stumpflich, 

schwach concav, + 0,20 cm. lang, 0,15 cm. breit. Paarige Sepalen 

am Saulenfuss herablaufend, die Vorderrander ungefahr bis zur 

Mitte verwachsen, ein kurzes, breites, ausgerandetes, sackfor- 
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miges, aufgetriebenes Mentum bildend, die freien Teile schief 

eirund, weiss, an der Spitze mit einem rotvioletten Punkt. 

Petalen langlich, stumpf. Lippe dreieckig bis deltoidisch, stumpf, 

am Grunde mit 2 ziemlich langen, gebogenen, linearen Anhang- 

seln, innen mit einer Lingsrippe, weiss mit 2 violettroten Fleck- 

chen, ausgespreizt + 0,13 cm. lang, 0,175 cm. breit. Sdule 

sehr kurz, beiderseits mit einem Zahn. Anthera eirund, tief 

2zahnig. Pollinien 4, langlich, etwas keulig, gelb, paarweise auf 

2 getrennten Stielchen, die nach oben in den Pollinien parallele, 

frei vorragende, verbreiterte, tutenférmige Klappen auslaufen, 

jedes mit einer Klebmasse. Rostellum ziemlich gross, tief 3teilig, 

die seitlichen Abschnitte schmiler als der mittlere. Narbe eine 

Querspalte. Ovarium + Stielchen + 0,15 cm. lang, griinweiss. 
Java: Tjisoengsang (Zout.); Hariang (v. Hass.); Salak (Bl.), am Tjiapoes; Djam- 

pang tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.); auch Sumatra und Perak. 

Herb, Lugd. Bat. o, 903, 16—2509, —2512, —2579—2580, —2582—2586; 

903, 808—1—4,; 904, 90—22. 

3. *Podochilus lucescens Bl. Bijdr. 295, f. 12; Lndl. Gen. et 

Sp. Orch. 284; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 687; Hook. f. Fl. Br. Ind. 

VI, 82; Ridl. Journ. Linn. Soc. XXXII, 386; Schlechter Mém. 

Herb. Boiss. 1900, n. 21, 17. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, unverzweigt, stielrund, 

+15 cm. lang, 0,10 cm. dick, vielblattrig. Blatter mit dem 

Stengel spitze Winkel bildend, 2zeilig, gegliedert, etwas gedreht, 

schmal linglich, stumpf, etwas ungleich, mit einem Spitzchen, 
mit oben gefurchtem, unten etwas vorragendem Mittelnerv, 
convex, dick, starr, glinzend griin, + 1,15 cm. lang, 0,35 cm. 

breit; Scheide viel linger als die Internodien, rohrig, etwas 
langsstreifig. Blitenstainde terminal und lateral an der Stengel- 
spitze, 2zeilig, viel-(20—40)blitig, + 1,50—2 cm. lang. Rachis sehr 

diinn, zickzackig, grin. Bracteen abstehend, eirundlich, zuge- 
spitzt, concav, +0,15 cm. lang. Bliten klein, weiss, 4. 0,175 
cm. breit, 0,80 cm. lang. Sepalen bis tiber die Mitte krug- 
formig verwachsen, am Grunde unten bauchig, die freien Teile 
8eckig, mit einem kleinen Spitzchen, 0,10 cm. lang; die paarigen 
am Stulenfuss herablaufend. Petalen frei, langlich, etwas spa-. 
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telig, stumpf, + 0,25 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe dem Sau- 

lenfuss angeheftet, fast ebenso lang wie breit, vorn schwach 

dlappig, concav, aussen mit einer Langsfurche, innen mit 2 

Langsrippen, am Grunde mit 2 kurzen Zahnen, weiss, mit einem 

violetten Punkt, + 0,25 cm. lang; Lappen stumpf, die seitlichen 

aufrecht. Siule sehr kurz, mit 2 spitzen Ohrchen. Anthera 

eirund,an der Spitze kurz 2zahnig, blass gelb. Pollinien 4, gelb, 

paarweise auf 2 nach oben tutenformigen, frei vorragenden, 

verbreiterten Stielchen; Klebmasse 1 (2). Rostellum ziemlich gross, 

in 3 submale, spitze Zahne geteilt. Siulenfuss kurz. Frucht 

langlich, 6rippig, sitzend, + 0,40 cm. lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes; Pantjar; Megamendoeng (BI.); Prabakti (Zonz.); auch 

Sumatra; Borneo; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—2538—2542; 908, 308—5—7. 

4, Podochilus sciuroides Rchb. f. Bonpl. V, 41; Schlechter, 

Mém. Herb. Boiss. 1900, n. 21, 20. — P. microphyllus Hook. f. 

Fl. Brit. Ind. VI, 81 (mec Lndl.); Mig. Fl Ind. Bat. III, 688; 

Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXXII, 386. — Cryptoglottis ser- 

pyllifolka Rehb. f. (nec Bl.), Le. V, 42. 

Stengel kriechend, verzweigt, fadenformig, stielrund, + 15— -20 

em. lang, vielblattrig; die Internodien + 0,20 cm. lang. Blatter 

klein, 2zeilig, mit dem Stengel spitze Winkel bildend, lanzett- 

lich, in ein Spitzchen zugespitzt, etwas gedreht, +0,85 cm. 

lang, 0,20 cm. breit. Blittenstande terminal und lateral, sehr 

kurz, wenig(2— 5-)bliitig, -— 1 cm. lang. Bracteen lanzettlich 

eirund, spitz, viel ktirzer als das Ovarium + Stielchen. Bliten 

klein. Unpaares Sepalum dreieckig, concav, + 0,20 cm. lang. 

Paarige Sepalen am Sdulenfuss herablaufend, die Vorderrander 

bis zur Mitte verwachsen, ein dem Ovarium paralleles, an der 

Spitze aufgetriebenes, sackférmiges, stumpfes Mentum bildend, 

das etwas kiirzer ist als das Ovarium. Petalen langlich, stumpf, 

Inervig, +0,17 cm. lang. Lippe dem Siulenfuss angeheftet, 

langlich, stumpf, 8nervig, am Grunde etwas tiber die An- 

heftungsstelle vorgezogen, abgestutzt, breit, + 0,20 cm. lang. 

Anthera herzférmig, zugespitzt. Rostellum 8eckig, kurz 2zah- 
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nig. Frucht zurtickgebogen, gestielt, verkehrt eiformig, + 0,27 

cm. lang. 
Java: Soelasi (Bl.); auch Sumatra; Borneo; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. u. 908, 16—2574; 903, 308—8—11. 

5. Podochilus gracilis Lndl. Gen. et Sp. Orch. 235; Mig. FI. 

Ind. Bat. III, 235; Schl. Mém. Herb. Boiss. 1900, n. 21, 23. — 

Platysma gracile Bl. Bydr. 296, f. 43. 

Stengel verlingert, kriechend, verzweigt, dtinn, stielrund, 

vielblattrig; die Internodien + 0,20—0,25 cm. lang. Blatter 

abstehend, 2zeilig, nicht gegliedert, gedreht, klein, lanzettlich, 

in ein langes, feines Spitzchen zugespitzt, + 0,70 cm. lang, 

0,175 em. breit. Bliitenstinde terminal, sehr kurz, + 1—2bliitig, 

mit dachigen, ziemlich langen Schaftblattern. Bracteen klein, 

eirund, zugespitzt. Blitten verhiltnissmassig gross, rosenrot. 

Unpaares Sepalum lainglich eirund, in ein langes, pfriemliches 

Spitzchen zugespitzt, concav, Inervig, £0,575 cm. lang, 0,30 

cm. breit. Paarige Sepalen am Sdulenfuss herablaufend, ein nach 

hinten gekehrtes, stumpfes, sackférmiges, + 0,20 cm. langes 

Mentum bildend, die freien Teile schief dreieckig, fein zugespitzt, 

Inervig, 0,50 cm. lang. Petalen lanzettlich, stumpf, Inervig, 

0,47 cm. lang, 0,15 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss angeheftet, 

breit langlich, stumpf, der vordere Teil etwas verbreitert und 

eirund, mit breitem, tiber der Anheftungsstelle vorgezogenem 

Grunde, 8nervig, nach vorn 5nervig, ausgespreizt +0,55 cm. 

lang, 0,30 cm. breit. Saule sehr kurz. Anthera herzformig, in 

2 lange, lineare Spitzchen auslaufend. Pollinien 4, paarweise 2 

diinnen, nach oben tutenférmig verbreiterten und den Pollinien 

parallel frei vorragenden Stielchen angeheftet; 1 (2?) Klebmasse. 

Rostellum weit vorragend, tief geteilt. Narbe von einer grossen, 

aufrechten, gekerbten Lamelle tberdeckt. Stulenfuss an der 

Spitze umgebogen, schmaler als die Lippe. Ovarium kurz, weich- 

stachelig behaart. 
Java: Pantjar; Seriboe (Bl.); Takoka (Koorpers); Tjipetir (Ds Moncry); Malabar 

(Bosscu). 

Herb. Lugd. Bat. n, 908, 16—2538—35; 903, 8308—12—14, 
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2. Appendicula BI. 

Unpaares Sepalum frei oder nahezu frei, die paarigen am 

meistens langen Saulenfuss herablaufend und kinnbildend. Petalen 

frei. Lippe der Spitze des Saulenfusses angeheftet, ungeteilt 

oder 3lappig, am Grunde mit einem meistens concaven Anhangsel, 

vorn bisweilen mit Schwielen. Siule kurz, mit meistens langem 

Fuss. Anthera mehr oder weniger herzférmig, meistens zuge- 

spitzt, stumpf, spitz, oder 2z%hnig, 2facherig. Pollinien 6, keulig 

oder birnférmig, auf einem, nach oben in 2 den Pollinien parallele, 

freie Klappen auslautenden Stielchen, oder auf zwei bis zum 

Grunde getrennten Stielchen. Rostellum 2zahnig. 
Kleine oder grosse -Epiphyten, sehr selten auf der Erde 

wachsend, mit einfachen oder verzweigten Stengeln, kleinen 

oder ziemlich grossen, gegliederten, flachen Blattern, terminalen 

und lateralen, kurzen oder verlaagerten, viel- oder wenigbliitigen 

Inflorescenzen kleiner oder ziemlich kleiner Bliiten. 

LL, SuenSel CEN. Gas ga ear Boe SB ew wwe eS 

Stengel verzweigt . . . . Hs So Oa aw. a gO 

2. Pedunculus kirzer als die Blatter. See dines cine G a -38 

Pedunculus den Blattern gleich lang oder linger . . 12 

3. Bracteen gross, 2zeilig, gefirbt. . . . 1. A. torta BI. 

Bracteen, nicht 2zeilig, erim. . . « « « » «# » « 4 

4, Bliitenstande 1—3 blitig. . . ......2.2. 5 

Bltitenstinde mehrblitig . . .....4.2.2.2. 4 

5. Ovarium behaart. . . . . . 2. A. muricata T. et B. 

Ovarium kahl. . . .. : Oo vehi, lk, SG 

6. Mentum kurz; Labellum ale ee ae genagelt 

3. A. pauciflora BL. 

Mentum lang; Labellum lang genagelt, schmal 

4. A. carnosa BI. 

7. Stengel zusammengedrickt . . . . . 5. A. anceps BI. 

Stengel stielrund. . . : oo 

8. Anhingsel am Grunde a Tipps langlich, stckeand 

6. A. angustifolia Bl. 
Flora von Buitenzorg, VI. 33 
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de 

12. 

13. 

14. 

18. 

i 

230; 
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Anhéngsel am Grunde der Lippe concay . . . .. 9 

. Anhangsel bedeutend ktirzer als der aussen langsfurchige 

Magel 3. Be. BAM ow Bal an. Sw Se Pea lb BL 

Anhangsel eben so lang oiler wenig ktirzer als der nicht 

eeturchite. Nagel 4 4 a “4 «@ 2 & @ @ #2 290 

Rand des Clnandrium gezahnt, meistens mit 2 Fortsatzen 

8. A. cornuta Bl. 

Clinandrium ganzrandig . . . go oe. ae ig LM 

Lippenplatte ohne Leisten; Bltiten ie: 9. A. wefan Bl. 

Lippenplatte mit 2 niedergedriickten Leisten; Bliiten mit- 

telgross . . . . 2 & ee 10, AL pendula Bl, 

Lippenplatte mit 2 siadanwosliiickten Leisten. . . . 18 

Lippe ohne solche Leisten . . . . 14 

Blitenstainde vielbltitig, viel langer sie de Blatter 

ll. A. cristata BI. 

Bliitenstinde 1—2bliitig, kaum linger als die Blatter 

12. A. undulata Bl. 

Mentum nahezu fehlend; Lippe rundlich 

13. A. purpurascens Bl. 

Mentum deutlich; Lippe langlich 14. A. eleyans Rehb. f. 

. Bliitensténde verlangert . . . . 15. A. longa J. J.S. 

Bliitenstande sehr kurz. . . . S. diets wihon ee os HO 

. Lippenplatte mit 2 siedoeved ricletai Teistex f Svar 

Lippe ohne solche Leisten. . . . eo AS 
. Stengel aufrecht, strauchig; Petalen Tenglieh 

16. cl. duetfolia BL. 

Stengel herabhangend; Petalen nahezu rund 17. 4. ramosa Bl. 

Lippe gedreht «5 se -% w= » Ts wees J, dS. 

Lippe nicht gedreht. . . . . 19. A. imbricata J. J. S. 

*Appendicula torta Bl. Bijdr. 303; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 
Mig. Fl. Ind. Bat. IH, 704; Rehb. f. Xen. Orch. II, 117, 

t. 1388; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 84; Ridl. Journ. Linn. Soc. 
Bot.. XXXII, 391.— 2A. Peyeriana Krzl. Gard. Chr. 1891, 669. — 
A. rhodiola Rehb. f. 1... 118, t. 188. — Podochilus tortus Schltr. 
Mém. Herb. Boiss., 1900, n. 21, 60. 
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Stengel zahlreich, dicht beisammen, aufrecht und tiberhin- 

gend, oft verzweigt, stark zusammengedrtckt, hellgriin, bis 

+ 35 cm. lang, 0,20 cm. breit, vielblittrig; die Internodien 

+ 0,40—0,50 cm. lang. Blatter gegliedert, 2zeilig, abstehend, 

am Grunde gedreht, linglich, mit breiter, ungleich 2lappiger 

Spitze und einem Spitzchen im Sinus, mit oben gefurchter, 

unten etwas vorragender Mittelrippe, dtinn ledrig, griin, bis 

+ 1,50 cm. lang, 0,70 cm. breit; Scheiden ungefihr doppelt 

so lang wie die Internodien, scharf zusammengefaltet, am Grunde 

rohrig, dachig. Bltitenst’ande terminal und lateral, kurz, ge- 

dringt, 2zeilig, ziemlich vielbltitig, bis + 2,50 cm. lang, 1,60 

em. breit. Bracteen gross, dachig, schrig abstehend, scharf zu- 

sammengefaltet, gebogen, ausgespreizt ungefaihr rundlich, mit 

einem kurzen Spitzchen, bis + 1 cm. lang, rosenrot. Bliiten 

kaum zwischen den Bracteen vorragend, schief, gelblich weiss, 

+ 0,575 cm. breit. Unpaares Sepalum dreieckig eirund, zuge- 

spitzt, concav, + 0,35 cm. lang, 0,25 cm. breit. Paarige Sepalen 

am Sdulenfuss herablaufend, die Vorderrander ziemlich weit 

-hinauf verwachsen, ein spornformiges, stumpfes, + 0,30 cm. 

langes, 0,20 cm. breites Mentum bildend; die freien Teile ab- 

stehend, 3eckig, dem Mittelnerv entlang umgefaltet, zugespitzt, 

aussen gekielt, 0.35 cm. lang. Petalen linglich, stumpf, + 0,30 

cm. lang, 0,17 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss angeheftet, 

spatelig, + 0,67 cm. lang; Nagel rinnig, nach vorn verbreitert, 

mit einem grossen, nach hinten gekehrten, concaven, abgerun- 

deten Anhangsel, dessen Riander nach vorn in 2 niedergedriickte, 

mit einem violettroten Punkt gezeichnete Leisten auslaufen; 

Platte tordiert, stark verbreitert, 2lappig, + 0,20 cm. lang, 0,40 

em. breit. Sdule sehr kurz, mit dreieckigen, spitzen, convexen 

Ohrchen. Anthera langlich eirund, zugespitzt, dunkelviolett. Pol- 

linien 6, keulig, blass gelblich mit rotem Anflug. Rostellum sehr 

lang, zugespitzt, 2zihnig. Narbe mit erhabenem Unterrande. 

Sdulenfuss an der Spitze umgebogen, concav. Ovarium nicht 

gedreht, blass grin, + 0,45 cm. lang. Frucht langlich, sitzend. 

* Java: Seriboe; Pantjar (Bl.); Hariang; auch Borneo und mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—274—277; 903, 308—16—17, 
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*Var. alba J. J. 8. 

Bracteen gelblich weiss. 

Java; auch Sumatra. 

2. Appendicula muricata T. et B. Tydschr. Ned. Ind. XXIV 

(1862) 322. — A. echinocarpa Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 85; Ie. 

pl. XXII, t. 2152. — Podochilus muricatus Schltr. Mém. Herb. 

Boiss., 1900, n. 21, 64. 

Stengel dicht beisammen, unverzweigt, kurz, stielrund, 

+ 7,50—12,50 cm. lang. Blatter 2zeilig, gedreht, oval oder 

elliptisch, ausgerandet, mit einem Spitzchen, fleischig, glinzend 

gran mit durchscheinenden Nerven, + 0,30 cm. lang, 0,20 cm. 

breit; Scheiden rétlich. Bltitenstand terminal, 1—2blitig. Brac- 

teen klein, dachig, trockenhaiutig, briunlich. Bltiten klein, fast 

sitzend. Sepalen linear lanzettlich, in ein Spitzchen zugespitzt, 

conecay, ziemlich fleischig, aussen weichstachelig behaart, violett 

mit geiblicher Spitze, ungleich; die paarigen am Grunde ver- 

wachsen und bauchig. Petalen linear, flach, stumpflich, dinn, 

glatt, in der Mitte purpurn gestreift. Lippe langlich, ziemlich 

fleischig, am Grunde verdickt, weiss; Platte concav, mit einem 

Spitzchen und 2 purpurnen Flecken. Saule 2hérnig. Rostellum 

lang. Ovarium gefurcht, weichstachelig behaart. Frucht langlich 

cylindrisch, gefurcht, griinlich violett. 

Java: Salak, bei Buitenzorg; auch malaiische Halbinsel. 

Diese Pflanze habe ich nicht gesehen. 

3. *Appendicula pauciflova Bl. Bijdr. 300; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 228; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 702. — Podvoehilus pauciflorus 

Schltr. Mém. Herb. Boiss. 1900, n. 21, 30. 

Stengel dicht beisammen, unverzweigt, stielrund, blassgriin, 

bis + 30 cm. lang, 0,13 cm. dick, vielblittrig; die Internodien 

+ 0,40 cm. lang. Blatter 2zeilig, mit dem Stengel spitze Winkel 

bildend, am Grunde etwas gedreht, linglich bis lanzettlich, an 

der Spitze 2zihnig und mit einem Spitzchen, dick fleischig, 
convex, schwarzviolett, oben glinzend, + 1,40 cm. lang, 0,50 cm. 
breit. Bliitenstéinde zahlreich, lateral, viel ktirzer als die Blitter, 
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1—3blitig. Pedunculus und Rachis diinn, rotviolett, ersterer mit 

langen Schaftblittern. Bracteen schrag abstehend, eirund, kurz 

tutenférmig, spitz, 0,17 em. lang, rotviolett. Bliiten klein, pur- 

purn, 0,30 em. breit. Sepalen abstehend, kurz eirund dreieckig, 

mit einem Spitzchen, concay, + 0,20 cm. lang; das unpaare 

0,15 cm. breit; die paarigen am Saulenfuss herablaufend, mit 

aussen vorragendem Mittelnerv, die einander zugewandten Halften 

blass gelblich, 0,20 cm. breit; Mentum breit, sehr kurz. Petalen 

etwas schief linglich, stumpf, purpurn, 0,15 cm. lang, 0,075 cm. 

breit. Lippe quer eirund oval, vorn abgerundet, concav, an der 

Spitze rinnig vertieft und umgebogen, am Grunde mit einer 

Verdickung, unten, etwas oberhalb der breiten Basis (des An- 

hingsels), mit einem sehr kurzen, etwas schmaleren Nagel, am 

Rande etwas gekerbt, blass gelblich, + 0,16 cm. lang, 0,20 em. 

breit. Saule sehr kurz, blass gelblich weiss. Anthera kappig, 

stumpf, gelblich weiss, mit einer rotvioletten Querlinie. Pollinien 

6, birnférmig, blassgelb, auf einem sehr kurzen, in 2 freie, 

kurze, concave, zarte Klappen geteilten Stielchen, mit ziem- 

lich grosser Klebmasse. Rostellum ziemlich gross, sehr breit, 

2zihnig, zungenférmig. Narbe halbrund. Saulenfuss kurz, 0,10 

em. lang. Frucht langlich, sitzend, 0,45 cm. lang. 
Java: Gede, Tjibodas; Pangerango (BI., v. Hass., J.J.8.); Telaga Warna(v. Hass.); 

Gegerbintang (Burckx); Garoet (ADER); Telomojo (Koorpers); auch Sumatra, 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—256—258; 903, 16—2547—2550; 903, 308 -18—19. 

4. *Appendicula carnosa Bl. Bijdr. 300; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 229; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 702. — A. Kuhlii Rehb. f. 

Xen. Orch. IT, 116, t. 188. — Podochilus carnosus Schltr. Mém. 

Herb. Boiss., 1900, n. 21, 29. . 

Stengel zahlreich, dicht beisammen, unverzweigt, stielrund, 

ertin, + 20 cm. lang, 0,138 em. dick, vielblattrig; die Interno- 

dien + 0,35 cm. lang. Blatter 2zeilig, abstehend, linear, etwas 

ungleich 2lappig, mit einem Spitzchen, convex, mit oben gefurch- 

tem Mittelnerv, dick, glanzend, griin, + 1,65 cm. lang, 0,45 cm. 

breit; Scheiden langer als die Internodien. Bltitenstande lateral, 

viel kirzer als die Blatter, 2 Scheiden durchbohrend, 1—-3bli- 

tig, +:0,50 cm. lang. Pedunculus mit einigen Schaftblattern. 
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Bracteen zurtickgebogen, eirund, zugespitzt, + 0,17 cm. lang. 

Bliiten + 0,25 cm. breit, 0,60 cm. lang, blass grin. Unpaares 

Sepalum eirund, etwas zugespitzt, concav, 0,27 cm. lang, 0,15 

cm. breit. Paarige Sepalen am Sdulenfuss herablaufend, die 

Vorderrainder weit hinauf verwachsen, ein dem Ovarium paral- 

leles, gerades, spornférmiges, stumpfes, weisses, + 0,25 cm. 

langes, 0,13 cm. breites Mentum bildend, die freien Teile schief 

dreieckig, zugespitzt, aussen gekielt, concav, 0,27 cm. lang, die 

einander zugewandten Halften weiss. Petalen langlich, stumpf, 

concav, 0,20 cm. lang, 0,08 cm. breit. Lippe spatelig, weiss, 

innen behaart, 0,47 cm. lang, 0,23 cm. breit; Nagel linear, 

rinnig, dem Sdulenfuss angedrtickt, innen mit einem schmalen, 

concaven, nach hinten gekehrten und dort abgerundeten An- 

hangsel, das eben so lang ist wie der Nagel. Platte rundlich 

6eckig, an der Spitze mit einer Verdickung, 0,23 cm. lang. 

Sdule kurz, mit dem Ovarium einen stumpfen oder fast rechten 

Winkel bildend, blass gritin. Anthera herzférmig, spitz. Pollinien 

6, kurz keulig, blass gelb, mit einem kurzen Stielchen und 

kurzen Klappen. Rostellum gross, 3eckig, 2zihnig. Narbe eine 

Querspalte unterhalb des Rostellum. Saulenfuss linear, weiss, 

+ 0,25-em. lang. Ovarium 6furchig, + 0,23 cm. lang, hellgriin, 

ebenso wie die Sepalen aussen mit braunen Piinktchen. 
Java: Salak, am Tjiapoes (Bl.); Tjimanauel? (v. Hass.); G. Batoe; Siid-Preangen 

(Racrporsk1); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J.J.S8.); auch Sumatra, 

Herb. Lugd. Bat. u. 903, 308—27—80. 

Die von Blume im Leidener Herbar als A. carnosa etiquettierte Pflanze (n. 902, 

322—235) ist A. angustifolia Bl. Unter den Doubletten fand ich jedoch richtig von 

ihm bestimmte Exemplare. 

5. *Appendicula anceps Bi. Bijdr. 299; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

288; Mig. Fl. Ind. Bat. ITI, 702. — A. Lerisii Griff. Cale. Journ. 

Nat. Hist. IV, 378, t. 19; Not. III, 360; Ic. pl. As. t. 337; 

Walp. Ann. VI, 898; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 83. — A. com- 

planata Ridl. Journ. Linn. Soc. XXXII, 389. — Jletachilum 
cyathiferum Lndl. Wall. Cat. n. 2022; Gen. et Sp. Orch. 74. — 

Podochilus anceps Schitr. Mém. Herb. Boiss. 1900, n. 21, 33. 
Stengel dicht beisammen, umgebogen, unverzweigt, stark 

zusammengedriickt, hellgrin, + 30—45 em lang, £0,55 cm. 
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breit, locker beblattert; die Internodien + 2—3 cm. lang. Blatter 

abstehend, am Grunde gedreht, lanzettlich, stumpf, etwas aus- 

gerandet, mit einem Spitzchen, mit oben gefurchtem, unten: 

etwas vorragendem Mittelnerv, dtinn, bis 7 em. lang, 1,70 cm. 

breit; Scheide réhrig, stark zusammengedrtickt, scharfkantig. 

Bltitenstande terminal und lateral, abwiarts gebogen, am Grunde 

oft etwas verzweigt, kiirzer, selten ebenso lang wie die Blatter, 

vielbliitig, allseitswendig. Bracteen eirund dreieckig, zurtick- 

geschlagen, spitz, concav, hellgrtin, sehr klein. Bltiten klein, 

+0,40 cm. breit, blass grtin. Unpaares Sepalum eirund, spitz, 

0,25 em. lang, 0,17 cm. breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss 

herablaufend, die Vorderrainder verklebt, ein breites, vom Rticken 

zusammengedriicktes, sackférmiges, am Grunde eingeschniirtes, 

+ 0,17 em. langes, 0,25 cm. breites Mentum bildend; die freien 

Teile abstehend, schief dreieckig, spitz, mit aussen etwas ver- 

dicktem Mittelnerv. Petalen abstehend, langlich, stumpf, griin- 

lich weiss, 0,20 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss 

angeheftet, ungefihr geigenformig, mit sehr breitem, dem Sau- 

lenfuss angedriicktem, stark concavem, mit einem viel schmaleren 

und etwas ktrzeren, concaven Anhangsel versehenem Nagel; 

Platte zurtickgebogen, breit eirund dreieckig, stumpf, 0,17 cm. 

breit, weiss mit 2 dunkelroten Flecken. Saule sehr kurz, an 

der Spitze abgerundet, grtin; Clinandrium gross, verlangert, 

eirund. Anthera langlich herzformig, dunkel rotbraun. Pollinien 

6, hellgelb, keulig, auf einem nach oben 2klappigen Stielchen. 

Rostellum gross, 3eckig, 2zahnig. Narbe eine Querspalte. Saulen- 

fuss mit dem Ovarium einen spitzen Winkel bildend, 0,17 cm. 

lang. Ovarium nahezu sitzend, hellgritin, 0,30 cm. lang. 
Java: Salak, am Tjiapoes (Bl, Hatter); bei Bobodjong (J. J. 8.); Pasir Kra- 

mat; auch Borneo; Sumatra; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322 —225 —227, —247; 903, 16—519, —2774; 

903, 808—31—32. 

6. *Appendicula angustifolia Bl. Bydr. 301; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 227; Mig. FL Ind. Bat. II, 703. — A. monoceras Rehb. f. 

Bonpl. V (1857) 41..— A. tricornis Rehb. f. 1. ¢. — Podochilus 

angustifolius Schltr. Méw. Herb. Boiss. 1900, n. 21, 28. 
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Stengel dicht beisammen, stielrund, + 30 cm. lang, 0,20 cm. dick; 

die Internodien + 0,80 cm. lang. Blatter abstehend, am Grunde 

etwas gedreht, linear, etwas rinnig, stumpf, ungleich 2lappig, 

mit einem Spitzchen im Sinus, ziemlich starr, graugrtin, + 6,50 

cm. lang, 0,60 cm. breit; Scheide rdéhrig, graugrtin. Bltiten- 

stande zahlreich, lateral, viel ktirzer als die Blatter, wenig 

(4—-5-)bliitig, + 0,70 cm. lang. Bracteen zurtickgeschlagen, lang- 

lich, spitz, concay, blassgrtin, 0,40 cm. lang. Bltiten wenig ge- 

6ffnet, das Mentum mit dem tibrigen Teil der Bltite einen 

rechten Winkel bildend, weiss, 0,25 cm. breit. Unpaares Sepa- 

lum langlich, stumpflich, concav, 0,45 cm. lang, 0,20 cm. breit. 

Paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, ein gerades, breites, 

an der Spitze verschmalertes, stumpfes, 0.20 em. langes, 0,25 

cm. breites Mentum bildend; die freien Teile 3eckig, etwas 

sichelig, spitz, concav, 0,40 cm. lang. Petalen langlich, concav, 

stumpflich, 0,37 cm. lang, 0,17 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss 

angeheftet' und am Grunde angewachsen, linglich, der untere 

Teil innen mit einem nach hinten gekehrten, hornférmigen 

Anhangsel, die Platte umgebogen, concav, stumpf, an der 

Spitze mit einer kleinen Lingsverdickung, ausgespreizt im 

ganzen 0,50 cm. lang, 0,25 cm. breit. Saule kurz. Anthera 

herzférmig, spitz. Pollinien 6, keulig, auf einem Stielchen mit 

schmalen, frei vorragenden Klappen. Rostellum sehr gross, breit, 

zugespitzt, tief geteilt. Narbe eine Querspalte unterhalb des 

Rostellum. Saulenfuss mit dem Ovarium einen nahezu rechten 

Winkel bildend. Ovarium weiss, 0,30 cm. lang. 
Java: Salak, am Tjiapoes (Bl.; J. J. 8.), bei Tjigombong (J. J. S.); Tjikoneng_ 

(J. J. S.); Telaga Warna; Gede, bei Tjibodas (Hatuier, J. J. S.); Gamboeng, bei 

Bandoeng (Bosscua); Groeda (J. J. S.); Slamat, bei Djedjek; Wilis, bei Ngebel 

(Koorpers); Oengaran (JuncHunN); Ost-Java (FoRBEs). 
Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—235; 908, 16—2511, —2537; 903, 308—33—84. 

7. *Appendicula alba Bl. Bijdr. 299, f. 40 A.; Lndl. Gen. et 

Sp. Orch. 228; Mig. Fl. Ind. Bat. TH, 703. — Podochilus albus 
Schltr. Mém. Herb. Boiss. 1900, n. 21, 36. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, unverzweigt, lang, fast 
stielrund, bis 1,10 m. lang, 0,55 cm. dick, vielblittrig; die 

Internodien +2—8,50 cm. lang. Blatter 2zeilig, abstehend, 
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linear Janzettlich, spitz, ungleich 2zihnig, mit einem langen 

Mucro im Sinus, + Tnervig, mit oben gefurchtem, unten schmal 

gekieltem Mittelnerv, dtmn, + 12 cm. lang, 2,30 cm. breit; 

Scheiden réhrig, viel linger als die Internodien. Bliitenstinde 

terminal und lateral, ktirzer als die Blatter, ziemlich vielbltitig, 

allseitswendig, gedringt. Pedunculus + 1,50 cm. lang, mit einigen 

rohrigen Schaftblattern. Rachis umgebogen, etwas kantig, blass 

erin, +4 cm. lang. Bracteen mehr oder weniger zurtickge- 

schlagen, eirund, concav, blass griin, + 0,80 cm. lang. Bliiten 

ziemlich gross, wenig gedffnet, weiss, + 0,65 cm. breit, 0,90 cm. 

lang. Unpaares Sepalum langlich, stumpf, concav, + 0,90 cm. 

lang, 0,35 cm. breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss herablau- 

fend, die Vorderrainder ziemlich weit hinauf vereinigt, ein kurzes, 

breites, stumpfes, schrig nach hinten gewandtes, an der Unterseite 

langsfurchiges, sackférmiges, 0,45 cm. breites Mentum bildend, 

die freien Teile schief dreieckig, etwas sichelig, mit aussen vor- 

ragendem Mittelnerv, 0,85 cm. lang. Petalen langlich, mit aus- 

warts gebogener Spitze, ziemlich spitz, 0,80 cm. lang, 0,25 cm. 

breit. Lippe dem Siulenfuss angeheftet, langlich, in */, vom 

Grunde etwas eingeschniirt, mit kurzem, breitem, dem Sau- 

lenfuss angedriicktem, stark concavem, innen mit 5 vorsprin- 

genden Nerven und einem kleiner, fleischigen, etwas concaven, 

an der Spitze schwach dreilappigen Anhangsel versehenem Nagel; 

Platte umgebogen, stumpflich, rinnig, mit eingebogenen Randern 

und 2 Langsrinnen, ausgespreizt + 0,50 cm. lang, 0,37 cm. breit. 

Saule sehr kurz; Clinandrium gezaéhnt. Anthera herzformig, 

zugespitzt, an der Spitze kurz 3zihnig, am Grunde aufgetrieben. 

Pollinien 6, keulig, hellgelb, fast unmittelbar der grossen, lan- 

zettlichen, dunkelbraunen Klebmasse aufsitzend; die frei vorra- 

genden Klappen der Stielchens lanzettlich, spitz. Rostellum gross, 

tief geteilt. Narbe am unteren Rande mit 2 grossen Zahnen. 

Saulenfuss mit dem Ovarium einen spitzen Winkel bildend, 

fleischig, mit einer Langsfurche, 0,25 cm. lang. 

Java: Salak (Bl.), am Tjiapoes (J. J. S.); Pasir tengah (ArsIn); Gedoegan ; Telaga 

Warna (Reinw.); Gede, bei Tjibeureum (Bl), Salabintana (J. J. S.); Pangerango 
(v. Hass.); Takoka (Koorpers). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—220—224: 903, 16—2510; 908, 308—35—40. 
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8. *Appendicula cornuta Bl. Bijdr. 302; Lndl, Gen. et Sp. Orch. 

229; Fl. Ind. Bat. IT, 708. — A. congenera Bl. 1. c. 303; Lndl. 

l.c.; Mig. lc. 704. — A. bifuria Lndl. Kew Journ. VII, 35; Bth. 

Fl. Hongk. 358; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 893; Hook. f. Fl. Br. Ind. 

VI, 82. — A. reduplicata Rchb. f. et Par. Ot. Bot. Hamb. (1878) 

45. — A. manillensis Rehb. f. Walp. Ann. I, 791; Mig. 1. ¢. 7038. — 

Podochilus cornutus Schltr. Mém. Herb. Boiss. 1900, n. 21, 34. — 

P. congener Schltr. 1. ¢. 40. — P. brachiatus Schl. 1. ¢. 38. — 

Dendrobium manillense Schau. Nat. Act. Acad. Cur. XIX, 

suppl. 430. 

Stengel dicht beisammen, auf dem Querschnitt elliptisch, grtin, 

vielblattrig, + 26 cm. lang. Blitter 2zeilig, abstehend, am Grunde 

gedreht, langlich, stumpf, etwas ungleich 2lappig, mit einem 

Spitzchen im Sinus, mit oben etwas gefurchtem, unten gegen 

die Spitze etwas vorragendem Mittelnerv, grtin, weich ledrig, 

+3 cm. lang. 1,20 cm. breit; Scheiden rohrig, langer als die 

Internodien, auf dem Querschnitt elliptisch. Blitenstande ter- 

minal und lateral, kirzer als die Blatter, ziemlich wenig-(7 

oder mehr-)bliitig. Bracteen zurtickgeschlagen, langlich eirund, 

stark concav, + 0,50 cm. lang. Bliten allseitswendig, gedrangt, 

ziemlich gross, weiss, + 0,575 cm. breit, 0,75 cm. lang, nicht 

weit gedffnet. Unpaares Sepalum breit eirundlich, abgerundet, 

sehr concav, + 0,43 cm. lang und breit. Paarige Sepalen 

am Sdulenfuss herablaufend, die Vorderriinder ziemlich weit 

hinauf verwachsen, ein grosses, etwas vom Riicken zusam- 

mengedrticktes, breites, stumpfes Mentum bildend, die freien 

Teile 3eckig, concav, mit aussen etwas vorragendem Mittelnerv. 

Petalen rundlich, concav, + 0,37 cm. lang und breit. Lippe dem 

Sdiulenfuss angeheftet, mit breitem, concavem, bauchigem, dem 

Séiulenfuss angedriicktem, aussen tief lingsfurchigem, innen 

mit einem grossen, concaven, nach hinten gekehrten, an der 

Spitze freien und abgerundeten Anhangsel versehenem Nagel; 

Platte zurtickgebogen, kurz eirund, etwas ausgerandet, convex, 

mit aufwiarts gebogenen Randern, stumpf, innen mit einem 

breiten, fleischigen Callus, fast 0,30 em. lang und breit, bis- 

weilen violett berandet; Lippe im ganzen ausgespreizt 0,575 
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cm. lang. Saule kurz, mit dem Ovarium einen nahezu rechten 

Winkel bildend, blasseriin, beiderseits des Rostellum mit einem 

an der Spitze gezihnten, dem Rostellum parallelen Armchen; 

Rander des Clinandrium gezaihnt. Anthera linglich herzférmig, 

sehr spitz. Pollinien 6, lang, keulig, hellgelb, auf einem langen, 

diinnen, nach oben in 2 schmale, kahnférmige, frei vorra- 

gende, gelbe Klappen geteilten Stielchen, mit kleiner, laing- 

licher, brauner Klebmasse. Rostellum gross, 38eckig, kurz 

2zAhnig. Narbe halbmondférmig. Saulenfuss gerade, mit dem 

Ovarium einen nahezu rechten Winkel bildend, + 0,40 cm. lang. 

Ovarium + 0,30 em. lang, griinlich weiss. 

Java: Salak, bei Tjitjoeroek; Poentjak (Haier); Sindanglaja (PLorm); Megamen- 

doeng (v. Hass.) Tjoeroek Satah und Dinding (v. Hass.); Rawa Tjiangkoean (SCHEFFER) ; 

Takoka (Koorpers); Seriboe und Pantjar (Bl.); Diampang tengah, bei Njalindoeng 

(J. J. S.); Papandajan; Djolotigo und Groeda, in Pekalongan (J. J. 8.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—228, —236—237, —246; 903, 16—2513—2518; 
908, 308—40—44, 

Kine variabele Art. Podochilus brachiatus Schl. ist nichts anderes als A. cornuta 

Bl. Ich kann jedoch auch A. cornuta von A. congenera Bl. nicht trennen. Ich habe 

viele Bliiten, sowohl lebend als getrocknet, von verschiedenen Standorten untersucht, 

aber ein konstantes Merkmal fiir die beiden Arten konnte ich nicht finden. Die Blatter 

sind laoger oder kiirzer, mehr oder weniger dicht gestellt, griin, oder oben grau, 

unten violettbraun gefarbt(daher wahrscheinlich die schwarze Farbung beim Trocknen). 

Die Petalen sind kreisrund oder oval, die Lippe an der Spitze breiter oder schmiler, 

der Callus mehr oder weniger entwickelt. Auch in den verlangerten oder kurzen 

Saéulenéhrchen kann ich kein sicheres Merkmal sehen. 

Bei n. 903, 308—44 Herb. Lugd. Bat. fehlen die verlingerten Obrchen der Sdule 

und sind die Petalen oval; bei on. 903, 16—2516 sind sie vorhanden, aber die Pe- 

talen ebenfalls oval; bei den Exemplaren vom Groeda und Poentjak sind die Pe- 
talen kreisrund und die Ohrchen verlangert u.s. w. 

6. *Appendicula reflexa Bl. Bijdr. 301; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 229; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 703; Ridl. Journ. Linn. Soc. 

Bot. XXXII, 390. — A. cordata Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 838; 

Ic. pl. XXII, t. 2148. — A. viridiflora T. et B. Nat. Tijdschr. 

Ned. Ind. XXIV, 321. — Podochilus reflexus Schltr. Mém. Herb. 
Boiss. 1900, n. 21, 31. 

Stengel dicht beisammen, tiberhangend, unverzweigt, auf dem 

Querschnitt oval, vielblattrig, + 60 cm. lang, 0,55 em. breit; 

‘die Internodien bis +1 cm. lang. Blatter am Grunde ge- 

dreht, abstehend, halbstengelumfassend, linglich, stumpf, etwas 
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ungleich 2lappig und mit einem kleinen Spitzchen, mit oben 

gefurchtem Mittelnerv, glanzend griin, +3 cm. lang, 1,80 cm. 

breit, mit zurtickgebogenem Rande; Scheide rdhrig, langer als 

die Internodien, hellgriin. Bltitenstainde lateral, abwarts gebo- 

gen, viel ktirzer als die Blatter, dicht und ziemlich viel-(+ 12-) 

bliitig, allseitswendig, + 1,30 cm. lang. Pedunculus + 0,60 cm. 

lang, dem Stengel parallel, mit einigen spitzen, concaven Schaft- 

blittern. Rachis umgebogen. Bracteen mehr oder weniger zu- 

riickgeschlagen, eirund, spitz, concav, hellgrtin, + 0,20 cm. lang. 

Bliten klein, abstehend, blass griin, + 0,30 cm. breit. Unpaares 

Sepalum eirund, stumpf, concav, 0,25 cm. lang, 0,16 cm. breit. 

Paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, ein sackférmiges, 

stumpfes Mentum bildend, dreieckig, concav, mit aussen etwas 

vorragendem Mittelnerv, + 0,20 lang, Basis + 0,25 cm. breit. 

Petalen langlich, stumpf, concav, + 0,20 cm. lang, 0,10 cm. 

breit. Lippe dem Saulenfuss angeheftet und angedrickt, breit 

langlich, weiss, mit kurzem, breitem, sehr concavem, innen mit 

einem gleich grossen, concaven Anhangsel versehenem Nagel; 

Platte abwarts gebogen, breit, abgerundet, convex, mit einer 

Langsfurche, an der Spitze mit einem fleischigen Spitzchen, im 

ganzen ausgespreizt + 0,24 cm. lang, 0,20 cm. breit. Saule 

kurz, mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, hell- 

griin, 0,07 cm. lang. Anthera dreieckig eirund, spitz. Pollinien 

6, keulig, gelb, auf einem nach oben in 2 frei vorragende 

Klappen geteilten Stielchen. Rostellum breit dreieckig, kurz 

2zihnig, concav. Narbe quer linglich, mit erhabenem Unter- 

rande. Saulenfuss gerade, mit dem Ovarium einen spitzen Winkel 

bildend, + 0,18 cm. lang. Ovarium + 0,25 cm. lang, hellgriin. 

Frucht sitzend, langlich, + 0,70 cm. lang. 

Java: Buitenzorg (Tleysmanno); Tjiringin (v. Hass.); Koeripan; Salak, am Tjiapoes 

und Pantjar (BI.); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); Noesa Kambangan 

(LEEFTROODE); auch Sumatra; Borneo; Celebes; Ambon; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—268—278; 903, 308—45—48. 

10. *Appendicula pendula Bl. Bijdr. 298; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 228; Mig. Fl. Ind. Bat. IU, 701. — A. Chalmersiana F. 

v. Muell. South. Sc. Rec. N. S. (1885). — A. Maingayi Hook. f. 
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Fl. Br. Ind. VI, 85; Ic. pl. t. 2151. — Conchochilus distichus 

Hassk. Tijdschr. Nat. Gesch. IX, 146. — Podochilus pendulus 

Schltr. Mém. Herb. Boiss. 1900, n. 21, 48. 

Stengel aufrecht, dicht beisammen, unverzweigt, auf dem 

Querschnitt oval, vielblattrig, + 75 cm. oder mehr lang, 0,50 cm. 

breit, die Indernodien + 1,50—2 cm. lang. Blatter linear lanzett- 

lich, zugespitzt, an der Spitze ungleich 2zihnig und mit einen 

Spitzchen, mit oben gefurchter, unten gekielter Mittelrippe, bis 

+ 12 em. lang, 1,80 cm. breit, dtinn, griin; Scheiden etwas langer 

als die Internodien, rdhrig, violett. Bliitenstinde terminal und 

lateral gegen die Spitze der Stengel, meistens ebenso lang oder 

langer als die Blatter, hingend, am Grunde oft verzweigt, ziem- 

lich dicht, vielbliitig, bis + 15 cm. lang. Pedunculus sehr kurz. 

Bracteen zurtickgeschlagen und abgebogen oder abstehend, lang- 

lich eirund, spitz, sehr concav, mit aussen vorragendem Mittelnerv, 

grtin, bis +0,80 cm. lang, 0,27 cm. breit. Bliiten blass erin, 

+ 0,75 cm. breit. Unpaares Sepalum eirund, ziemlich spitz, 

concav, +0,40 cm. lang, 0,25 cm. breit. Paarige Sepalen am 

Sdulenfuss herablaufend, die Vorderrinder kaum etwas zusam- 

menhingend, abstehend, 3eckig, spitz, aussen gekielt, 0,385 cm. 

lang; Mentum breit, stumpf, ausgerandet. Petalen langlich mit 

fast parallelen Randern, stumpflich, 0,35 cm. lang, 0,13 em. 

breit. Lippe dem Séulenfuss angeheftet, langlich, sehr schwach 

B3lappig, aufrecht, concav, mit zurtickgebogener Spitze, stumpf, 

auf dem concaven, breiten Nagel mit einem kleineren, hufeisen- 

formigen, concaven Anhingsel, dessen Rander sich auf die Platte 

als 2 niedergedrtickte, breite Leisten fortsetzen, blass gelb, 

innen rotviolett. Saéule kurz, breit, hellgrtin, beiderseits der 

Anthera mit einem spitzen, violetten Zahn, 0,15 cm. lang. An- 

thera kurz herzférmig, spitz, violett. Pollinien 6, birnférmig, 

gelb, auf einem nahezu bis zum Grunde in 2 freie, lanzett- 

liche, concave Klappen geteilten Stielchen, mit ldnglicher, 

hellgelber Klebmasse. Rostellum kurz, 8eckig, 2zihnig, dunkel- 

violett. Saulenfuss 0,30 cm. lang, violett. Ovarium grtin. Frucht 

abstehend. 

Java: In Buitenzorg, Bantam und Tjiandjoer (Bl.); Pantjar (Bl.); Salak, am 



526 

Tjiapoes (J. J.S.); Tjibeurenm; Pasir Madang (Zott.); Prabakti (ZoL.); auch Sumatra ; 

Borneo; N. Guinea; mal. Halbinsel; Philippinen. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322 —259—261; 903, 16—2551—2555,; 903, 308—20, 
—49—55. 

Eine sehr verbreitete und variabele Art. Die Grésse der Stengel, Blatter, Brac- 

teen und Bliiten wechselt sehr. Die Blatter sind bisweilen stumpf; das Labellum 

ist mehr oder weniger dreilappig. 

Eine Form vom Tjiapoes stammend mit violettrot berandeten Sepalen und Petalen 

und einem vorn mit einer Reihe violettroter Fleckchen gezeichneten Labellum ware 

vielleicht als eine Var. marginata J. J. S. zu deuten. 

Diese Art wichst meistens an Steinen oder am Grunde der Baumstimme. 

11. *Appendicula cristata Bl. Bijdr. 240, f. 40 B; Lndl. Gen. 

et Sp. Orch. 228; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 701. — A. longepe- 

dunculata Rolfe, Kew Bull. 1899, 132. — Conchochilus oppositi- 

florus Hassk. Tydschr. Nat. Gesch. IX. 147. — Podochilus cris- 

tatus Schltr. Mém. Herb. Boiss. 1900, n. 21, 43. 

Stengel dicht beisammen, kraftig, stark zusammengedrickt, 

vielblittrig, oft verzweigt, + 1 m. lang, 0,50 cm. breit; die 

Internodien !—1,50 cm. lang. Blatter mit dem Stengel spitze 

Winkel bildend, am Grunde gedreht, lanzettlich, ungleich 2lap- 

pig, mit einem kleinen Spitzchen, mit oben gefurchtem, unten 

gekieltem Mittelnerv, glanzend griin, bis + 7 cm. lang, 1,75 

cm. breit; Scheiden linger als die [nternodien, réhrig, stark 

zusammengedrtckt, hellgrtin. Bliittenstande terminal und lateral, 

stark verlangert, einfach oder etwas verzweigt, locker viel- 

bliitig, bis + 30cm. lang. Pedunculus lang, dtinn, zusammenge- 

driickt, mit réhrigen, in eine freie Spitze endenden Scheiden. 

Rachis dtinn, kantig, hin und her gebogen. Bracteen zurickge- 
schlagen, eirund, spitz, concay, grin, + 0,20 em. lang. Bliten 

+ 0,67 cm. breit, blass gelbgritnlich. Unpaares Sepalum kurz 

eirund, etwas zugespitzt, concav, + 0,30 cm. lang, 0,25 em. 
breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, die Vorder- 
rander kaum verbunden, abstehend, 3eckig, mit aussen vorra- 
gendem Mittelnerv, 0,30 cm. lang, Basis 0,42 cm. breit; Men- 
tum stumpf. Petalen linglich, etwas schief, stumpflich, 0,25 cm. 
lang, 0,175 cm. breit. Lippe dem Ssulentuss angeheftet, auf- 
recht, umgebogen, langlich, 8lappig, gelblich, mit einigen 
violetten Flecken; Nagel concav, mit einem gleich langen, 
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concaven, abgerundeten Anhingsel, dessen Rander nach vorn 

in 2 breite, niedergedriickte Leisten auslaufen; Seitenlapp- 

chen abstehend, kurz, abgerundet; Mittellappen kurz, breit, etwas 

ausgerandet; im ganzen ausgespreizt + 0,47 cm. lang, 0,40 

cm. breit. Saule kurz, mit dem Ovarium einen nahezu rechten 

Winkel bildend, hellgrtin mit violetter Spitze. Anthera kurz, 

violett. Rostellum kurz, 3eckig, kurz 2zaihnig, dunkelviolett. 

Narbe quer oval. Sdulenfuss mit dem Ovarinm einen rechten 

Winkel bildend, 0,30 cm. lang. Ovarium 0,35 cm. lang. 
Java: Hariaug (v. Hass.); Pantjar (Bl.); auch Sumatra; Borneo; Celebes. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—238—242; 903, 308—56—58. 

12. *Appendicula undulata Bl. Bijdr. 301; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 229; Miq. Fl. Ind. Bat. HI, 703. — A. purpurascens De 

Vr. Ill. Orch. t. XI, f. 1. — A. peruligera Rehb. f. Bonpl. V, 

41. — Podochilus undulatus Schltr. Mém. Herb. Boiss. 1900, 

n. 21, 42.— P. unciferus Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 81; Ic. Pl. 

XXH, t. 2145; Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXXII, 385. — 

P. longicalcaratus Rolfe. Kew Bull. 1894, 186 (p.p.). 

Stengel dicht beisammen, herabhingend, unverzweigt; auf 

dem Querschnitt elliptisch, vielblattrig, langsfurchig, + 1] m. 

lang, 0,50 cm. breit; die Internodien + 1 cm. lang. Blatter 

2zeilig, abstehend,am Grunde gedreht, langlich, stumpf, an der 

Spitze etwas zurtickgebogen, mit einem Spitzchen, der Mittelnerv 

oben gefurcht, unten fein vorragend, griin oder unten violett, 

+3 cm. lang, 2 cm. breit; Scheiden ebenso lang wie die Inter- 

nodien, rohrig, auf dem Querschnitt elliptisch. Bltitenstainde 

lateral, zahlreich, unter den Blattern, ebenso lang oder 

ktrzer als die Blatter, 1—2blittig. Pedunculus sehr diinn, ge- 

schlangelt, zusammengedriickt, mit réhrigen, zusammengedrtick- 

ten Scheiden. Bracteen angedriickt, eirund, spitz, concav, 0,20 cm. 

lang. Bliiten blass rotviolett, 0,30 cm. breit, 0.775 cm. lang. 

Unpaares Sepalum eirund, stumpf, concav, mit 3 aussen vor- 

ragenden Nerven, 0,37 cm. lang. Paarige Sepalen am langen 

Saulenfuss herablaufend, die Vorderrander ziemlich weit hinauf 

verwachsen, ein langes, gerades, spornférmiges, stumpfes, weis- 

ses, +0,45 cm. langes Mentum bildend, die freien Teile nach 



528 

vorn gekehrt, schief breit dreieckig, ziemlich spitz, dem Mit- 

telnerv entlang rechtwinkelig umgefaltet, mit 3 aussen vorra- 

genden Nerven. Petalen verkehrt eirund, stumpflich, am Grunde 

weisslich, an der Spitze lebhaft violettrot, 0,25 cm. lang, 0,20 cm. 

breit. Lippe dem Saulenfuss angeheftet, aufrecht, spatelig, ver- 

kehrt eirund, schwach dreilappig, rinnig, stumpf, an der Spitze 

mit einem kurzen, fleischigen Langscallus,innen mit 2 auf dem 

Nagel in ein freies, lineares, ausgerandetes Anhangsel auslau- 

fenden Langsleisten, weiss, an der Spitze lebhaft violettrot, 

+ 0,55 cm. lang. Séule mit dem Ovarium einen stumpfen 

Winkel bildend, sehr kurz, mit 3eckigen Ohrchen. Anthera 

herzférmig eirund, spitz, violettrot. Pollinien 6, keulig, kantig, 

gelblich violett, auf einem in 2 freie Klappen auslaufenden 

Stielchen. Rostellum breit dreieckig, 2z4hnig. Narbe am unteren 

Rande mit einem anliegenden, breit dreieckigen Zahn. Sdaulen- 

fuss mit dem Ovarium einen grossen, spitzen Winkel bildend, 

rinnig, weiss, + 0,45 cm. lang. Ovarium warzig, + 0,30 cm. lang. 

Java: Paotjar (Bl.); Salak (Zouu.); Bandoeng (Zouu.); auch Sumatra; Borneo; 

mal. Halbinsel; Philippinen. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—278; 903, 16—2587; 908, 308, 59-61. 

13. *Appendicula purpurascens Bl. Bidr. 302; Lndl. Gen. et 

Sp. Orch. 229; Mig. Fl. Ind. Bat. IM, 704. — Podochilus pur- 
purascens Schitr. Mém. Herb. Boiss. 1900, n. 21, 46. 

Stengel dicht beisammen, unverzweigt, starr, auf dem Quer- 

schnitt elliptisch, blass grin, 20—60 cm. lang, + 0,27—0,40 

cm. breit, die Internodien + 0,50—0,90 cm. lang. Blatter 2zeilig, 

mit dem Stengel spitze Winkel bildend, am Grunde gedreht, 

oval, stumpf, kurz und etwas ungleich Yilappig, mit einem 

Spitzchen, mit oben gefurchter, unten vorragender Mittelrippe, 

ziemlich dick, glanzend, sehr dunkelgriin, besonders die jungen 

violett gefarbt, + 1,50—2 cm. lang, 1—1,50 cm. breit; 

Scheiden linger als die Internodien, réhrig, auf dem Querschnitt 

elliptisch, 0,40—0,50 cm. breit. Bliitenstinde gegen die Sten- 

gelspitze, terminal und lateral, verlingert, etwas verzweigt, 

locker vielbliitig, + 10—15 em. lang. Pedunculus sehr dtnn, 
zusammengedriickt, mehr oder weniger geschlaingelt, 6—8 cm. 
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lang, mit spitzen, schmalen Scheiden. Rachis warzig, violett. 

Bracteen etwas zurtickgeschlagen, kahnformig, linglich eirund, 

spitz, violett, aussen gekielt, + 0,35 cm. lang. Bliiten dunkel 

rotviolett, 0,47 cm. breit, 0,60 cm. lang. Unpaares Sepalum 

eirund oval, stumpf, concav, 0,30 cm. lang, 0,20 cm. breit. 

Paarige Sepalen am sehr kurzen Sdulenfuss herablaufend, ein 

sehr kleines, stumpfes Mentum bildend, abstehend, breit drei- 

eckig, stumpf, concav, mit aussen verdicktem Mittelnerv, 0,30 

cm. lang und breit. Petalen verkehrt eirund, stumpf, convex, 

mit innen und aussen gefurchtem Mittelnerv, 0,24 cm. lang, 

0,20 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss angeheftet, horizontal 

abstehend, rundlich, concav, am Grunde mit 2 kurzen, abge- 

rundeten Lippchen und einem sehr kleinen, viereckigen, griinen 

Anhangsel, rotviolett mit weisslichen Fusslappchen, 0,30 cm. 

lang, 0,275 cm. breit. Saule sehr kurz und breit, hellgriin, 

violett punktiert, stumpf, mit stumpfen Ohrchen. Anthera rund- 

lich herzférmig, kurz zugespitzt. Pollinien 6, birnférmig, hellgelb, 

auf einem dtinnen, in 2 kurze, breite, concave, frei vorragende 

Klappen auslaufenden Stielchen, mit kleiner, eirunder Klebmasse. 

Rostellum gross, breit, stumpf, in der Mitte mit 2 kleinen, 

spitzen Zahnen. Narbe quer, ziemlich gross. Saulenfuss kurz, 

dem Ovarium angedrickt, 0,125 cm. lang. Frucht abstehend, 

kurz gestielt, langlich, 6rippig, +0,75 cm. lang. 
Java: Salak (dl.), am ‘Tjiapoes (Lane); Gede (bl, Junen.), Tjibodas (J. J. S.), 

Tjibeureum (BI.); Pangerango (ZoLt.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 8322—263—266; 903, 308—62—64. 

14, *Appendicula elegans Rchb. f. Bonpl. V, 41. — A. sororia 

Miq. Fl. Ind. Bat. III, 703. — ? Podochilus Zollingeri Rehb. f. 

(non Schltr.) Bonpl. V, 42; Mig. Choix, 2, t. 25. — P. elegans 

Schltr. Mém. Herb. Boiss., 1900, n. 21, 45. 

Stengel dicht beisammen, unverzweigt, nahezu stielrund, 

vielblattrig, + 21 cm. lang, die Internodien + 0.35 cm. lang. 

Blatter abstehend, am Grunde nicht gedreht, oval, stumpf, 

etwas ungleich 2lappig, mit einem Spitzchen, oben convex mit , 

einer Langsfurche, unten flach mit vorragender Mittelrippe, 

oben sehr glanzend grin, unten matt, +0,70—1,40 cm. lang, 
Flora von Buitenzorg, VI 34 
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0,55—0,70 cm. breit; Scheide réhrig, auf dem Querschnitt 

elliptisch. Blitenstande gegen die Stengelspitzen terminal und 

lateral, verlangert, meistens verzweigt, locker vielblttig, bis 

+ 8 em. lang. Pedunculus dtinn, mit réhrigen, spitzen Scheiden, 

+ 38—5 cm. lang. Rachis sehr dtinn, zickzackig, kantig, blass- 

grtin mit violetten Warzen. Bracteen mehr oder weniger zu- 

rtickgeschlagen, eirund, spitz, concav, blassgrtin und violett, 

+0,15 cm. lang. Bltiten +0,35 cm. breit, nicht weit gedffnet. 

Sepalen am Grunde etwas zusammenhdngend. Unpaares Sepa- 

lum kurz eirund, stumpflich, concav, mit aussen vorragender 

Mittelrippe, transparent, gegen die Spitze blass grtinlich, Mit- 

telnerv etwas violett. Paarige Sepalen am Saulenfuss herab- 

laufend, ein breites, etwas gebogenes, stumpfes Mentum bildend, 

3eckig, schief, spitz, concav, mit aussen vorragendem Mittelnerv, 

weisslich, an der Spitze blass griinlich, der Mittelnerv lebhaft 

rotviolett, 0,27 cm. lang, Basis 0,35 cm. breit. Petalen langlich, 

mehr oder weniger verkehrt eirund, stumpf, weiss, 0,22 cm. 

lang, 0,12 cm. breit. Lippe dem Sdulenfuss angehettet, aufrecht, 

der Saule angedritickt, langlich, concav, in der nattirlichen Lage 

spitz mit beiderseits an der Spitze zurtickgebogenen Réandern, 

ausgespreizt stumpf, mit einem sehr kleinen Spitzchen, am 

Grunde mit einem ziemlich kurzen, abgerundeten, concaven 

Anhangsel, weiss, 0,40 cm. lang, 0,20 cm. breit. Saule sehr kurz, 

weiss. Anthera herzférmig, zugespitzt, mit einem lebhaft rot- 

violetten Fleck. Pollinien 6, keulig, gelb, auf einem fast bis 

zum Grunde in 2 freie, lanzettliche, concave, gelbe Klappen 

geteilten Stielchen mit kleiner Klebmasse. Rostellum gross, 

seckig, kurz 2zéhnig. Narbe eine Querspalte unterhalb des Ros- 

tellum. Saulenfuss mit dem Ovarium einen spitzen Winkel bildend, 

gebogen, concav, weisslich, 0,23 cm. lang. Fruchtkurz gestielt. 

Java: Lembang (Krrus.); Bandoeng (Zout.); Papandajan (Krrus.); Madioen (Koor- 

pers); Idjen, bei Pantjoer (Koorpers); Gebok Klakka (Zou. n. 2535); Tosari (Koxus); 
auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2557, —2577—2578; 903, 308—65—67. 
Die Beschreibung ist angefertigt nach lebenden, schon lange im Buitenzorger 

Garten kultivierten und von Java stammenden Pflanzen, welche vollig tibereinstimmen 
mit dem Zollingerschen Original im Buitenzorger Herbar und mit Miquel’s Abbil- 

dung von Podochilus Zollingeri Renb. f. 



531 

REICHENBACH's Beschreibung der von Zotuincer bei Bandoeng (Java) gesammelten 

Pflanze, passt im allgemeinen so gut auf diese Pflanze, dass ich sie vorliufig, auch 

weil mir keine andere javanische Art bekannt ist, auf welche ReicHENBACH’s 

Beschreibung passt, mit A. elegans vereinige, wiewohl das Original mir nicht 

bekannt ist. i 

Die von Schlechter in seiner Monographie der Podochilinae als P. Zollingeri be- 

schriebene Pflanze ist eine ganz andere Art von den Philippinen, und wie aus dem 

mir freundlichst geliehenen Exemplar hervorging, ein echtes Podochilus mit rein ter- 

minalen, abwarts gebogenen Bltitenstinden und 4 Pollinien. 

15. Appendicula longa J. J. 8. n. sp. 

Stengel kraftig, lang, verzweigt, wahrscheinlich elliptisch auf 

dem Querschnitt ; die Internodien bis + 1,30 cm. lang, die 

hoheren kirzer. Blatter 2zeilig, am Grunde gedreht, langlich, 

stumpf, etwas ungleich 2lappig, mit einem Spitzchen und unten 

vorragendem Mittelnerv, schrig abstehend, bis + 3,50 cm. lang, 

1,50 cm. breit; Scheide réhrig. Blitenstande termininal und 

lateral, viel langer als die Blatter, nach oben etwas verzweigt, 

vielbliitig. Pedunculus etwas geschlingelt, auf dem Querschnitt 

elliptisch, mit langen, spitzen, rdhrigen Scheiden, + 8 cm. lang. 

Rachis am Grunde verzweigt, +6 cm. lang, sehr kurzgliedrig. 

Bracteen am Grunde zurtickgebogen, abstehend, langer als 

das Ovarium, lanzettlich dreieckig, stumpf, concav, 3nervig, 

+ 0,50 cm. lang, 0,16 cm. breit. Bltiten gedrangt, nach einander 

blithend. Unpaares Sepalum eirund, stumpf, concav, 3nervig, 

+ 0,27 cm. lang. Paarige Sepalen am Sdulenfuss herablaufend, 

ein grosses, breites, stumpfes, + 0,24 cm. langes Mentum bil- 

dend, die freien Teile schief dreieckig, spitz, concav, 3nervig, 

0,33 cm. lang, Basis 0,33 cm. breit. Petalen langlich, mit nahezu 

parallelen Randern, stumpf, Inervig, 0,24 cm. lang, 0,12 cm. 

breit. Lippe dem Sdulenfuss angehettet, gebogen, ungeteilt, 

langlich, stumpf, gegen die Spitze verschmalert, am Grunde 

mit einem grossen, abstehenden, abgerundeten, concaven An- 

hangsel, ausgespreizt +0,42 cm. lang, 0,22 cm. breit. Saule 

kurz. Anthera kurz herzférmig, zugespitzt. Pollinien 6, birn- 

formig. Rostellum dreieckig, ziemlich tief 2zihnig. Sdulenfuss 

concav, mit dem Ovarium einen spitzen Winkel bildend, 0,27 

em. lang. Ovarium + 0,275 cm. lang. Frucht langlich, kurz 

gestielt, mit 1 oder 2 Spalten aufspringend, + 0,75 cm. lang. 
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Java: Papandajan (Krras.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 308—91—93. 

16. *Appendicula buxifolia Bl. Bijdr. 300; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 228; Mig. Fl. Ind. Bat. II, 702. — A. frutex Ridl. Journ. 

Linn. Soc. Bot. XXXII, 302. — Podochilus bueifolius Schltr. 

Mém. Herb. Boiss. 1900, 21, 52. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, stark strauchartig ver- 

zweigt, fast stielrund, +35—45 cm. lang, 0,25 cm. dick, matt 

grtin, die Internodien bis + 0,75 cm. lang, die héheren kiirzer. 

Blatter mit dem Stengel spitze Winkel bildend, etwas gedreht, 

langlich bis linear, stumpf, an der Spitze ungleich 2lappig, 

ohne deutliches Spitzchen, convex, mit oben gefurchtem, unten 

kaum vorragendem Mittelnerv, am Grunde zusammengefaltet, 

ledrig, starr, oben glinzend griin, unten matt, bis 2,25 cm. lang, 

0,95 em. breit, die héheren kleiner und besonders schméaler; 

Scheide etwas langer als die Internodien, réhrig, hellgrin. 

Bliitenstaénde terminal und lateral, sehr kurz, 1—3blitig, mit 

elnigen ziemlich grossen, zusammengefalteten, lanzettlich drei- 

eckigen, spitzen, hellgrtinen Bracteen. Bliiten hell gelblich grin, 

Sepalen und Petalen bisweilen mit dunkelbraunen Nerven, 

+ 0,50 cm. breit. Unpaares Sepalum cirnnd, spitz, concav, 3nervig, 

0,275 cm. lang. Paarige Sepalen am Sdulenfuss herablaufend, 

ein breites, abgerundetes, gerades Mentum bildend, abstehend, 

schief dreieckig, spitz, mit aussen vorragendem Mittelnerv, 3ner- 

vig, 0,30 cm. lang, Basis 0,30 cm. breit. Petalen langlich stumpf, 

0,20 cm. lang, 0,075 cm. breit. Lippe dem Sdulenfuss ange- 

heftet, langlich, ausgespreizt ungefiihr verkehrt eirund, gelb, mit 

breitem, dem Sdulenfuss angedriicktem, concavem Nagel, am 

Grunde mit einem concaven, abgerundeten Anhdngsel, dessen 

Rander sich auf die Platte als 2 breite, fleischige, durch eine 

Rinne getrennte Langsrippen fortsetzen; Platte von der Saule 

abgebogen, mit breiter, stumpfer, innen mit einem kleinen 

Lingsrippchen versehener Spitze, im ganzen ausgespreizt + 0,31 

cm. lang, 0,20 cm. breit. Saiule sehr kurz, dunkelviolett. An- 

thera herzformig, weisslich. Pollinien 6, langlich birnférmig, 

gelb, auf einem diinnen, nach oben in 2 ziemlich kleine, lan- 
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zettliche, freie Klappen geteilten Stielchen, mit sehr kleiner 

Klebmasse. Rostellum vross, dreieckig, sehr kurz 2zihnig, dun- 

kelviolett. Narbe eine Querspalte unterhalb des Rostellum, mit 

accoladeférmigem Unterrand. Saiulentuss mit dem Ovarium einen 

rechten Winkel bildend, gerade, concav, gelblich, 0,20 cm. lang. 

Ovarium helleriin, 0,17 cm. lang. 

Java: Salak und Pantjar (Bl.); Tjimaauel (v. Hass.); Poentjak. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—229—238; 908, 16—2519. 

1%. *Appendicula ramosa Bl. Bijdr. 229; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 228; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 702. — Podochilus ramosus 

Schltr. Mém. Herb. Boiss. 1900, n. 21, 53. 

Stengel dicht beisammen, verlangert, herabhangend, stark 

verzweigt, mit langen Zweigen, nahezu stielrund, hellgriin, 

+60 cm. lang, 0,20 em. dick, die Internodien bis = 1 cm. 

lang, nach oben hin kleiner werdend. Blatter 2zeilig, mit dem 

Stengel spitze Winkel bildend, gedreht, schmal langlich, stumpf, 

etwas ungleich 2lappig mit einem feinen Spitzchen, mit oben 

gefurchtem, unten vorragendem Mittelnerv, griin, bis + 2 cm. 

lang, 0,50 cm. breit, die héheren kleiner; Scheide viel langer 

als die Internodien, réhrig. Bltitenstiande terminal und lateral, 

meistens ktirzer, bisweilen ebenso lang wie die Blatter, 

etwas verzweigt, die Aste Iblitig. Pedunculus mit spitzen, 

dnervigen, dachigen Schaftblattern. Bracteen langlich, spitz, 

+ 0,20 cm. lang. Bltiten weisslich, mit violettroten Spitzen, + 0,50 

cm. breit, 0,60 cm. lang. Sepalen am Grunde etwas zusammen- 

hangend. Das unpaare Sepalum kurz eirund dreieckig, in ein 

Spitzchen zugespitzt, concav, 0,30 cm. lang, 0,275 cm. breit. 

Paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, ein grosses, gera- 

des, breites, stumpfes, weisses, + 0,20 cm. breites Mentum 

bildend; die freien Teile schief dreieckig, in ein Spitzchen zu- 

gespitzt, mit aussen vorragendem Mittelnerv, 0,35 cm. lang, 

an der Basis 0,35 cm. breit. Petalen rundlich eirund, etwas 

concav, +0,25 cm. lang, 0,27 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss 

angeheftet, autrecht, langlich, im ganzen 0,50 cm. lang, mit 

breitem, concavem, weissem, innen mit einem gleich langen, 
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concaven Anhdngsel versehenem Nagel; Platte von der Saule 

abstehend, etwas tordiert, etwas verbreitert, quer oval, mit 

einer Langsfurche und 2 breiten La&ngsleisten, welche nach 

unten in die Rander des concaven Anhéngsels auslaufen, an 

der Spitze mit einem kleinen Spitzchen, violettrot, 0,25 cm. 

breit. Sdule kurz, mit dem Ovarium einen stumpfen oder rechten 

Winkel bildend, weiss; Clinandrium am Rande gezihnelt. An- 
thera kurz, herzférmig, spitz, am Grunde stark aufgetrieben, 

weiss. Pollinien 6, gelb, keulig, anf einem kurzen, in 2 lanzett- 

liche, freie Klappen auslaufenden Stielchen, mit kleiner, lang- 

licher Klebmasse. Rostellum 3eckig, 2zihnig, violett. Narbe 

halbmondférmig. Saulenfuss mit dem Ovarium einen spitzen 

Winkel bildend, concav, 0,25 cm. lang. Ovarium + Stielchen 

0,35 cm. lang. 

Java: Salak, am Tjiapoes (BI.); Gagak; Tjikoneng (J. J. S.); Gedoegan, Karang 

und Poelasari (v. Hass.); Gede (Zoll.), bei Tjibodas (Hauer, J. J. 8.); Pangerango 

(ZoLL.); Megamendoeng; bei Soekaboemi; Papandajan (Kortu.); auch Sumatra? und 

Soembawa? 

Herb. Lugd. Bat. u. 902, 322267 —270; 903, 16—63; 903, 308—68, —71—76. 

18. *Appendicula ovalis J. J. 8. Ic. bog. I, 57. — Podochilus 

ovalis Schltr. Herb. Mém. Boiss. 1900, n. 21, 54. 

Stengel dicht beisammen, verlaingert, herabhingend, verzweigt, 

auf dem Querschnitt etwas oval, hellgritin, + 90cm. lang, 0,25 

em. breit, die Internodien bis + 0,80 cm. lang. Blatter 2zeilig, 

abstehend, am Grunde gedreht, oval, etwas ungleich 2lappig, 

mit einem kurzen Spitzchen und oben gefurchter, unten etwas 

vorragender Mittelrippe, dtinn, glanzend hellertin, bis + 1,50 cm. 

lang, 0,95 cm. breit, die héheren kleiner; Scheide rdhrig. Blii- 

tenstéinde terminal und lateral, sehr kurz, etwas verzweigt, 

sehr wenigbltitig, +1 cm. lang. Pedunculus sehr kurz, mit 

dachigen, spitzen Schaftblittern bedeckt. Bracteen das Ovarium 

umfassend, dreieckig, zugespitzt, concav, 3nervig, mit aussen 

vorragendem Mittelnerv, griinlich, 0,20 em. lang. Bliten weiss 

und rotviolett gefirbt, + 0,45 em. breit, 0,73 em. lang. Un- 

paares Sepalum eirund, stumpf, mit einem Spitzchen, 3nervig, 
+ 0,33cm lang, 0,27 cm. breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss 
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herablaufend, die Vorderriinder ziemlich weit hinauf verwach- 

sen, ein grosses, gerades, stumpfes, 4 0,35 cm. langes, 0,23 cm. 

breites Mentum bildend, die freien Teile schief dreieckig, stumpf- 

lich, concay, mit aussen etwas vorragender Mittelrippe, 0,385 

cm. lang, an der Basis 0,45 em. breit. Petalen schief eirund, 

ziemlich stumpf, concav, 0,27 cm. lang, 0,20 cm. breit. Lippe 

dem Saulenfuss angeheftet, aufrecht, langlich, mit langem, con- 

cavem, weissem, innen mit einem gleichlangen, breiten, abge- 

rundeten, concaven, weissen Anhéngsel versehenem Nagel und 

kleiner, nach vechts gedrehter, zurtickgebogener, dreieckiger, 

spitzer oder ziemlich stumpfer, convexer, mit einer Langsfurche 

und an der Spitze mit eimem kleinen Rippchen versehener, rot- 

violetter, 0,20 cm. langer Platte, ausgespreizt im ganzem 0,60 

cm. lang, 0,25 cm. breit. Saule sehr kurz, mit dem Ovarium 

einen ungeffihr rechten Winkel bildend, mit stumpfen Ohrchen. 

Anthera lang herzférmig, zugespitzt, am Grunde aufgetrieben, 

violettrot. Pollinien 6, keulig, gelb, auf einem dtinnen, nach 

oben in 2 freie, lanzettliche, concave Klappen geteilten Stiel- 

chen, mit sehr kleiner Klebmasse. Rostellum gross, dreieckig, 

spitz, kurz 2zahnig. Narbe halbrund, mit erhabenem Unter- 

rande. Sdulenfuss gross, concav, mit dem Ovarium einen 

nahezu rechten Winkel bildend, weiss, gerade, an der Spitze 

umgebogen, + 0,40 cm. lang. Ovarium gedreht, griinlich weiss, 

0,40 cm. lang. 
Java: (Waltz); Oengaran (Junen.); auch Sumatra, 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2544—2546; 903, 308—77—82. 
Diese Art und die folgende sind ohne Bliiten sehr schwierig auseinander zu halten, 

19. *Appendicula imbricata J. J.S. Ic. bog. II, 55, t. CX B. 

Stengel dicht beisammen, aufrecht, umgebogen, verzweigt, 

auf dem Querschnitt oval, hellgrtin, + 30 cm. lang (und langer 2), 

0,20 cm. breit. Blatter abstehend, am Grunde tordiert, oval, an 

der Spitze ungleich 2lappig und mit einem Spitzchen, mit oben 

gefurchtem, unten gegen die Spitze etwas vorragendem Mittel- 

nerv, ziemlich dtinn, grin, + 1,25 cm. lang, 0,70 cm. breit; 

Scheiden réhrig. Bliitenstande lateral und terminal, sehr kurz, 

wenig-(meistens 1-)bliitig, + 0,70 cm. lang. Bracteen klein, eirund, 
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spitz, die Rachis umfassend. Bliiten klein, 0,35 cm. breit, 0,53 cm. 

lang, weiss, etwas violett tiberlaufen. Unpaares Sepalum eirund 

dreieckig, stumpf, concav, 3nervig, 0,25 cm. lang und breit. 

Paarige Sepalen am Saulenfuss herablaufend, die Vorderrander 

etwas verwachsen, ein breites, stumpfes, gerades Mentum bil- 

dend, schief dreieckig, aussen etwas gekielt, 3nervig, 0,30 cm. 

lang, an der Basis 0,37 cm. breit. Petalen 5eckig, stumpf, mit 

etwas auswirts gebogener Spitze und schiefer Basis, 0,23 cm. 

lang, 0,20cm. breit. Lippe aufrecht, nicht tordiert, umgebogen, 

langlich, mit nahezu parallelen Randern, stumpf, ausgespreizt 

+ 0,45 cm. lang, 0,17 em. breit; der untere Teil nagelférmig, 

concay, mit einem gleich langen und breiten Anhangsel; Platte 

stumpf, convex, mit einer Langsfurche und an der Spitze einer 

kurzen Langsrippe. Saule kurz, mit stumpfen Ohrchen, 0,15 cm. 

lang. Anthera kurz herzférmig, zugespitzt, am Grunde aufge- 

trieben, rotviolett. Pollinien 6, kurz keulig, gelb, auf einem 

diinnen, in 2 freie, lanzettliche Klappen auslaufenden Stielchen, 

mit kleiner, langlicher Klebmasse. Rostellum ziemlich kurz, 

dreieckig, spitz, kurz 2zahnig. Narbe halbmondférmig. Sadulen- 

fuss concay, 0,23 cm. lang. 

Java: bei Tangkil (Koorpers). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 308-82. 

Unklare Art: 

20. Appendicula membranacea T. et B. Kruidk. Arch. II, 399; Rchb. f. Walp. 

Ann. VI, 894. 

Stengel zusammengedriickt. Blatter stumpf, schief ausgerandet, 6 cm. lang, 1,50 

cm. breit. Bliitensténde den Blattern gegentibergestellt, sehr kurz, 2bliitig. Sepalen 

und Petalen linear lanzettlich, gelblich mit dunkler Spitze. Platte der Lippe zuriick- 

gebogen, 3lappig, spitzlich, an der Spitze purpurn. Frucht verkehrt eifdrmig, fleischig. 

Java: Salak. 

Die Beschreibung ist zu undeutlich, um die Pflanze erkennen zu kénnen. 

Il. B. 25. Trecosrepinag. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, die seitlichen 

Sepalen frei und etwas am Sdulenfuss herablaufend oder ver- 

wachsen. Lippe genagelt, am Grunde mit der Saule oder mit 

einer vorgestreckten Wucherung am Grunde derselben zu einer 
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Réhre verwachsen; die Platte abstehend, dreilappig oder unge- 

teilt, immen mit kurzen Lingslamellen. Saule schlank, gerade 

oder stark gekrimmt und mit einer Wucherung am Grunde, 

der untere Teil mit der Lippe verwachen, nahe der Spitze mit 

2 Stelidien, bisweilen mit einem kurzen Fuss. Anthera tiber- 

geneigt. Pollinien 2, gefurcht, auf einem Stielchen, mit kleiner 

Klebmasse. 

Kpiphyten mit 1- oder wenigblattrigen Trugknollen, geglie- 

derten, duplicativen Blattern und am Grunde der Knollen 

stehenden, einfachen oder verzweigten, lockeren Bltitensténden 

kleiner oder ziemlich kleiner Bliten. 

Paarige Sepalen verwachsen; Lippe am Grunde der Saule 

angewachsen . . .. . . . . . J. Aeriopsis Reinw. 

Paarige Sepalen frei; Lippe am Grunde einer vorgestreckten 

Wucherung der Saule angewachsen 2. Thecostele Rehb. f. 

1. Acriopsis Reinw. 

Sepalen und Petalen abstehend; die paarigen Sepalen bis zur 

Spitze verwachsen. Nagel der Lippe mit dem unteren Teil der 

Saule zu einer Rohre verwachsen; die Platte abstehend, drei- 

lappig oder ungeteilt, mit Léngsleisten. Saule nahezu gerade, 

nahe der Spitze mit einem Paar freier, in mittlerer Héhe unge- 

fahr mit einem zweiten Paar, der Lippe angewachsener Stelidien, 

mit grossem, fltigelartigem Clinandrium. Anthera tibergeneigt. 

Pollinien 2, schmal, mit dtinnem Stielchen und kleiner Klebmasse. 

Epiphyten mit eiformigen, weniggliedrigen, wenigblattrigen 

Trugknollen, linearen, gegliederten Blattern und am Grunde 

der Knollen auf besonderen Sympodiumgliedern (terminal ?) 

stehenden lockeren, meistens verzweigten Bltitenstanden kleiner 

Bliten. 

Lippe 3lappig. . . . . . . . . XL. A. javanica Reinw. 

Lippe ungeteilt . . . . . . +s » . 2. A. indica Wight, 

1. *Acriopsis javanica Reinw. Flora Lit. Il, 4; Syllog. Ratisb. 

1828; Bl. Bijdr. 377, f. 71; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 140; Rchb. f. 
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Walp. Ann. VI, 492; De Vriese II]. Orch. t. III (fig. acc.); Mig. Fl. 

Ind. Bat. IIT, 709; Hook. f. Fl. Br. Ind. 79; Ridl. Journ. Linn. 

Soc. Bot. XXXI, 384; Schl. Ost. bot. Zeitschr. L, 286. — A. 

picta Imdl. Bot. Reg. XXIX, Misc. 105. — A. Griffith Rehb. 

f. Bonpl. II, 92. — A. crispa Griff. Notul. Il, 333; Ic. Pl. Asiat. 

1851, t. 318. — A. papuana Kral. — % Spathoglottis trivalvis 

Wall. Cat. n. 3742; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 120. 

Rasig. Rhizom verzweigt, mit dikken, weissen, am Grunde 

mit zahlreichen kurzen, verzweigten, dtinnen, starren, aufstre- 

benden Seitenwurzeln (Pneumathoden) versehenen Wurzeln. 

Trugknollen dicht beisammen, eif6rmig oder verlangert, wenig- 

gliedrig, spitz, langsrippig, glinzend, hell graugrtin, + 2,50—5 

em. lang, + 2,50 cm. dick, + 3blattrig. Blatter nahezu linear, 

etwas ungleich stumpf,.am Grunde verschmélert und zusam- 

mengefaltet, mit oben gefurchtem, unten nicht stark gekieltem 

Mittelnerv, ziemlich diinn, grin +16 cm. lang, 1,40 cm. breit; 

Scheiden mit breitem Grunde die Spitze der Knolle eng um- 

fassend, gegen die Spitze schmal rinnig. Bltitenstande auf be- 

sonderen, kurzen, schuppigen, wurzelnden Rhizomstticken, auf- 

recht, viel langer als die Blatter, locker verzweiget, + 3—4astig, 

im ganzen bis +65 cm. lang; Pedunculus nahezu stielrund, 

griin, +35 cm. lang, 0,25 em. dick, mit wenigen kurzen Schei- 

den; die Aste + 16 em. lang, locker vielblittig; Rachis 3kantig. 

Bracteen klein, 3eckig, spitz, weisslich mit einem violettbraunen 

Langsstreifchen, 0,10--0,20 cm. lang. Bliiten weit gedffmet, 1 cm. 

breit, kreuzf6rmig. Unpaares Sepalum lanzettlich, stumpf, stark 

concay, blass gelblich mit einem mehr oder weniger unter- 

brochenen, am Grunde und an der Spitze verbreiterten, violetten 

Langsstreifen, + 0,60 cm. lang, 0,17 cm. breit. Paarige Sepalen 

zu einem dem unpaaren Sepalum gegentibergestellten und ahn- 

lichen, spitzen, 0,60 cm. langen, 0,25 cm. breiten Ganzen ver- 

wachsen. Petalen abstehend, langlich, gegen die Spitze etwas 

verbreitert, stumpf, schwach coneay, blass gelblich, aussen mit 

einem in der Mitte unterbrochenen, an der Spitze verbreiterten, 

violetten Lingsstreifen, 0,50 cm. lang, 0,20 em. breit. Lippe 

genagelt; Nagel dem Grunde der Saule zu einer 0,25 cm. langen, 
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in der Mitte unten eingeschntirten Réhre verwachsen; Platte 

abwarts gebogen, 3lappig, rosaviolett mit weissem Rande, innen 

mit einem flachen, am Grunde des Mittellappens in 2 aufrechte, 

parallele, dicht beisammen stehende, kurze, abgerundete Platt- 

chen endenden Lingsbande, + 0,40 cm. lang, 0,30 cm. breit; 

Seitenlappen abstehend, abgestutzt 3eckig, stumpf, convex, am 

Vorderrande concav; Mittellappen lainglich verkehrt eirund, 

stumpf, 0,18 cm. lang, 0,10 cm. breit. Saule nahezu gerade, 

schlank, grauviolett, £0,50 cm. lang, der untere Teil mit der 

Lippe verwachsen, nahe der Spitze mit 2 dtinnen, fleischigen, 

abstehenden, stumpfen, violetten, an der Spitze grtingelben und 

transparenten, 0,15 cm. langen Stelidien, und in der Mitte 

ungefihr mit 2 diesen ahnlichen weissen, stumpfen, + 0,10 cm. 

langen, der Lippe angewachsenen Armchen; Clinandrium fltgel- 

artig verbreitert, kappig, 2lappig, die Anthera tiberdeckend, 

gelblich weiss. Anthera gewdlbt, stumpf, gelblich weiss. Polli- 

nien 2, langlich, gelb, auf einem langen, dtinnen, weissen Stiel- 

chen, mit kleiner Klebmasse. Rostellum gross, 3eckig, spitz, 

convex, weiss. Ovarium + Stielchen + 0,75 cm. lang, hellgrtn. 

Frucht breit langlich, stumpf, in 3 langliche, freie, + 1,50 

cm. lange, 0,65 cm. breite Klappen aufspringend; Stielchen 

+ 0,50 cm. lang. 
Java: Buitenzorg (J. J. 8.); Babakan (Hauer); Koeripan; Kalibata; Salak, am 

Tjiapoes (v. Hass.), Tjigombong (J. J. S.); Sangar (Scuzrrer); Djampang tengah, 

bei Njalindceng (J. J. S.); Djampang wetan, Takoka (Koorpgrs); Garoet (ADmR); 

Tjikorai; Noesa Kambangan (ScuErrer, Koorpsrs); Djolotigo, in Pekalongan (J. J. 8.); 

Pringombo (KoorpzzEs); auch Sumatra; Borneo; Celebes; N. Guinea; Philippinen; 

Singapore; mal. Halbinsel; Tenasserim. 

-Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—64—68; 904, 44—117 —-118. 
Eine sehr gemeine Pflanze. 

2. *Acriopsis indica Wight. Ic. t. 1748, 1; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 

492; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 79; Schltr. Ost. bot. Zeitschr. L, 287. 

Rasig. Knollen dicht beisammen, eiférmig, spitz, weniggliedrig, 

hell graugrtin, spiter runzelig, + 3 cm. lang, 1,90 cm. breit, 

an der Spitze 3—4blattrig. Blatter linear, kurz spitz, ungleich 

und mit einem Spitzchen, mit oben gefurchtem, unten vorra- 

gendem Mittelnerv, ledrig, dtinn, rinnig, grtin + 0,60 cm. breit; 

Scheide am Grunde stark verbreitert, die Spitze der Knolle 
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umfassend Bltitenstande unterhalb der Knollen auf besonderen 

Rhizomstticken, aufrecht oder ausgebogen, viel linger als die 

Blatter, nach oben hin + 4—-6astig, + 37cm. lang; Pedunculus auf 

dem Querschnitt elliptisch, grtin, am Grunde violett, + 12,50 

cm. lang, 0,30 cm. breit, in der Mitte mit einer, am Grunde 

mit mehreren kurzen, réhrigen Scheiden; Aste + 20 cm. lang, 

kantig, hin und her gebogen, griin, locker, vielbltitig, allseits- 

wendig. Bracteen klein, dreieckig, spitz, concav, rot mit blassem 

Rande, 0,10 cm. lang. Bltiten weit gedffnet, kreuztérmig, + 0,80 

cm. breit, blass grtingelb mit einigen grauvioletten Fleckchen. 

Unpaares Sepalum lanzettlich, stark concav, stumpf mit ein- 

gebogener Spitze, 0,47 cm. breit. Paarige Sepalen bis zur Spitze 

verwachsen, dem unpaaren Sepalum  gegentiberstehend und 

ahniich, 0,47 cm. lang, 0,175 cm. breit. Petalen abstehend, 

linglich, gegen die Spitze etwas verbreitert, stumpf, concav, 

0,40 cm. lang, 0,17 cm. breit. Lippe genagelt; Nagel rinnig, 

dem Grunde der Saule zum gréssten Teil zu einer 0,20 cm. 

langen Rodhre angewachsen, innen mit einem flachen Lings- 

bande; Platte abwarts gebogen, am Grunde verschmialert, 

eirund, stumpf, wellig, in der Mitte mit 2 hohen, dicht bei- 

sammen stehenden, kurzen, am Grunde vereinigten Langs- 

lamellen, weiss, bisweilen etwas violett gefleckt, 0,275 cm. lang, 

0,23 cm. breit. Saéule schlank, fast gerade, ungefaihr bis zuc 

Mitte mit dem Lippennagel verwachsen, 0,35 cm. lang, blass 

grtin und matt rot gefarbt, nahe der Spitze mit 2 abwirts 

gewandten, gekriimmten, stielrunden, diinnen, blassgelblichen, 

am Grunde etwas braun gefiirbten, + 0,10 cm. langen Stelidien; 

Clinandrium fitigelartig verbreitert, kappig, umgebogen, am 

Rande etwas ausgebogen uud klein gekerbt, blass griinlich, die 

Anthera tiberdeckend. Anthera klein, kappig, gelblich weiss. 

Pollinien 2, fast linear, gelb, auf einem sehr dtinnen Stielchen, mit 

kleiner Klebmasse. Rostellum gross, spitz, 2zihnig. Narbe klein. 
Ovarium + 0,30 cm. lang, helleriin ; Stielchen, 0,50 cm. lang, weiss. 

Java: Soeka Negara, Siid-Preangen (RacrBorsxk1); Djolotigo, in Pekalongan (J. J. S.); 

auch Pinang und Tenasserim. 

Diese Art scheint sehr selten zu sein; sowohl bei Soeka Negara als in Djalotigo 

wurde nur ein einziges Exemplar gefunden. 
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Thecostele Rehb. f. 

Sepalen und Petalen abstehend, frei, ziemlich gleich; die 

paarigen Sepalen etwas am Stulenfuss herablaufend; die Peta- 

len schmiiler. Nagel der Lippe mit einer vorgestreckten Wuche- 

rung am Grunde der Sule (wohl das untere Paar Stelidien 

bei <Acriopsis) zu einer Rohre verwachsen; Platte dreilappig, 

mit kurzen Lingsleisten. Saule stark gekrimmt, schlank, nahe 

der Spitze mit einem Paar Stelidien, vorn am Grunde mit einer 

starken, vorgestreckten Wucherung, am Grunde mit einem der 

Wucherung parallelen Fuss. Clinandrium kurz. Anthera tiber- 

geneigt, 2faicherig. Pollinien 2, gefurcht, auf einem ziemlich 

breiten Stielchen, mit Klebmasse. 

Epiphyten mit Ighedrigen, 1blattrigen Trugknollen, schmalen 

Blattern und unverzweigten, lockeren Bltitensténden ziemlich 

kleiner Bliten. 

1. *Thecostele alata Par. et Rchb. f. Trans. Linn. Soc. XXX, 

135. — 7. Zollingert Rchb. f. Bonpl. V, 37; Xen. Orch. I, 133, 

t. 147; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 19. -- Cymbidium alatum 

Rxb. F]. Ind. III, 459. 

Rhizom kriechend. Trugknollen langlich, Igliedrig, zusam- 

mengedrtickt, langsrippig, + 6,50 cm. lang, 2—2,50 cm. breit, 

lblattrig. Blatt aufrecht, gestielt, lanzettlich, mit oben gefurch- 

tem, unten vorragendem Mittelnerv, ledrig, griin, + 30 cm. 

lang, 5—6,50 cm. breit; Stiel rinnig, + 4-—5,50 cm. lang. Bliti- 

tenstiinde unterhalb der Knollen, abstehend oder tiberhangend, 

unverzweigt, stark verlangert, locker, sehr vielbliitig. Pedun- 

culus dtinn, + 12 cm. lang, mit eimigen kurzen, rodhrigen 

Scheiden. Rachis sich bis auf + 65 cm. verlangernd, diinn, kantig, 

die Internodien + 0,40—0,50 cm. lang. Bracteen klein, drei- 

eckig, spitz, abstehend, concav, + 0,25 cm. lang. Bltiten + 1,30 

cm. breit. Sepalen abstehend, laénglich, schwach zugespitzt, 

concav, am Grunde blass orangegelb, in der Mitte weisslich, 

an der Spitze violettrot, die untere Halfte dunkel violettrot 

gefleckt; das unpaare + 0,77 cm. lang, 0,30 cm. breit; die 

paarigen am Siaulenfuss herablaufend, etwas schief, + 0,63 cm, 



542 

lang, 0,40 cm. breit Petalen fast linear, spitz, mit nach vorn 

gebogener Spitze, schwach sichelig, weisslich, am Grunde blass 

orangegelb, dunkel violettrot gefleckt, + 0,75 cm. lang, 0,10 

cm. breit. Lippe genagelt; Nagel mit der vorgestreckten Wu- 

cherung am Grunde der Saule zu einer kastenformigen, weiten, 

rotlichen, dunkel gefleckten, + 0,30 cm. langen Rohre verwachsen ; 

die Platte abwarts gewandt, 3lappig, den Eingang der Réhre 

abschliessend, weiss, mit kleinen, violettroten Fleckchen, zwi- 

schen den Seitenlappen mit 2 kurzen Lingsrippen; Seitenlappen 

klein, langlich, aufrecht, die Spitze sichelig nach vorn gebogen, 

stumpf, convex, + 0,20 cm. lang in der nattirlichen Lage; Mit- 

tellappen abwarts gewandt, breit verkehrt herzférmig, mehr 

oder weniger ausgerandet, convex, mit zurtickgebogener Spitze, 

innen mit kurzen Papillen besetzt, £0,40 cm. lang, 0,57 cm. 

breit. Saule sehr schlank, stark gekrimmt, vom Riicken zusam- 

mengedriickt, am Grunde mit einer scharf abwarts gekehrten 

Bucht, welche an ihrem vorderen Ende auslauft in eine vor- 

gestreckte, an der Spitze verbreiterte und in 2 aufwirts gebogene, 

der Innenseite der Seitenlappen angedrtickte Zihne endende 

Wucherung, welche mit dem Lippennagel verwachsen, jedoch 

innen beiderseits durch eine Langsfurche von diesem getrennt ist; 

der freie Teil der Saule in der natiirlichen Lage £0,50 cm. 

lang, 0,10 cm. breit, weisslich, violettrot punktiert, nahe der 

Spitze mit 2 abstehenden, gekriimmten, 0,20 cm. langen, 0,05 

cm. breiten Stelidien; Clinandrium kurz. Anthera kappig, dunkel- 

violett mit weisslicher Spitze. Pollinien 2, kugelig, gefurcht, 

gelb, auf einem kurzen, breiten Stielchen. Rostellum kurz, 

stumpf. Narbe eine schmale Querspalte unterhalb des Rostel- 

lum. Ovarium + Stielchen + 0,75 cm. lang, griingelb. 
Java: bei Rogodjampi Zouy.); auch Borneo; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 320—48. 

Il. B. 28. SarcantHinan. 

Bliiten sehr vielgestaltig, besonders was die Lippe anbelangt. 

Saéule mit oder ohne Fuss, kurz oder verlingert. Pollinien 2 

oder 4, mit deutlichem Stielchen und Klebmasse. 
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Kpiphyten, selten an der Erde wachsend. Stengel mit unbe- 

grenztem Spitzenwachstum, verlingert oder sehr kurz, mit 

gegliederten, duplicativen, flachen, drehrunden oder auf Schup- 

pen reduzierten Blattern und lateralen, 1- bis vielbliitigen, trau- 

bigen oder rispigen Bliitenstédnden. 

1. Lippe ungespornt. . . . 2... A Bae, Be oes 

Lippe am Grunde gespornt oder emia ‘ 5) 

2. Lippe dem Saulenfuss beweglich angegliedert ; Bliten ltagig 

4. Chamaeanthus Schltr. 

Lippe nicht beweglich; Bliitten mehrtagig. . . . . 38 

3. Blatter drehrund. . . . . . . . . JL. Luisia Gaud. 

Blatter nicht drehrund. . . . .....2.2.2. 4 

4. Lippe ungeteilt . . . . . . . . . 2. Adenoncos BI. 

Lippe 8lappig. . . . . . . . . 8. Phalaenopsis BI. 

5. Saulentuss sehr deutlich, der Lippe nicht angewachsen 

(siehe auch Rhynchostylis Bl. und Saccolabium Bl. Sect. 

V Eusaccolabinm J. J.S8.). 2. . 2. « « « « » « 6 

Saulenfuss fehlend oder schwach eutwickelt . . . . 10 

6. Pflanze laubblattlos; Petalen am Saulenfuss herablaufend 

5. Chiloschista Lndl. 

Pflanze mit normalen Blattern; Petalen nicht am Saulen- 

fuse herablautend’. ~ 2. 4 2 «© 2 « # 2 e% » «& G 

7. Lippe dem Séulenfuss beweglich angegliedert 

6. Sarcochilus R. Br. 

Lippe nicht beweglich angeheftet. . . . . . . . 8 

8. Sporn innen ganz nackt . . . . . 4%. Bogoria J. J. S. 

Sporn innen mit Wucherungen. . . . . .... Y 

9. Bliiten zart, 1 Tag dauernd; Sporn sackig 

8. Thrizspermum our. 

Bliiten langer dauernd; Sporn kegelig, oft gekrimmt 

9. Aerides Lour. 

10. Pflanze laubblattlos. . . . . . 1%. Taeniophyllum Bi. 

1]. 

Pflanze mit normalen Blattern. . . fe ee ee SD 

Lippe im ganzen beweglich. . . 10. ee a Bl. 

Lippe nicht beweglich (bisweilen der Mittellappen). . 12 
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14. 

15. 

16. 

17. 

13. 

19. 
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. Sporn innen durch eine vertikale, bisweilen auf eine Rippe 

reduzierte Laingsplatte getichert 13. Sarcanthus Und). 

Sporn nicht gefichert . . . . . «© © «. «= © © |B 

Rickenseite des Sporns innen mit einer vorgestreckten 

Lameile c.4 2 we Sie be we ae ew es oe 

Sporn innen ohne Iamelle. . . . . yw 

Lippe einfach 3lappig; Saulendhrchen seus 

14. Cleisostoma Bl. 

Lippe komplizierter gebaut ; Saulendhrchen spitz oder ver- 

TRANG ee Gi. (4 +s & & « » Ib. Prehogiotie Bl. 

Sporneingang mit hearted Wucherungen; Bltitenstand 

MOMS: a os ae ee fw & TB Ceraioeniius Bl, 

Sporneingang ohne Wucherungen; Bliitenstand 2—mehr- 

BIOBI s) g) eh oe, eR. Be gy $1 tga es eo BU 

bippe Umeetelty. aa a 4-4 #4 19. Rhymes Bl. 

‘lippe Slappie 2.2 «2 a 4. w 4 & See: ay 

4 getrennte Pollinien . . . . . 16. Reta Bl. 

2 oder 4 paarweise verbundene Pollinien . . . . 18 

Pollinien verschieden, meistens nicht zusammengedriickt 

20. Saccolabium BI. 

Pollinien 4, paarweise verbunden, zusammengedriickt. 19 

Lippe verhaltnissmassig sehr klein; Saule am Grunde nicht 

verbreitert; Blitenstand verzweigt 11. Renanthera Lour. 

Lippe meistens nicht klein; Sdule am Grunde meistens 

verbreitert; Bliitenstand einfach . 12. Vanda R. Br. 

1. Luisia Gaud. 

Sepalen und Petalen frei, ziemlich gleich oder die letzteren 

anger und schmialer. Lippe dem Grunde der Saule unbeweglich 

angeheftet, mehr oder weniger 3lappig, am Grunde etwas concav, 

Mittellappen ganz oder 2lappig. Saule kurz. Anthera tiberge- 

neigt, 2ficherig. Pollinien 2, ganz oder gefurcht, auf kurzem, 

breitem Stielchen. 

Hpiphyten mit verlingertem Stengel, drehrunden Bliattern 

und kurzen Bliitenstéinden ziemlich kleiner fleischiger Bltten. 
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Petalen linear, linger als die Sepalen 1. JZ. teretifolia Gand. 

Petalen oval, den Sepalen gleich lang 2. LZ. brachystachys Bl. 

I. *Luisia teretifolia Gaud. Bot. Freye. Voy. 427, t. 37; BI. 

Rumphia, IV, t. 194, f. 8, t. 197D; Mus. Bot. I, 68; Lndl. Fol. 

Orch. 2. (excl. syn. Epidendrum triste); Rehb. f. Walp. Ann. III, 

549, VI, 621; Mig. Fl. Ind. Bat. ITI, 683; Hook. f. Fl. Br. Ind. 

VI, 22; King et Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 203, t. 271. — 

L. brachystachys Bl. var. jlaveola Par. et Rehb. f. Trans. Linn. 

Soc. XXX, 144. — L. burmanica Lndl. Fol. Orch. 3. — ZL. 

platyglossa Rchb. f. Walp. Ann. VI, 622. — Z. zeylanica Lndl. 

lc. — Cymbidium triste Rxb. Fl. Ind. II, 461; Bot. Mag. t. 

3648; Wight Ic. 911, (excl. fig.); Griff. Not. I, 340. — Cc 

tenuifolum Wight 1. c. t. 1689 (excl. Text). 

Stengel verlangert, starr, stielrund, 50—80 cm. lang, 0,15 cm. 

dick, wurzelnd, beblattert; Internodien + 2,50 cm. lang. Blatter 

abstehend, stielrund, kurz spitz, graugrtin, anfangs violett ge- 

fleckt, +14 cm. lang, 0,30 cm. dick; Scheiden den Gliedern 

gleich lang, réhrig, graugrtin, violett gefleckt. Bliitenstande an 

den Knoten, kurz, dem Stengel angedriickt, gedrangt, ziemlich 

vielblitig, 1,20—1,70 cm. lang. Pedunculus stielrund, dick, 

+ 0,50 cm. lang, mit einigen sehr kurzen Schaftblattern. Brac- 

teen kurz, 3eckig, concav. Bltiten einige Zeit dauernd, + 1,40 

cm. breit. Unpaares Sepalum oval, stumpf, etwas convex, 0.65 

cm. lang, 0,40 cm. breit, hell graugrtin, aussen violett gefarbt. 

Paarige Sepalen eirund dreieckig schief, kahnférmig concav, 

spitz, aussen stark gekielt, 0,65 cm. lang, 0,40 breit. Petalen 

langer als die Sepalen, linear, stumpf, blass gelbgrtinlich, 1 cm. 

lang, 0,20 cm. breit. Lippe unbeweglich, 8lappig, dick fleischig, 

0,70 cm. lang; Hypochil aussen convex, innen convex mit einer 

Langsfurche, am Grunde mit einer Grube; Seitenlappen auf- 

recht, klein, abgerundet, dunkelviolett; Mittellappen durch eine 

gebogene Querfurche vom Hypochil getrennt, nierenformig, breit, 

nicht ausgerandet, innen mit 2 Langsfurchen, dunkelviolett 

mit blass gelbgriinem Rande, 0,30 cm. lang; 0,55 cm. breit. 

Saule kurz, breit, vom Rticken zusammengedrickt, blassgriin, 
Flora von Buitenzorg, VI. 35 
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0,25 cm. lang, 0,35 cm. breit. Anthera rundlich, breiter als 

lang, gewolbt, weiss. Pollinien 2, mit einer Langsfurche, gelb, 

auf einem kurzen, breiten Stielchen. Rostellum sehr kurz, 

Qz7ihnig. Narbe tief, quer oval. Ovarium + Stielchen 1,10 cm. 

lang, stark gekriimmt, dreikantig, graugrtin. 
Java: Buitenzorg (J. J. S., Hautrer); Medini (Warrz); auch Ambon; N. Caledo- 

nien; Ostindien; Ceylon. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—874 —876. 

2. Luisia brachystachys Bl. Rumphia IV, 50; Mus. Bot. I, 

64; Rchb. f. Walp. Ann. III, 549; VI, 621; Xenia Orch. 1, 204, 

#. ‘78, & 13 Mig. Fl. Ind. Bat. Ill, 686; Hook. f FL Br. Ind. 

VI, 23. — Mesoclastes brachystachys Ludl. Wall. Cat. 1994; Gen. 

et Sp. Orch. 45. 

Bliitenstande wenigblitig. Bliiten klein, gelblich. Paarige 

Sepalen schmal lanzettlich, gekielt. Unpaares Sepalum und 

Petalen ziemlich gleich, oval. Lippe etwas grésser als die Se- 

palen, fleischig, am Grunde concav, 2dhrig; Mittellappen abge- 

rundet, ohne Callus, purpurn. 
Java; auch Borneo; Siam; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—860—863. 

Ich bin nicht sicher, dass diese Art in Java vorkommt. Im allgemeinen bedarf 

diese Gattung etwas genauerer Beobachtung. 

Unklare Art: 

8. Luisia Zollingeri Rchb. f. Walp. Ann. VI, 622. 

Java. 

Diese Pflanze kenne ich nicht. 

2. Adenoncos Bl. 

Sepalen und Petalen frei, ziemlich gleich, letztere schmiéler. 

Lippe unbeweglich, ungeteilt oder dreilappig, ungespornt, breit, 

concay. Siule kurz, ohne deutlichen Fuss. Pollinien 4, getrennt, 

kugelig, auf einem kleinen Stielchen. 

Kleine Epiphyten mit kurzem, unverzweigtem, beblaittertem 

Stengel, schmalen, dicken Blittern und kurzen, wenigblitigen 

Bltitenstinden kleiner Bliten. 

I. *Adenoncos virens Bl. Bijdr. 381; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 
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235; Mig. Fl. Ind. Bat. IIT, 688; Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. 

XXXII, 349. — Microsaceus virens Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 77. 

Kleine Pflanze. Stengel am Grunde verzweigt und wurzelnd, 

nahezu stielrund, blassgriin, beblattert, + 4—12 em. lang, 0,10 

em. dick. Blatter abstehend, dick fleischig, linear lanzettlich, 

spitz, unten convex, oben mit einer Lingsrinne und fein quer- 

runzelig, glinzend griin, 1.20—2,50 cm. lang, 0,35 cm. breit; 

Scheiden réhrig, querrunzelig, griin. Bltitenstande die Scheiden 

durchbohrend, sehr kurz, 3—4bliitig, zickzackig. Bracteen drei- 

eckig, stumpf, concav, warzig, hellgriin. Bltiten 0,25 cm. breit, 

hellgriin, einige Zeit dauernd. Sepalen langlich, stumpflich, etwas 

concav, 0,175 em. lang, 0,075 cm. breit; die paarigen mit aussen 

verdicktem Mittelnerv. Petalen lanzettlich, stumpflich, 0,13 cm. 

lang, 0,05 cm. breit. Lippe unbeweglich, ungeteilt, rundlich, 

mit einem kleinen, stumpfen Spitzchen, concav, am Grunde 

kurz papillés, hellgrtin, 0,175 cm. lang, 0,15 cm. breit. Saule 

sehr kurz, breit, 0,04 cm. lang. Anthera breit kappig, kurz 

geschnabelt, an der Spitze ausgerandet, blass gelblich. Pollinien 

4, kugelig, blass gelb, auf einem kurzen Stielchen. 
Java: Pantjar(Bl.); Salak, bei Tjigombong (J. J. 8.); Djampang tengah, bei Nja- 

lindoeng (J. J. S.); Malabar (Bosscna); auch Sumatra; Singapore; mal. Halbinsel, 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2657; 903, 348—134—135; 908, 342—344, 

3. Phalaenopsis Bl. 

Sepalen und Petalen abstehend, ziemlich gleich oder letztere 

viel breiter. Lippe dem Sdulenfuss unbeweglich angeheftet, un- 

gespornt, 3lappig, innen mit Schwielen. Sdule ziemlich schlank, 

mit deutlichem Fuss. Anthera tibergeneigt, 2faicherig. Pollinien 

2, kugelig, gefurcht, auf einem linearen oder spateligen Stiel- 

chen. Frucht linear. 

Epiphyten mit kurzem, wenigblattrigem Stengel, meistens 

fleischigen und ziemlich breiten Blattern, stark verlangerten 

oder ziemlich kurzen, drehrunden oder zusammengedriickten 

Bliitenstanden grosser oder ziemlich kleiner Bltiten. 

1. Rachis stark zusammengedrtickt und verbreitert 

1. P. cornu-cervi Bl. et Rehb. f. 
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Rachis drehrund. . . : 2 

2. Bliiten gross; Mitielbappen ag: mae in 9 jain Faden 

auslaufend . . . ia =» 2 Po emabilis Bl, 

Bliiten klein; Vitiellappeu ee Lippe ausgerandet 

3. P, Hebe Rehb, f. 

1. *Phalacnopsis cornu-ceryi Par. et Rehb. f. Hamb. Gartenz. 

XVI (1860) 116; Xen. Orch. I, 4; Walp. Ann. VI, 860; Hook. 

f. Fl. Br. Ind. VI, 29. — P. Devriestama Rehb. f. Hamb. Gartenz. 

1860, 116; Xen. Orch. H, 4. — Polychilus cornu-cervi Breda 

Orch. Jav. t. 1; Hassk. Retzia I, 3; Lund]. Fol. Orch.; Mig. FI. 

Ind. Bat. Ill, 681; Bot. Mag. t. 5570. 

Stengel kurz, kurzgliedrig. Blatter +17, 2zeilig, abstehend, 

lanzettlich, etwas ungleich spitzlich, mit oben gefurchtem, unten 

gekieltem Mittelnerv, am Grunde verschmilert und zusammen- 

gefaltet, fleischig, ziemlich hellgriin, + 20 cm. lang, 3,50—4 

cm. breit; Scheiden kurz, réhrig, stark zusammengedrtickt, 

fleischig. Bltitensttinde die Scheiden hinten am Grunde durch- 

bohrend, verlingert, bis + 45 cm. lang, gegen die Spitze ver- 

zweigt, locker, vielbliitig. Pedunculus am Grunde stielrund, 

nach oben hin zusammengedriickt, langgliedrig, + 37 cm. lang, 

mit einigen kurzen, réhrigen Schaftblattern. Rachis zusammen- 

gedrickt und stark verbreitert, zickzackig, +16 cm. lang, 0,90 

cm. breit; Glieder +1 cm. lang. Bracteen abstehend, klein, 

3eckig, seitlich zusammengedriickt, stumpf, am Grunde conecav, 

0,60 cm. lang. Bliiten nach einander blihend, 2zeilig, + 3,50 cm. 

breit, einige Zeit dauernd, glinzend, fleischig, griinlich gelb mit 

rotbraunen Fleckchen. Sepalen abstehend, lanzettlich, spitz, mit 

einem fleischigen Spitzchen, + 2,30 cm. lang; das unpaare 0,70 

cm. breit; die paarigen am kurzen Siiulenfuss herablaufend, 

etwas sichelig, aussen gekielt, die einander zugewandten Hilften 

heller gelb und nahezu ungefleckt, 0,90 em. breit. Petalen ab- 

stehend, lanzettlich, 1,60 cm. lang, 0,55 em. breit. Lippe unbe- 

weglich angeheftet, klein, 3lappig, concav, innen am Grunde 
mit einem nach vorn gekehrten, ctwas tutenformigen, 2lippigen, 
(mit kleiner, 2z%hniger, gelber Oberlippe und langerer, 4zahniger, 
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weisser, 0,35 cm. langer Unterlippe) Anhingsel und vor dem- 

selben einem seitlich zusammengedriickten, violetten Lings- 

plattchen; Seitenlappen aufrecht, liinglich 4eckig, eingedriickt, 

innen mit einer fleischigen (uerverdickung, weiss, innen mit 

feinen, violetten Querstreifchen, 0,40 cm. lang; Mittellappen 

horizontal, mit kurzem, breitem Nagel und quer verbreiterter, 

_ ankerférmiger, convexer, an der Spitze unten mit einem 

fleischigen, kegeligen Zahn versehener, weisser, 0,70 cm. breiter 

Platte. Siaule schlank, etwas gebogen, keulig, gelb, am Grunde 

rotbraun, 0,90 cm. lang, am Grunde unten mit 2 fleischigen 

Zihnen. Anthera kappig, mit verlangerter Spitze, gelb. Pollinien 

2, langlich, tief gefurcht, gelb, auf einem langen, diinnen, gegen 

die Spitze verbreiterten Stielchen und eirunder Klebmasse. 

Rostellum lang, abwirts gewandt, 2zihnig. Narbe gross, rund- 

lich. Saiulenfuss kurz. Ovarium + Stielchen + 2,30 cm. lang, 

hellgrtin. 
Java: Bantam (v. Hass.); Panembang (vy. Hass.); Djati Kalangan (Juneu.); Ban- 

djar (ADER); auch Borneo; Sumatra; mal. Halbinsel; Siam; Ostindicn. 

P. Devriesiana Rehb. f. halte ich fiir diese Art. 

2. *Phalaenopsis amabilis Bl. Bijdr. 294, f. 44; Rumphia 

IV, 52, t. 194, 199 A; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 218; Horsf. Pl. 

Jay. rar. 28, t. 8; Bot. Mag. t. 4297; Rchb. f. Walp. Ann. III, 

561; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 690. — P. grandiflora Ludi. Gard. 

Chr. 1848, 39; Bot. Mag. t. 5184; Rchb. f. 1. c.; Mig. 1. «. — 

Epidendrum amabile L. Spec. Pl. 1851. — Cymbidium amahile 

Rxb. Fl. Ind. JI, 457. — Rumph. Herb. Amb. VI, 99, t. 33. 

Stengel kurz, mit sehr langen, weissen Wurzeln, wenigblit- 

trig. Blatter abstehend oder herabhingend, lirglich bis lanzett- 

lich, stumpf, am Grunde verschmalert, mit oben gefurchtem, 

unten stumpf vorragendem Mittelnerv, fleischig, grtin, + 23 em. 

lang, 7 cm. breit; Scheiden kurz, seitlich zusammengedriickt, 

fleischig. Bliitenstaénde die Scheiden durchbohrend, abstehend 

oder aufstrebend, verlingert, spiter verzweigt, locker vielbliitig, 

traubig, bis + 1 m. lang. Pedunculus lang, stielrund, lang- 

egliedrig, griin oder grauviolett, + 50 cm. lang, 0,50 cm. dick, 

mit einigen sehr kurzen, réhrigen Schaftblittern. Rachis schwach 
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zickzackig, stielrund. Bracteen dreieckig, spitz, concav, fleischig, 

gekielt, 0,50 cm. lang. Bliiten 2zeilig, gross, weit gedffnet, 

+38,70 cm. breit, dtinn, weiss, aussen oft etwas violett gefarbt, 

lingere Zeit dauernd. Unpaares Sepalum langlich eirund, stumpf, 

schwach zugespitzt, 4 cm. lang, 2,40 cm. breit. Paarige Sepalen 

schief langlich, etwas sichelig, stumpflich, die einander zuge- 

wandten Rander am Grunde stark zurtickgebogen, 4,80 cm. 

lang, 1,85 cm. breit. Petalen gross, breit, unregelmassig rauten- 

formig, mit verschmiilertem, keiligem Grunde, stumpf, convex, 

4,10 cm. lang, 4,20 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss unbeweg- 

lich angeheftet, genagelt, 3lappig, imnen mit einem kurzen, 

hohen, an der Spitze verbreiterten, 2lappigen, fleischigen, gelben, 

rotbraun punktierten Callus, ausgespreizt 4,90 cm. breit; Sei- 

tenlappen aufrecht, mit einwarts gebogener Spitze, kurz und 

breit genagelt, ziemlich einseitig rautenformig, stumpf, am Grunde 

vorn gelb berandet, mit rotbraunen Strichen, 2,30 cm. lang, 

1,35 em. breit; Mittellappen nach vorn gekehrt, spiessférmig, 

2,20 cm. lang, 1,75 cm. breit, die Fusslappchen abstehend, 

3eckig, spitz, gelb, rotbraun punktiert, Mittellappchen langlich, 

schmal, stumpf, nahe der Spitze mit 2 zurtickgebogenen, stark 

geschlingelten, hellgelben, 3,50 cm. langen Faden. Saule ziem- 

lich kurz, etwas keulig, gerade, mit vorragender Spitze, 1 cm. 

lang. Anthera kappig, geschnadbelt. Pollinien 2, kugelig, tief 

gefurcht, dunkelgelb, auf einem an der Spitze stark verbrei- 

terten, langen, weissen Stielchen mit herzformiger Klebmasse. 

Rostellum gross, zurtickgebogen, tief geteilt. Nasbe gross, tief. 

Saulenfuss mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, 

0,90 cm. lang, 0,20 cm. breit. Ovarium + Stielchen 4,50 cm. 

lang. Frucht linear, + 6 em. lang. 

Java: Bantam; Stid-Preangen (RacrBorsx1); Djampang tengah, bei Njalindoeng 
(J. J. 8.); Garoet (ApER); Noesa Kambangan (BI., Koorpers); auch Borneo; Celebes; 
Boeroe; Ambon; Philippinen. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2411—2418- 903, 348—140. 
Kine der gemeinsten, aber auch der schénsten Orchideen' des Archipels. 

3. “Phalaenopsis Hebe Rchb. t. Hamb. Gartenz. XVIII (1862) 
35; Xenia Orch. H, 5, 146, t. 156, f. I. — P. della T. et B. 
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Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXIV (1862) 321. — 2. amcthystina 

Rehb. f. Gard. Chr. 1865, 602. 

Stengel kurz, 2—38blattrig. Blatter abstehend, linglich, mehr 

oder weniger verkehrt eirund, etwas ungleich spitz, am Grunde 

verschmilert und zusammengefaltet, mit oben gefurchtem, unten 

gekieltem Mittelnerv, glinzend dunkelgrtin, + 12 cm. lang, 5 

em. breit, abfallend; Scheiden kurz, zusammengedrtickt. Blti- 

tenstinde aufstrebend, ziemlich wenigblitig, + 16 cm. lang. 

Pedunculus stielrund, + 0,10 cm. dick, mit wenigen kurzen, 

rohrigen, spitzen, hellgrtinen Schaftblattern. Rachis etwas ver- 

dickt, stielrund, kantig. Bracteen klein, 8eckig, spitz, concav, 

hellertin, 0,20 cm. lang. Bliten allseitswendig, klein, einige 

Tage dauernd, + 1,30 cm. breit, weit gedffnet. Sepalen lang- 

lich, gegen die Spitze etwas verbreitert, spitzlich, weiss, 0,65 cm. 

lang; das unpaare 0,30 cm. breit; die paarigen am Sdulenfuss 

herablaufend, etwas schief, die einander zugewandten Rinder 

zurtickgebogen, am Grunde violettrot punktiert, 0,35 cm. breit. 

Petalen langlich, 0,60 cm. lang, 0,25 cm. breit. Lippe dem Sau- 

lenfuss unbeweglich angeheftet, eine kurze Aushéhlung bildend, 

dlappig; Seitenlappen abstehend, verkehrt eirund, abgerundet, 

innen am Grunde mit einem grossen, spitzen Zahn, rotviolett, 

weiss geadert, 0,27 cm. breit; Mittellappen ungefahr verkehrt 

herzférmig, breit, mit schmalem Grunde und breitem Sinus, 

convex, mit 3 Liangsrippen, am Grunde mit einem verkehrt 

3eckigen, in 2 spitze Zaihne geteilten, fleischigen Anhéangsel, 

rotviolett, am Grunde und an der Spitze weisslich, mit weisser 

Mittelrippe, 0,60 cm. lang und breit. Saule ziemlich kurz, gerade, 

blass violettlich, 0,80 cm. lang. Anthera eirund 8eckig, weiss. 

Pollinien 2, kugelig, sehr tief gespalten (4%), blass gelblich. Rostel- 

lum 2zahnig. Narbe gross, oval. Ovarium 0,40 cm. lang; Stielchen 

0,70 cm. lang, hellgrin. 

Java: Salak (T. et B.); Tegal (Racrporsxi); auch Sumatra. 

Unklare Art. 

4, Phalaenopsis deliciosa Rchb. f. Bonpl. 1854, 93; Xen. Orch, II, 4; Walp. 

Ann. VI, 860. 

Blatter keilig verkehrt eirund, spitz, ungleich 2lappig, 5—7,50 cm. lang, bis 2,50 
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cm. breit. Pedunculus bis 15 em. lang, 2—3schuppig. Bracteen klein, 3eckig. Bliiten 

wenige, klein, gelblich rot. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, eirund, stumpf. 

Lippe 3lappig; Seitenlappen zungig; Mittellappen stumpf rautenférmig, mit einem 

niedergedriickten, an der Spitze 2hérnigen, zangigen Callus am Grunde, im getrock- 

neten Zustande mit 5 Langsrippen. 

Java: Tjikoja (Zott.). 

Diese Pfanze ist mir unbekannt. 

4, Chamaeanthus Schlechter. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, schmal, geschwanzt, die 

paarigen Sepalen am kurzen Siulenfuss herablaufend, die Petalen 

ktirzer. Lippe dem Saiulenfuss beweglich angegliedert, ungespornt, 

dlappig; Seitenlappen aufrecht, Mittellappen fleischig. Saule 

kurz, mit vorwarts gebogenem Fuss. Pollinien 2, kugelig, ge- 

furcht, auf einem ziemlich kurzen, schmalen Stielchen. 

Epiphyt mit kurzem, wenigblattrigem Stengel, schmalen, flei- 

schigen Blattern und kurzen, oft gepaarten, ziemlich vielblitigen 

Blitenstiinden kleiner, 1 Tag dauernder Bliiten. 

1. *Chamaeanthus brachystachys Schlechter. 

Kleine Pflanze. Stengel sehr kurz, 5—6blittrig. Blatter 2zei- 

lig, abstehend, linear, an der Spitze ungleich 3ziahnig, dick 

fleischig, unten convex, oben mit einer Lingsfurche, hellgrin, 

+5 cm. lang, 0,70 em. breit; Scheiden kurz. Bltiitenstande an 

den Knoten, oft 2 tibereinander, ktirzer als die Blatter, ziem- 

lich vielblitig, = 2 cm. lang. Pedunculus stielrund, hellgriin, 
+ 1,20 cm. lang, mit wenigen kleinen Schaftblittern. Rachis 

verdickt, 0,10 cm. dick. Bracteen abstehend, 3eckig, sehr spitz, 

concav, blass grtin, 0,15 cm. lang. Bliiten allseitswendig, gedrangt, 
nicht umgekehrt, klein, weiss, in Zwischenriumen 3—4eleich- 

zeitig gedffnet, 1 Tag dauernd, wohlriechend, + 0,45 em. breit. 
Sepalen und Petalen ziemlich parallel, aus lanzettlichem, con- 
cavem Grunde lang pfriemlich 3kantig zugespitzt, spitz, das 
unpaare Sepalum 0,57 cm. lang, die paarigen 0,60 cm. lang; 
die Petalen 0,45 cm. lang. Lippe dem Sviulenfuss beweglich 
angeheftet, ungespornt, 3lappig, fleischig, 0,17 em. lang; Sei- 
tenlappen aufrecht, diinn, abgerundet, convex, fein gesiigt ; 
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Mittellappen fleischig, von der Seite zusammengedriickt, kegelig, 

spitzlich, 0,07 cm. lang. Saule kurz, 0,07 cm. lang. Anthera 

gewolbt, mit kurzer, stumpfer Spitze, die beiden Facher halb- 

kugelig. Pollinien 2, kugelig, am Grunde gefurcht, gelblich weiss, 

auf einem kurzen, linearen Stielchen. Narbe schmal. Saulenfuss 

mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, nach vorn 

gekehrt, etwas gebogen, gegen die Spitze verdtinnt, in der Mitte 

mit einer Verdickung, frei, 0,07 cm. lang. Ovarium weiss, 0,20 

em. lang. 
Java: Tegal (RacrBorsk1); Djokjakarta (RacrBorsk1); auch Borneo. 

Diese Gattung ist von Sarcochilus R. Br. nur verschieden durch das ungespornte 

Labellum. 

5. Chiloschista Lndl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, breit; die 

paarigen Sepalen auf der Spitze des Saulenfusses inseriert; die 

Petalen aim Séulenfuss herablaufend. Lippe dem Saulenfuss 

beweglich angegliedert, sackig, 3lappig, mit aufrechten Seiten- 

und sehr kurzem Mittellappen, innen mit einem behaarten 

Callus. Saule kurz, mit breitem Fuss. Anthera 2facherig, bei- 

derseits mit einem Schwanzchen. Pollinien 2, kugelig, tief gespal- 

ten (4 zu 2 Kiigelchen vereinigt?), auf einem ziemlich kurzen 

Stielchen. 

Blattlose Epiphyten mit sehr kurzem, nur Schuppen (selten 

winzige Blatter?) tragendem Stengel, langen, breiten Wurzeln 

und aufrechten, locker traubigen, ziemlich vielblitigen Bliiten- 

staénden, mehrere Tage dauernder Bliten. ’ 

1. *Chiloschista lunifera J. J. 8. — Sarcochilus luniferus Hook. 

f. Bot. Mag. t. 7044; Fl. Br. Ind. VI, 37; King et Pantl. Ann. 

Bot. Gard. Cale. VII, 207, t. 276. —- Thriaspermum luniferum 

Rehb. f. Gard. Chr. 1868, 786. 

Stengel kurz, blattlos, nur die jungen Sprossen mit kleinen, 

lanzettlichen, zugespitzten, fleischigen, behaarten, graugrtinen 

Blattern, + 1,50 em. lang, mit kegeliger, dicht mit Schuppen 

besetzter Spitze. Wurzeln zahlreich, dunkel graugrtin, die jtin- 
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geren Teile glinzend grau, mit braunroten, grtin gespitzten 

Spitzen. Bliitenstainde aufrecht, dicht mit abstehenden, am Grunde 

verdickten Haaren besetzt, dunkel graugriin, locker ziemlich 

viel-(14-)bliitig, 20 cm. lang. Pedunculus stielrund, nach oben 

hin etwas verdickt, + 14 cm. lang, 0,13—0,20 cm. dick, mit 

mehreren kurzen, anliegenden, zugespitzten, aussen gekielten 

und behaarten, 0,35 cm. langen Schaftblattern. Bracteen deckig, 

spitz, mit aussen vorragendem Mittelnerv, aussen behaart, 0,23 

cm. lang. Bliten weit gedffnet. 0,90 cm. breit, einige Zeit dauernd. 

Sepalen und Petalen abstehend, oval, mehr oder weniger eirund, 

stumpf, etwas concay, aussen und am Rande ziemlich grob 

abstehend behaart, blass grtingelb mit gelbbraunen Flecken; 

das unpaare Sepalum abwiirts gewandt, 0,50 cm. lang, 0,80 cm. 

breit, die paarigen beiderseits auf der Spitze des Siulenfusses 

angeheftet, 0,45 cm. lang, 0,30 cm. breit; die Petalen mit 

breiter Basis ganz auf dem Saulenfuss inseriert, 0,42 cm. lang, 

0,32 cm. breit. Lippe der Spitze des Saulenfusses beweglich 

angegliedert, rechtwinkelig sackig, 3lappig, aussen mit einer 

Langsfurche, dick fleischig, aussen sehr kurz papillés, innen mit 

einem hohen, 2lappigen, lang abstehend behaarten Callus und 

einer hinter diesem gelegenen, sehr kurz behaarten Aushéhlung; 

Seitenlappen gross, aufrecht, langlich 8eckig, etwas sichelig, 

stumpf, weiss, innen zimmtbraun gestreift, 0,35 cm. lang; Mit- 

tellappen sehr klein, breiter als lang, ausgerandet, convex, weiss, 

0,10 cm. breit. Saule kurz, beiderseits mit einer Langsfurche, 

mit breiter, gekerbter Spitze, blass grtin, 0,13 cm. lang; Clinan- 

drium concav, quer oval. Anthera gewodlbt, am Grunde mit 

einer Verdickung, stumpf, mit eimem kleinen Spitzchen, bei- 

derseits mit einem pfriemlichen Schwénzchen, gelblich weiss. 

Pollinien 2, kugelig, tief in 2 ungleiche Teile gespalten, gelb, 

auf einem ziemlich kurzen, linearen Stielchen mit kleiner 

Klebmasse. Rostellum kurz, 2zihnig. Narbe quer, tief. Siulen- 

fuss mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, gerade, 

breit, abgestutzt, griinlich weiss mit rotbraunen Fleckchen, 

0,175 cm. lang, 0,10 cm. breit. Ovarium abstehend, nicht ge- 

dreht, dunkel graugrtin, dicht behaart, 0,20 em. lang. Frucht 
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sitzend, fast cylindrisch, etwas 3kantig, tief 6furchig, dunkel 

graugriin, dicht behaart, +2 em. lang, 0,40 cm. dick. 
Java: Boemiredjo, bei Malang (WxcHaxker); auch Ostindien. 

Die Pflanze, welche im allgemeinen mit der Tafel in Ann. Bot. Gard. Cale. 
libereinstimmt, wurde dem Buitenzorger Garten von Herrn Weghake in Malang 

gugesandt. Vielleicht gehért C. usneoides Lndl. zu derselben Art. Kleine Blatter 

sah ich nur an sich eben entwickelnden Sprossen, nie an ilteren. 

6. Sarcochilus R. Br. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, oder die paarigen Sepalen 

breiter und mehr oder weniger am Sdulenfuss herablaufend. 

Lippe dem Saulenfuss beweglich angegliedert, gespornt, dlappig, 

mit meistens sehr kurzem, bisweilen mehr oder weniger 3lap- 

pigem Mittellappen. Sdule ziemlich kurz oder schlank, keulig, 

oft gebogen, mit starkem Fuss. Pollinien 2, gefurcht, auf einem 

meistens kurzen Stielchen. 

Epiphyten mit 2zeiligen, fleischigen Blattern und oft gepaar- 

ten, meistens vielbltitigen, 2zeiligen oder allseitswendigen Blii- 

tenstiinden, meistens ziemlich kleiner, zarter, nur 1 Tag dauern- 

der Bliiten. 

1, Blitenstaude Kahl « 2 « s 4 a a a 

Bliitenstaénde weichstachelig . . . . ...... 5 

2. Rachis zusammengedrtickt; Bliiten 2zeilig 

1. S. compressus Rehb. f. 

Rachis cylindrisch; Bliiten allseitswendig . . . . . 3 

3. Paarige Sepalen mit breitem Grunde am Saulenfuss her- 

ablaufend . . .... . 2 & Teysmanni J. J. S. 

Paarige Sepalen am Grunde verschmalert . . . . . 4 

4, Bliiten ziemlich gross (3 cm. breit), weiss oder gelblich weiss 

3. S. pallidus Rehb. f. 

Bliten ziemlich klein (1,40 cm. breit), gelb mit violett- 

roten Punkten. . . . . . 4. S. seaveolens Hook. f. 

5. Saiule kurz; Mittellappen der Lippe dick fleischig 

5. S. emarginatus Rehb. f. 

Saule verlangert; Mittellappen der Lippe mehr oder we- 

niger deuthich elappie @ 5.4 « % « « x a « % 6 
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6. Sepalen und Petalen abstehend, blassgelb 

6. S. Zollingeri Rechb. f. 

Sepalen und Petalen zurtickgeschlagen, rot gefleckt 

7. S. appendiculatus J. J. 8. 

_1. *Sareochilus compressus Rehb. f. Walp. Ann. VI, 498. — 

S. biseriatus Ridl. Journ. Bot. XXXVI, 73. — Dendrocolla 

compressa Bl. Bydr. 289. — Aerides compressum Lndl. Gen. et 

Sp. Orch. 240; De Vriese Il. t. 1, f. 5; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 

696. — Thrivspermum compressum Rehb, f. Xen. Orch. TT, 121. 

Stengel herabhangend, schwach zusammengedriickt, + 12 cm. 

lang, mit langen Wurzeln, + 12blattrig; die Internodien + 1 

cm. lang. Blatter 2zeilig, abstehend, an der Spitze ungleich 

2zihnig und mit einem Spitzchen, mit oben gefurchtem Mit- 

telnerv, dick fleischig, glinzend griin, + 8— 12,50 cm. lang, 

2,50 em. breit; Scheiden réhrig. Bliitenstande meistens 2 tiber 

einander an den Knoten, die Scheiden durchbohrend, sehr zahl- 

reich, anfangs ktirzer, spiter viel linger als die Blatter, her- 

abhangend, sehr vielbltitig, + 25 cm. lang. Pedunculus auf dem 

Querschnitt elliptisch, + 3 cm. lang, 0,20 cm. brert, mit we- 

nigen kurzen, rdhrigen Schaftblattern. Rachis fleischig, zusam- 

mengedrtickt, schwach zickzackig, hellgrtin, + 0,30 cm. breit; In- 

ternodien + 0,30 cm. lang, an der Seite der Bliite ausgehohlt. 

Bracteen sehr breit dreieckig, kurz, stumpf, concav, fleischig, 

0,20 cm. lang. Bltiten 2zeilig, in Zwischenréumen nach einander 

blihend, zart, 1'Tag dauernd, blassgelb, weit gedffnett, + 1,60 

em. breit, wohlriechend. Unpaares Sepalum linglich, spitzlich 

oder stumpflich, am Grunde stark verschmilert, concav, am 

Grunde etwas hellbraun gefleckt, 40,75 cm. lang, 0,35 cm. 

breit. Paarige Sepalen etwas am Saulenfuss herablaufend, sehr 

schief, etwa linglich viereckig, mit verschmalertem Grunde, 

abwarts gewandt, die einander zugewandten Hilften sehr stark 

entwickelt, stumpf, mit aussen vorragendem Mittelnerv, braun 

gefleckt, + 0,80 cm. lang, 0,45 em. breit. Petalen abstehend, 
langlich, spitzlich, am Grunde etwas spatelig verschmiilert, am 

oberen Rande mit einem Zahn, concay, am Grunde etwas braun 
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gefleckt, + 0,75 cm. lang, 0,33 em. breit. Lippe dem Saulenfuss 

beweglich angeheftet, gespornt, 8lappig; Sporn vorgestreckt, 

kegelig, zugespitzt, die Spitze oft wieder schwach verdickt, 

stumpf, blassgelb, in der Mitte mit einem braunen Fleck, innen 

kahl, + 0,50 cm. lang, am Grunde 0,275 cm. dick; Seitenlappen 

aufrecht, dem Saulenfuss fast parallel, langlich sichelig, stumpf, 

vorn an Grunde mit einem Zihnchen, gelblich weiss, innen mehr 

oder weniger braun gestreift, + 0,35 cm. lang, 0,13 cm. breit; 

Mittellappen sehr klein, am Rande des Sporns aufrecht, etwa 

trapezenformig, fleischig, innen mit 2 fleischigen Zahnen, 0,13 

cm. lang, 0,25 em. breit. Siule kurz, bréunlich gelb, 0,27 cm. 

lang. Anthera wenig gewolbt, rundlich, mit breiter, kurzer Spitze. 

Polinien 2, kugelig, tief gespalten, blassgelb, auf einem ziem- 

lich breiten Stielchen. Rostellum tief 2zahnig. Narbe gross, 

quer oval. Saulenfuss mit dem Ovarium einen nahezu rech- 

ten Winkel bildend, abgestutzt, gegen die Spitze verbreitert, 

zum gréssten Teil frei, weiss mit 4 braunen Langsstreifen, 

0,387 cm. lang, 0,15 cm. breit. Ovarlum + 1,10 cm. lang, gelb- 

lich weiss. 

Java: Bantam und Buitenzorg (Bl.); Hariang (v. Hass.); Tjiringin (Zouz.); Salak 

(Bl.), bei Tjigombong (J. J.S.); Pasir Njaroengsoem; Tjitjoeroek; Oengaran (JuneH.): 

Wilis (Koorpers); auch Sumatra; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2670, —2696; 903, 348-142, —176—179. 
Das Exemplar vom Wilis hatte weisse, violett punktierte Bliiten. 

2. *Sarcochilus Teysmanni J. J. S.— Aerides Teysmanni Miq. 

Choix de pl. t. XVII. — Thrievspermum Teysmanni Rehb. f. Xen. 

Orch. II, 121. 

Stengel + 16 cm. lang, etwas zusammengedriickt, + 0,50 cm. 

breit, + 6blattrig, mit langen, dicken, weissen Wurzeln. Blatter 

2zeilig, abstehend, + 1,50 cm. von einander entfernt, langlich 

bis lanzettlich, sehr ungleich 2zhnig, am Grunde verschmilert, 

dick fleischig, starr, glanzend grtin, + 9—13 cm. lang, 2,50—3,50 

em. breit; Scheiden rdhrig, zusammengedrtickt, fleischig, etwas 

quer runzelig, mattgriin, + 0,70 cm. breit. Bltttenstande an den 

Knoten, oft 2 tibereinander, die Scheiden am Grunde durch- 

bohrend, locker, + 6—I1blitig, + 11—14,5 cm. lang. Pedun- 
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culus 8—4,50 cm. lang, matt grtin, mit wenigen kurzen Schaft- 

blattern. Rachis 8—10 cm. lang; die Internodien an der Seite 

der Bltite ausgehdhlt und scharfrandig. Bracteen kurz, stumpf, 

die Rachis halb umfassend, concav, fleischig, matt grtin, + 0,40 

cm. lang. Bltiten allseitswendig, gleichzeitig gedffnet, zart, 1 Tag 

dauernd, + 1,90 cm. breit. Unpaares Sepalum langlich, stumpf, 

mit schmalem Grunde, sehr concav, 1,10 cm. lang, 0,50 cm. 

breit; paarige Sepalen am Séulenfuss herablaufend, schief eirund 

dreieckig, stumpf, aussen nahe der Spitze mit einem kleinen, 

fleischigen Zahn, 0,90 cm. lang, 0,75 cm. breit; alle hellgelb mit 

2 breiten, braunen, gefleckten Querbandern. Petalen langlich, 

am Grunde spatelig verschmilert, etwas sichelig, stumpf, braun, 

mit blass gelber Spitze und Basis, 1,10 cm. lang, 0,45 cm. breit. 

Lippe dem Saulenfuss beweglich angeheftet, gespornt, 3lappig, 

stark seitlich zusammengedrtickt, 1,10 cm. lang; Sporn vorge- 

streckt, seitlich zusammengedrtickt, unterhalb des Mittellappens 

eingeschntirt, stumpf, hellgelb, am Grunde braun gefleckt; Sei- 

tenlappen aufrecht, langlich, schief, abgerundet, am Rande aus- 

gefressen, blass gelb, innen zum gréssten Teil braun, 0,60 cm. 

lang, 0,37 cm. breit, innen am Grunde mit einem kurzen Platt- 

chen; Mittellappen sehr klein, fleischig, seitlich zusammenge- 

drtickt, zahnformig, spitz, weiss, beiderseits mit einem violetten 

Fleck, innen mit einem Zahn. Saule lang, keulig, stark gekrimunt, 

hellgelb, am Grunde braun lingsstreifig, 0,65 cm. lang (in der 

natiirlichen Lage). Anthera breiter als lang, gewdlbt, diinn- 

hautig. Pollinien 2, kugelig verkehrt eiférmig, mit einer Lings- 

furche, gelb, gross, auf einem kurzen, langlichen, am Grunde 

verschmilerten Stielchen und rundlicher Klebmasse. Rostellum 

tief geteilt, spitz. Narbe gross, tief, eirund. Sdulenfuss mit dem 

Ovarium einen rechten Winkel bildend, gerade, mit einer durch 

2 Rippen begrenzten Lingsfurche, hellbraun, die Rippen blass- 

gelb, 0,55 em. lang. Ovarium 1,80 cm. lang. Frucht linear, + 13 

em. lang, 0,60 em. dick. 

Java: Batoe Toelis, bei Buiteuzorg; Salak, am Tjiapoes, bei Tjigombong (J. J. S.); 
Gagak; Gede, zwischen Tjibodas und Tjibeureum (Hauer); Djampang tengah, bei 

Njalindoeng (J. J. 8.); Garoet; Slamat, bei Djedjek; Djati Kalangan (Junex.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 522—974; 903, 848—182. 
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3. *Sarcochilus pallidus Rehb. f. Walp. Ann. VI, 500. — 

S. unguiculatus Lndl. Bot. Reg. 1840, Mise. 67. — S. aureus 

Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 35; Ann. Bot. Gard. Cale. V, 42, t. 

64. — JS. cladostachys Hook. f. Ll 1.¢.c. 35 et 48, t. 65.— Den- 

drocolla patlida Bl. Bijdr. 290. — Aerides pallidum Lndl. Gen. 

et Sp. Orch. 241; Mig. Fl. Ind. Bat. II, 697. — A. diurnum 

T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXVIT (1864) 19. — Thriv- 

spermum pallidum Rehb. f. Xen. Orch. Il, 122. — ZT. unguiculatum 

Rehb. f. le. — 7. crewm 0. K. Rev. Gen. Pl. Il, 682. — 7. 

cladostochyum O.K. 1.e¢ —- Phalaenopsis fugaa Kral. Gard. Chr. 

1893, I, 360. 

Stengel sehr kurz, + 6blattrig. Blatter gedringt, 2zeilig, 

abstehend, lanzettlich riemenférmig, an der Spitze ungleich 

2lappig und mit einem kleinen Spitzchen, mit oben gefurchtem, 

unten stumpf vorragendem Mittelnerv, dick fleischig, oben 

glanzend, unten matt griin, +24 cm. lang, 3,50 cm. breit; 

Scheiden réhrig, zusammengedrickt, mit welligem Rande, flei- 

schig, grtin. Bltitenstande abstehend, kurz, dicht vielblitig, 

+3,50 cm. lang. Pedunculus kurz. Rachis etwas verdickt, hin 

und her gebogen, + 0,385 cm. dick. Bracteen abstehend, rinnig, 

pfriemlich zugespitzt, griin, 0,65 cm. lang. Bltiten allseitswen- 

digy in Zwischenriumen 1—3 gleichzeitig gedtfnet, gedringt, 

zart, 1 Tag dauernd, weiss oder gelblich, + 3,30 cm. breit, 

weit gedffnet. Sepalen lanzettlich, spitz, mit einem Spitzchen, 

concav, am Grunde blass gelb und braun gefleckt, + 2 cm. 

lang, 0,60 cm. breit; die paarigen etwas am Saulenfuss herab- 

laufend, etwas schief. Petalen lanzettlich, spitz, mit verschma- 

lertem Grunde, ebenso wie die Sepalen mit aussen vorragendem 

Mittelnerv, am Grunde blass gelb, 1,65 cm. lang, 0,47 cm. breit. 

Lippe dem Sadulenfuss beweglich angegliedert, gespornt, 3lappig, 

vom Grunde bis zur Spornspitze 0,65 cm. lang; Sporn vor- 

gestreckt, kugelig, am Grunde eingeschntirt, mit einigen rot- 

braunen Punkten; Seitenlappen aufrecht, schrag nach hinten 

gekehrt, linglich, stumpf, aussen mit einem Lingskiel, blass 

gelblich, innen dicht rotbraun querstreifig, 0,50 cm. lang, jeder 

am Grunde mit einer kleinen, von 2 kurzen Langsrippchen be- 
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grenzten Aushéhlung; Mittellappen klein, fleischig, callusfér- 

mig, seitlich zusammengedriickt, weiss. Siule kurz, am Grunde 

verdtinnt, blass gelb, am Grunde rotbraun gefleckt, 0,50 cm. 

lang. Anthera gross, kappig, mit einem dreieckigen Spitzchen 

und einer Lingsrippe, blass gelb. Pollinien 2, langlich, mit 

einer Liaingsfurche, blassgelb, auf eimem kurzen, ziemlich brei- 

ten Stielchen mit dreieckiger Klebmasse. Rostellum fein 2zahnig. 

Narbe gross, oval. Sdulenfuss vorgestreckt, mit dem Ovarium 

einen stumpfen Winkel bildend, abgestutzt, die unteren 0,30 cm. 

mit den paarigen Sepalen verwachsen, gelbweiss, rotbraun 

gefleckt, 0,55 cm. lang. Ovarium blass griingelblich mit einigen 

kleinen, braunen Schtippchen, 1,35 em. lang. 
Java: Tangkil (Koorpers); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.); Noesa 

Kambangan (B1.); auch Borneo; Celebes; Ambon; Philippinen; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 348 —185, —190. 

Diese Art hat den Habitus einer Phalaenopsis. 

4, *Sarcochilus suaveolens Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 33. — 

S. teres Rehb. f. Walp. Ann. VI, 499. -— S. Vriese? Ridl. Journ. 

Linn. Soc. Bot. XXX, 297. — Aerides suaveolens Rxb. Fl. Ind. 

III, 478. — A. teres Lndl. Gen. et Sp. Orch. 240; Mig. FL. 

Ind. Bat, Ill, 697. — Ornithartum striatulwm Lund. Paxt. Fl. 

Gard. III, 473; Rchb. f Walp. Ann. III, 567; King et Pantl. 

Ann. Bot. Gard. Calc. VIII, 248, t. 323. — Drendrocolla teres 

Bl. Bydr. 289. — Pteroceras radicans Hassk. Tijdschr. Nat. Gesch. 

IX, 142; FL Bot. Zeit. 1842, Beibl. 11; Pl. Jav. rar. 128. — 

Pteroceras sp. De Vriese, Ill. t. 9, f£ 5. — Thrivspermum teres 

Rchb. f. Xen. Orch. II, 124, t. 140. 

Stengel verlingert, auf dem Querschnitt oval, + 15 cm. lang, 

mit langen Wurzeln, + l0blittrig; Internodien + 1 em. lang. 

Blatter 2zeilig, abstehend, lanzettlich, ungleich 2lappig, mit 

oben gefurchtem Mittelnery, fleischig, hellgriin, + 10—12,50 em. 

lang, 2—2,40 cm. breit; Scheiden réhrig, fleischig, + 0,80 cm. 
lang. Bliitenstaénde meistens gepaart, die Scheiden durchbohrend, 

anfangs ktrzer als die Blatter, sich stark verlangernd, herab- 

haingend, sehr vielbliitig, bis +40 cm. lang, zahlreich. Pedun- 
culus + 4 cm. lang, mit einigen kurzen Schaftblattern. Rachis 
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stielrund, die Glieder + 0,50 cm. lang, an der Seite der Bliite 

ausgehéhlt, grtin. Bracteen die Rachis halb umfassend, sehr 

breit 8eckig, kurz, fleischig, blass grtin. Bliiten allseitswendig, in 

Zwischenriumen einige gleichzeitig gedffnet, zart, 1 Tag dauernd, 

+ 1,40 cm. breit, wohlriechend. Sepalen langlich, stumpflich, 

mit zurtickgebogener Spitze und verschmilertem Grunde, gelb, 

ausser der Spitze braunrot gefleckt; das unpaare 0,70 cm. 

lang, 0,30 cm. breit; die paarigen kaum am Sdulenfuss herab- 

lanfend, 0,80 cm. lang, 0,35 cm. breit. Petalen wie die Sepalen, 

mit schmalem Grunde, 0,70 cm. lang, 0,27 cm. breit. Lippe 

dem Sdulenfuss beweglich angegliedert, gespornt, 3lappig, 

schwach Sférmig gekriimmt, vorgestreckt, zum gréssten Teil 

aus dem Sporn bestehend, 0,65 cm. lang; Sporn vorge- 

streckt, ausser der Spitze dickwandig, weiss, violett punktiert, 

am Grunde eif6érmig, in der Mitte eingeschniirt, die Spitze 

ziemlich kugelig aufgetrieben, etwas abwarts gebogen, seitlich 

zusammengedriickt, dunkel braunviolett; Seiteulappen klein, 

aufrecht, schrig nach hinten gekehrt, langlich, stumpf, convex, 

0,15 cm. lang, hellgelb, innen braunrot punktiert, am Grunde 

innen mit einer weiss und violett gefirbten, fleischigen Ver- 

dickung; Mittellappen sehr klein, quer callusformig, weiss, am 

Grunde aussen mit einer Querfurche. Saule kurz, blass rotbraun, 

0,20 cm. lang. Anthera breiter als lang, eirundlich, kurz zuge- 

spitzt, hellgelb. Pollinien 2, kugelig, tief gefurcht, gelb, auf 

einem kurzen Stielchen. Rostellum kurz, 3- oder 2zihnig. Narbe 

tief. Sdulenfuss kurz, abgestutzt, weiss und braunrot, 0,20 cm. 

lang. Ovarium 0,60 em. lang. 

Java: Buitenzorg (Bl.); Tjiroekkarang (‘Tjiroekaliang? v. Hass.); Panimbang und 

Lebak (v. Hass.); Siid-Preangen (Racisorsk1); Djampang tengah, bei Njalindoeng 

(J. J. S.); Noesa Kambangan (Koorpers); Tegal (RactBorsk1); Blitar (J. J. 8.); 

auch Borneo; Sumatra; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 348—2682, —2691—2695; 903, 348—143—144, 
—180—181. 

5. *Sarcochilus emarginatus Rchb. f. Walp. Ann. VI, 500. — 

Dendrocolla emarginata Bl. Bijdr. 290. — Aerides emarginatum 

Lndl. Gen. et Sp. Orch. 241; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 697. — 
Flora von Buitenzorg, VI. 36 
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Grosourdya emarginata Rehb. f. Xen. Orch. Il, 123. —- Thriz- 

spermum emarginatum O. K. Rev. Gen. Pl. I, 682. 

Stengel sehr kurz, am Grunde verzweigt, + 6blattrig. Blatter 

Yzeilig, lanzettlich riemenférmig, etwas sichelig, mit ungleicher 

Spitze und oben gefurchtem, unten etwas vorragendem Mittel- 

nerv, am Grunde verschmilert und zusammengefaltet, fleischig, 

hellgriin, + 11,50 cm. lang, 1,40 cm. breit. Bltitenstande zahl- 

reich, aufrecht, + 4,50 cm. lang, an der Spitze ziemlich viel- 

(+ 12-)blitig. Pedunculus stielrund, diinn, an der Spitze verdickt, 

kurz weichstachelig, mit einigen abstehenden, seitlich zusammen- 

gedriickten, kleinen Schaftblittern, blass grtin, +4 cm. lang. 

Rachis unbehaart, + 12bltitig, hellgriin. Bracteen klein, 3eckig, 

spitz, concay, aussen gekielt. Bltiten allseitswendig, abstehend, 

in Zwischenraumen einige gleichzeitig gedffnet, 1 Tag dauernd, 

wohiriechend, zart, weit gedffnet, + 1 cm. breit. Unpaares Sepa- 

lum langlich, spitz, am Grunde verschmilert, concav, + 0,50 

cm. lang, 0,20 cm. breit. Paarige Sepalen nicht am Siulenfuss 

herablaufend, schief langlich rautenférmig, concav, mit aussen 

vorragendem Mittelnerv und etwas wavrzig, 0,50 cm. lang, 0,27 

cm. breit. Petalen schief lanzettlich, spitz, aussen mit einer 

Langsrippe, 0,45 cm. lang, 0,10 cm. breit. Sepalen und Petalen 

safrangelb. Lippe dem Saulenfuss beweglich angegliedert, drei- 

lappig, gespornt, zum gréssten Teil dick fleischig, seitlich zusam- 

mengedrtickt, vom Grunde bis zur Spornspitze 0,25 cm. lang, 

weiss; Sporn abwirts gewandt, nur mit kleiner. dtinner, 0,06 

em. langer, freier Spitze, mit sehr enger Héhlung; Seitenlappen 

aufrecht, langlich, abgerundet, diinn, weiss, am Grunde verdickt 

und goldgelb gestreift; Mittellappen 3lappig, weiss, am Grunde 

etwas gelb punktiert; Mittellappchen vorgestreckt, fleischig, 

kurz und breit kegelig, stumpf, seitlich zusammengedriickt; 

Seitenlippchen klein, spitz zahnférmig oder langlich und stumpf. 

Stiule kurz, gerade, an der Spitze stark verdickt, gelblich, + 0,15 

em. lang. Anthera kappig, mit einem sehr kleinen Spitzchen, 

weiss und gelb. Pollinien 2, oval, mit einer Langsfurche, hell- 

gelb. Rostellum abwarts gewandt, 27thnig, Narbe tief. Saulen- 

fuss vorgestreckt, mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel 
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bildend, gerade, weiss, 0,15 cm. lang. Ovarium 0,75 cm. lang, 

gerade, blass gelbgriin, etwas warzig. 

Java: Djasinga; Pantjar und Megamendoeng (BI.); Pardana (Zott.); Tegal (Ra- 

CIBORSKI); auch Borneo. 

Herb. Lugd, Bat. a. 903, 16—2671. 
Die Seitenlappchen des Mittellappens sind Minglich oder auf kleine Z&ihnchen 

reduziert. 

6. *Sarcochilus Zollingeri Rehb. f. Walp. Ann. V1, 500. — 

Dendrocolla Zollingert Rehb. f. Bonpl. 1857, 40; Xen. Orch. II, 

2138, t. 86, 1; Mig. Fl. Ind. Bat. DI, 748. — Grosourdya Zol- 

lingert Rehb. f. Xen. Orch. I, 128. 

Stengel kurz, + 4—‘7blattrig. Blatter gedrangt, 2zeilig, ab- 
stehend, lanzettlich, mehr oder weniger sichelig, sehr ungleich 

2zibnig, am Grunde verschmalert, convex, mit einer Langsrinne, 

dick fleischig, hellgriin, + 8—10 cm. lang, 2,30 cm. breit; 

Scheiden rdhrig, zusammengedrtickt, mit stark ausgebogenem, 

kurz gefranstem Rande, hellgrtin. Bltitenstande an den Kuoten, 

viel ktirzer als die Blatter. Pedunculus dtinn, kurz weichsta- 

chelig, 3—3,50 cm. lang, meistens mit 1 kurz réhrigen Schaft- 

blatt. Rachis kurz, verdickt, nahezu kahl, hellgrtin, + | 0bliitig. 

Bracteen klein, 3eckig, aussen gekielt, concav, hellgrtin. Bliiten 

allseitswendig, in Zwischenréumen einzeln gedffnet, zart, 1 Tag 

dauernd, riechend, + 1,40 em. breit. Sepalen abstehend, langlich, 

stumpf, mit einem Spitzchen, aussen etwas langsrippig, hell- 

gelb, etwas concav, + 0,75 cm. Jang; das unpaare 0,35 cm. 

breit; die paarigen etwas am Sdulenfuss herablaufend, schief, 

mit aussen vorragendem Mittelnerv, 0,45 cm. breit. Petalen 

langlich, stumpf, am Grunde verschmalert, vorn mit einer Langs- 

rinne, aussen mit vorragendem Mittelnerv, hellgelb, 0,65 em. 

lang, 0,25 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss beweglich ange- 

gliedert, gespornt, 3lappig, hellgelb, von der Spitze der Sei- 

tenlappen bis zur Spornspitze 0,75 cm. lang; Sporn abwarts 

gewandt, weit kegelig, am Grunde etwas eingeschniirt, dtinn- 

wandig, 0,25 cm. breit; Seitenlappen aufrecht, langlich, mit 

hakig nach hinten gekrtiimmter Spitze, stumpf, innen etwas 

rot punktiert; Mittellappen kurz, 3lappig, weiss, die Seiten- 
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lappchen aufsteigend, langlich, ktirzer als die Seitenlappen, das 

Mittell4ppchen sehr kurz, breit dreieckig, spitz, fleischig, innen 

am Grunde mit einem 2lappigen, weissen, rotviolett punktierten, 

die Seitenlappen verbindenden Querplaittchen. Saule schlank, 

keulig, gebogen, gelblich weiss, 0,47 cm. lang. Anthera wenig 

gewolbt, eirund 5eckig, zugespitzt. Pollinien 2, langlich, hell- 

gelb, auf einem gegen die Spitze verbreiterten Stielchen. Rostel- 

lum mit 2 feinen Zahnen. Narbe sehr gross, dtinnwandig. 

Saulenfuss mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, ge- 
rade, braunrot, 0,30 cm. lang. Ovarium hell griingelb, 1 cm. lang. 

Java: Tjikoja (Zot.); auch Ambon. 

Die Art wird im Buitenzorger Garten aus West-Java, ohne niihere Angabe, 

kultiviert. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 348—145. 

7%. *Sarcochilus appendiculatus J. J. S. — S. pusillus Rehb. f. 
Walp. Ann. 500. — Dendrocolla appendiculata Bl. Bijdr. 289. — 

Aerides pusillum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 241; Mig. Fl. Ind. 

Bat. III, 697. — Grosourdya appendiculata Rehb. f. Xen. Orch. II, 

123. — Thrivspermum appendiculatum 0. K. Rev. Gen. Pl. UT, 682. 

Stengel sehr kurz, 5—8blattrig. Blatter gedrangt, 2zeilig, 

abstehend, linear lanzettlich, meistens sichelig, sehr ungleich 

2zdhuig, am Grunde verschmilert, convex, mit einer Langsrinne, 

starr, fleischig, graugrim, +6—14,50 cm. lang, 1,50—1,90 cm. 

breit; Scheiden réhrig, mit ausgebogenem, gezihneltem Rande, 

hellgrtin. Bliitenstande die Scheiden durchbohrend, abstehend, 

ktrzer als die Blatter, + 3—4 cm. lang. Pedunculus diinn, 

stielrund, kurz weichstachelig, dunkel rotbraun, mit einigen 

kurzen, rdhrigen Schaftblittern. Rachis kurz, etwas verdickt, ziem- 

lich vielblitig. Bracteen dreieckig, spitz, concav, etwas gekielt, 

dunkel rotbraun, fleischig, 0,15 cm. lang. Bliiten gedrangt, allseits- 

wendig, in Zwischenréumen einzeln gedffnet, zart, 1 Tag dauernd, 

0,80—1,50 cm. breit. Sepalen zurtickgeschlagen, linglich, spitz, 

concav, mit am Grunde zurickgebogenen Rindern, aussen warzig, 

blass strohgelb, dicht braunrot gefleckt, | cm. lang; das unpaare 

0,35 cm. breit; die paarigen schief, mit verschmalertem Grunde 

etwas am Saulenfuss herablaufend, aussen gekielt, 0,50 cm. breit. 
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Petalen zuriickgeschlagen, lanzettlich, concav, mit zurtickgebo- 

genen Randern und aussen verdicktem Mittelnerv, gefairbt wie 

die Sepaien, 0,90 cm. lang, 0,80 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss 

beweglich angegliedert, gespornt, dreilappig, vom Grunde bis 

zur Spitze des Mittellappens 0,53 cm. lang; Sporn mit der Platte 

einen rechten Winkel bildend, abwarts gewandt, gerade, stumpf, 

vorn bauchig aufgetrieben, am Grunde eiugeschnirt, glanzend, 

weiss, dtinnwandig, 0,45 cm. lang, 0,23 cm. breit, vorn am 

Kingang mit 4 Langsrippchen; Seitenlappen aufrecht, linear, mit 

nach hinten gebogener Spitze, stumpf, blass rétlich, an der 

Spitze rot punktiert, 0,85 cm. lang; Mittellappen vorgestreckt, 

dlappig, fleischig, unten convex, weiss, die Seitenlappchen schrag 

aufrecht, langlich, stumpf, kiirzer und breiter als die Seitenlap- 

pen, das Mittellappchen kurz kahnf6rmig, concav, ziemlich spitz, 

0,075 cm. lang. Saule schlank, gebogen, blass gelb, am Grunde 

etwas rot punktiert, 0,65 cm. lang. Anthera eirund dreieckig, 

lang zugespitzt, gewdlbt, gelblich weiss. Pollinien 2, oval, an 

der Spitze gefurcht, hellgelb, auf einem massigen, gegen die 

Spitze verbreiterten Stielchen mit kleiner Klebmasse. Rostellum 

gross, tief geteilt, sehr spitz. Narbe gross, langlich, tief, dtinn- 

wandig. Saulenfuss mit dem Ovarium einen nahezu rechten 

Winkel bildend, gerade, linear, dicht rot punktiert, 0,30 cm. 

lang. Ovarium dtinn, hell gelbgrtin, 1,20 cm. lang. 

Java: Koeripan (BI.); Tjikaling (Zoxu.); Tjampea (Hauer); Depok (Racisorsk1). 
Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—2686. 
Sarcochilus hirtulus Hook. f. (Ascochilus Ridl.) gehért vielleicht zu dieser Art. 

Unklare Art: 

8. Sarcochilus minimus Rchb, f. Walp. Ano. VI, 500. — Dendrocolla minima 

Bl. Bijdr. 290. — Aerides minimum Ludl. Gen. et Sp. Orch. 241; Mig. Fl. Ind. Bat. 

Ill, 697. — Thrizspermum ? minimum O0.K. Rev. Gen. Pl. II, 682. 

Stengel kurz, kaum 1,25 cm. lang, mit wenigen lanzettlichen, spitzlichen Blattern. 

Bltitenstinde sehr kurz, an der Spitze wenigbliitig. Sepalen gekielt, stumpflich, 
Mittellappen der Lippe undeutlich. 

Java: Pantjar. 

Herb. Lugd. Bat. n, 903, 16—2678. 

Das Exemplar in Leiden ist bliitenlos. 
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7. Bogoria J. J. 5. n. gen. 

Sepalen und Petalen abstehend, ziemlich gleich; die paarigen 

Sepalen schief, nicht am Siulenfuss herablaufend. Lippe der 
Spitze des Saiulenfusses unbeweglich angeheftet, gespornt, 3lap- 

pig, innen ohne Callus; Sporn abwarts gewandt, breit kegelig, 

diinnwandig; Seitenlappen autrecht, deckig; Mittellappen kurz, 

callusférmig. Saule kurz, an der Spitze verdickt, mit ziemlich 

grossein, breitem, gegen die Spitze verbreitertem, vorwartsge- 

bogenem Fuss. Pollinien 4 (2 bis zum Grunde geteilt?), gleich, 

zu 2 nahezu kugeligen Kérperchen vereinigt, auf einem ziemlich 

langen, schmalen Stielchen. Rostellum kurz 2zihnig. Narbe gross. 

Epiphyt mit kurzem, wenigblattrigem Stengel, schmalen Blat- 

tern und ziemlich langen, vielbltitigen, lockeren, zu mehreren an 

den Knoten vereinigten Bltitenstinden kleiner, gleichmassig 

aufbliihender Bltiten. 

1. *Bogoria Raciborskii J. J. 5. n. sp. 

Kleine Pflanze. Stengel sehr kurz, + 5blittrig. Blatter 2zeilig, 

abstehend, linear lanzettlich, an der Spitze mit 2 ungleichen, 

stumpfen Zahnen, am Grunde verschmalert, mit oben gefurch- 

tem, unten stumpf vorragendem Mittelnerv, fleischig, grin, 

+9 cm. lang, 1,80 cm. breit; Scheiden kurz, réhrig, seitlich 

zusammengedriickt, langsrippig, grtin. Blittenstainde zahlreich, 

einige tibereinander an den Knoten, spater linger als die 

Blatter, locker, vielbliitig, lange fortbltthend. Pedunculus dtinn, 

hell graugriin und etwas violett vefirbt, +5 cm. lang, mit 

wenigen kurzen, réhrigen Schaftblattern. Rachis dtimn, scharf- 

kantig, mit hohlen Seiten, + 9 cm. und mehr lang; die Glieder 

+ 0,30—0,60 cm. lang. Bracteen klein, abgerundet 3eckig, 

stumpt, concay, 0,10 cm. lang. Bliiten allseitswendig, ziemlich 

kurz dauernd, regelmassig nach einander aufbltihend, weit ge- 

dffnet, £0,65 cm. breit. Sepalen langlich, gegen die Spitze 

verbreitert, stumpf, concav, Inervig, mit einwarts gebogener 

Spitze, etwas transparent, blass grin; das unpaare £0,375 em. 

lang, 0,175 cm. breit; die paarigen sehr schief, etwas sichelig, 
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0,43 cm. lang, 0,225 cm. breit. Petalen lanzettlich, gegen die 

Spitze verbreitert, stumpf, concav, mit etwas einwirts gebo- 

gener Spitze, Inervig, blassgriin, etwas transparent, + 0,37 cm. 

lang, 0,13 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss mit breiter Basis 

unbeweglich angeheftet, gespornt, 8lappig, innen ohne Callus, 

kahl, von der Spitze der Seitenlappen bis zur Spitze des 

Sporns 0,37 cm. lang, 0,20 cm. breit; Sporn abwarts gewandt, 

kurz und breit kegelig, mit nach hinten gekrtiimmter Spitze, 

stumpf, dtinnwandig, weiss, etwas violett gefarbt, 0,07 cm lang; 

Seitenlappen aufrecht, 3eckig, etwas sichelig, spitz, weiss, violett 

berandet, die Vorderrander am Grunde durch einen weissen 

Querrand verbunden; Mittellappen callusférmig, kurz kegelig, 

stumpt, weiss, etwas rotlich gefirbt. Saule kurz, an der Spitze 

verdickt, stumpf, violett, 0,10 cm. lang; Clinandrium ziemlich 

tief. Anthera gewolbt, eirund, gelblich weiss. Pollinien 4, gleich 

gross, zu nahezu kugeligen Korperchen vereinigt, gelb, aut 

einem ziemlich langen, linearen, weissen Stielchen, mit kleiner 

Klebmasse. Rostellum kurz, 2zéhnig. Narbe gross, nahezu die 

ganze Unterflache der Saule einnehmend. Saulenfuss gross, breit, 

gegen die Spitze verbreitert, mit dem Ovarium einen stumpfen 

Winkel bildend, etwas gebogen, concav, weiss, violett berandet, 

+ 0,20 cm. lang, an der Spitze, + 0,175 cm. breit. Ovarium 

gerade, hellgriin, 0,35 cm. lang. Frucht abstehend, linear, 3kan- 

tig, 6furchig. 

Java: Kota Batoe, bei Buitenzorg (RacrBorsK1). 
Diese Gattung steht Sarcochilus R.Br. und Thrizspermum Lour. am viachsten. Von 

Sarcochilus ist sie hauptsachlich verschieden durch das unbewegliche Labellum und 

den breiten Saulenfuss. Die Pollinien sind bei beiden Gattungen ziemlich abnlich, 

nur sind sie bei Bogoria durch leichten Druck véllig zu trennen, wabrend sie bei 

Sarcochilus meistens nur gefurcht, selten tief gespalten sind. Die Narbe ist wie bei 

Sarcochilus. 

Von Thrizspermum ist sie zu unterscheiden durch das Fehlen des Callus innerhalb 

der Lippe, die an der Spitze verdickte Siiule, die gleich grossen Pollinien und das 

langere Stielchen, die grosse Narbe. 

8. Thrixspermum Lour. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, kurz oder verlangert. 

Lippe dem Saulenfuss mit breiter Basis unbeweglich angeheftet, 

am Grunde sackig bis gespornt, 3lappig, innen mit einem Callus 
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(ausnahmsweise fehlend?); Mittellappen kurz oder verlangert. 

Saule kurz, an der Spitze nicht verdickt, mit deutlichem, brei- 

tem, concavem, nicht scharf gegen den Lippengrund abgesetz- 

tem Fuss. Pollinien 4, ungleich gross, auf einem sehr kurzen 

breiten Stielchen. Rostellum kurz 2zahnig. Narbe klein, tief. 
Epiphyten mit kurzem oder verlaingertem, wenig- oder viel- 

blattrigem Stengel, kurzen oder verlangerten, wenig- oder viel- 

bliitigen, 2zeiligen oder allseitswendigen Blitenstanden kleiner 

oder grosser, gedrangter, zarter, 1 Tag dauernder, meistens in 

Zwischenraumen bltihender Bliiten. 

1. Bliten 2zeilig (Sect. 1 Orsidice Rehb. f.) ae 

Bltiten allseitswendig (Sect. If Dendrocolla Bl). . . 7 

2. Sepalen und Petalen linear, verlangert . 3 

Sepalen und Petalen langlich, kurz . . ek eS 

3. Mittellappen der Lippe pfriemlich iecisaneit: 

1. 7. ucuminatissimum Rehb. f. 

Mittellappen der Lippe kurz. . . . . ..... 4 

4, Pollinien vom Riicken zusammengedriickt 

2. T. arachnites Rehb. f. 

Pollinien stark seitlich zusammengedriickt 

3. T. Raciborskii J. J. S. 

5. Stengel stark verlingert; Blatter kurz, herzformig 

4. 7. amplexicaule Rehb. f. 

Stengel kurz; Blatter linear lanzettlich. . . . . . 6 

6. Blatter grtin; paarige Sepalen langlich; Lippensack innen 

an der Spitze nicht verdickt. . 5. 7. obtuswm Rehb. f. 

Blatter violett gefarbt; paarige Sepalen breit 3eckig ; Lippen- 

sack innen an der Spitze verdickt 6. 7. purpurascens Rehb. f. 

7. Bltitenstande langer als die Blatter, vielbhitig 

%. 2. Hystrie Rebb. f. 

Bliitenstinde kiirzer als die Blitter, wenigbliitig . . 8 

8. Stengel schlaff; Blatter lang pfriemlich zugespitzt 

, 8. 7. subulatum Rehb. f. 

Stengel steif; Blatter héchstens kurz zugespitzt 

9. 7. anceps Rehb. f. 
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Sect. I Orsidice Rehb. f. 
Bracteen und Bliiten 2zeilig; Rachis mit den Bracteen kammférmig. 

1. *Thrixspermum acuminatissimum Rehb. f. Xen. Orch. II, 

121. — 7. notadile Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXXIT, 379. — 

Dendrocolla acuminatissina Bl. Bijdr. 288. -—— Aerides acuminatis- 

simum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 240; Mig. FI. Ind. Bat. III, 696. — 

Sarcochilus acuminatissimus Rehb. f. Walp. Ann. VI, 498. -- 

S. notabilis Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 42; Ic. Pl. t. 2126. 

Stengel kurz, zusammengedrtickt, mit dtinnen Wurzeln, wenig- 

blattrig. Blatter 2zeilig, abstehend, lanzettlich, mit einem Spitz- 

chen, am Grunde verschmalert, oben mit einer Langsrinne, 

fleischig, starr, + 10 cm. lang, 2,20 cm. breit; Scheiden kurz, 

rohrig, zusammengedriickt, schwarzgrau punktiert. Bliitenstande 

die Scheiden durchbohrend, abstehend, vielbliitig, langer als die 

Blatter, lange fortbltihend. Pedunculus fadlich, schwarzgrtin, 

+10 cm. lang, mit wenigen kleinen, réhrigen Schaftblattern. 

Rachis bis +8 cm. lang, zusammengedrtickt, zickzackig, kurz- 

gliedrig, mit den Bracteen kammférmig und 0,70 cm. breit; 

die Glieder + 0,25 cm. lang. Bracteen 2zeilig, dreieckig, 

mit breitem Grunde, seitlich zusammengedriickt, stark gekielt, 

etwas sichelig, spitz, schwarzlich, + 0,35 —0,40 cm. lang. Bliiten 

+ 6,50 cm. breit, zart, 1 Tag dauernd, in Zwischenraumen 1—3 

gleichzeitig gedffnet. Sepalen und{Petalen abstehend, aus linearem, 

concavem Grunde lang fidlich verlangert, sehr spitz, durch- 

scheinend hellgelb, am Grunde etwas braun, die Sepalen + 3,20 

cm. lang, 0,20 cm. breit, die Petalen 2,70 cm. lang. Lippe dem 

Saulenfuss unbeweglich angeheftet, am Grunde sackig, schwach 

dlappig, concav, innen mit einer kaum vorragenden Langsrippe, 

hellgelb, zimmtbraun gefleckt; Sack nach hinten gekehrt, stumpf, 
langsrippig, dtinnwandig, im Grunde etwas mehlig, 0,50 cm. lang, 

0,35 cm. breit; Seitenlappen einander parallel, breit 3eckig, 

stumpf, mit weisser Spitze; Mittellappen aus 0,20 cm. langem, 

rinnigem Grunde fadenformig verlangert, vorgestreckt, gerade, 

1,45 cm. lang, mit weisser Spitze. Sdule kurz, 0,15 cm. lang. 

Anthera kurz herzformig, wenig gewdlbt, sehr dtinnhautig, 

weiss. Pollinien 4, langlich, ungleich gross, gepaart, zusammen- 
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gedrtickt, hellgelb, auf einem kurzen Stielchen. Rostellum kurz. 
Narbe klein. Saulenfuss kurz. Ovarium blassgelb, 1 cm. lang. 

Frucht linear, 3kantig, mit 3 starken und 3 weniger starken 

Liingsrippen, sehr dunkel rotviolett, 0,85 cm. dick, 10 cm. lang, 
mit 1 Langsspalte aufspringend, 

Java: Pantjar (Bl.); Wasserfall Satah (v. Hass.); Tegal (RactBorsk1); auch Singapore. 

Herb, Lugd. Bat. n. 903, 16—2655; 903, 348—150. 

2. *Phrixspermum arachnites Rehb. f. Xen. Orch. II, 121. — 

Dendrocolla arachnites Bl. Bydr. 287, t. 67 A. — Aerides 

arauchuites Lndl. Gen. et Sp. Orch. 238; Mig. Fl. Ind. Bat. TI, 

696. — Sarcochilus urachnites Rchb. f. Walp. Ann. VI, 498; 

Hook. £. Fl. Br. Ind. VI, 41, 

Stengel etwas verlangert, auf dem Querschitt oval, + 10-15 

cm. lang, beblattert, mit langen Wurzeln; die Internodien 

+ 0,70—-0,90 cm. lang. Blatter + 12, Qzeilig, abstehend, lan- 

zettlich riemenférmig, ungleich 2zihnig, am Grunde etwas ver- 

schmilert, mit oben gefurchtem, unten stumpf vorragendem 

Mittelnerv, fleischig, + 8 cm. lang, 2—2,10cm. breit, glinzend, 

yrtin, anfangs oft violettrot gefleckt; Scheiden réhrig, stark 

zusammengedrickt, etwas langsrippig, schwach querrunzelig, 

etwas violettrot gefleckt. Blitenstande oft gepaart, die Scheiden 

hinten durchbohrend, abstehend, vielblitig, lange fortbltihend, 

+ 9—13 cm. lang. Pedunculus auf dem Querschnitt elliptisch, 

grin, +4—7 cm. lang, mit wenigen kurzen, rdhrigen Schaft- 

blattern, an der Spitze verbreitert. Rachis ziemlich dick, zu- 

sammengedriickt, kurzgliedrig, grtin, ebenso wie der Pedunculus 

und die Bracteen rot punktiert, mit den Bracteen kammférmig 

und + 0,70—0,80 cm. breit. Bracteen 2zeilig, 8eckig, seitlich 

zusammengedriickt, gekielt, spitz, fleischig, der Rtickenseite der 

Rachis ungetahr parallel. Bliiten + 5,80 em. breit, zart, | Tag 

dauernd, in Zwischenriumen 1—2 gleichzeitig gedtinet. Sepalen 

und Petalen abstehend, verlingert, linear, gegen die Spitze 

verschmalert, spitz, concav, blassgelb, die paarigen Sepalen 

etwas am Sdaulenfuss herablaufend, am Grunde gekriimmt, 

+ 3,10 cm. lang, 0,30 cm, breit; Petalen 2,70 em. lang, 0,275 
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em. breit. Lippe mit breitem Grunde dem Siiulenfuss unbeweg- 

lich angeheftet, 3lappig, um Grunde mit sackigem Sporn, aussen 

sehr kurz papillés, die Bauchseite innen lang behaart und mit 

eiem kurzen, breiten, stumpfen, weissen, rot punktierten Cal- 

lus, weiss, in der Mitte rotbraun punktiert, vom Grunde bis 

zur Spitze + 0,90 em. lang; Sack mit dem Mittellappen einen 

stumpfen Winkel bildend, breit, stumpf, etwas eingedriickt an 

der Spitze und dort blass braun, + 0,60 cm. lang, 0,40 cm. 

breit; Seitenlappen klein, aufrecht, sichelig nach vorn ge- 

bogen, stumpf, kurz gewimpert; Mittellappen vorgestreckt, 

gerade, fleischig, kegelig, gegen die Spitze seitlich zusammen- 

gedriickt, am Grunde concayv und ziemlich lang behaart, 0,55 cm. 

lang, 0,33 cm. breit. Séule kurz, weiss, 0,20 em. lang. Anthera kap- 

pig, weiss. Pollinien 4, vom Ricken zusammengedriickt, langlich, 

stumpf, sehr ungleich gross, auf einem sehr kurzen, breiten 5Stiel- 

chen mit halbmondférmiger Klebmasse. Rostellum sehr kurz. 

Saulenfuss mit dem Ovarium einen nahezu rechten Winkel bil- 

dend, +0,25cm. lang, weiss, rot punktiert. Ovarium blassgrtin, 

+0,90 cm. lang. Frucht linear, scharf 6kantig, mit concaven 

Seiten und 3 Langsrippen, griin, fast sitzend, +4,50 cm. lang, 

0,70 em. dick. 

Java: Buitenzorg, im bot. Garten (J. J. S.), bei ‘Tjipakoe (Hauer), bei Kota 

Batoe (Hatter); Salak und Seriboe (Bl.); Koeripan; Gede; Djampang tengah, bei 

Njalindoeng (J. J. S.); Telaga bodas (ApER); auch Borneo; Sumatra; Singa pore 

mal. Halbinsel; Assam; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2656, —2680—2681; 903, 348—154. 
In Buitenzorg fand ich ein Exemplar mit gelb statt rot punktierter Lippe. 

3. *Thrixspermam Raciborskii J. J. 5. Ic. bog. I, t. CXXIV A. 

Stengel zusammengedrtickt, £17,50 cm. lang. Blatter 2zeilig, 

abstehend, riemenformig, an der Spitze ungleich 2lappig und 

mit einem Spitzchen, am Grunde verschmilert und zusammen- 

gefaltet, mit oben gefurchtem, unten vorragendem Mittelnerv, 

fleischig, glanzend, dunkelgriin, anfangs mehr oder weniger 

dunkelviolett punktiert, + 19 cm. lang, 2,40 cm. breit; Schei- 

den rdhrig, stark zusammengedriickt, fleischig, spater langsrippig, 

ertin. Bliitenstande abstehend, linger als die Blatter, vielbliitig, 

lange fortblihend. Pedunculus dtinn, zusammengedrtickt, + 11 
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cm. lang, an der Spitze bis 0,50 cm. verbreitert, mit einigen 
kurzen, rohrigen Schaftblattern. Rachis zusammengedriickt, 

kurzgliedrig, mit den Bracteen kammfé6rmig und + 1 em. breit, 

glanzend, grtin, +£13,50 cm. und mehr lang; die Glieder 

+ 0,30 cm. lang, an der Seite der Bliite ausgehdhlt. Bracteen 

2zeilig, zusammengefaltet, scharf gekielt, spitz, die Riicken- 

seiten 2 eimander parallele Linien darstellend, grin, fleischig. 

Bliiten ausgespreizt + 16 cm. breit, zart, '/, Tag dauernd, 

in Zwischenraumen einzeln oder zu zweien bltihend. Sepalen 

und Petalen stark verlingert, linear, gegen die Spitze ver- 

schmalert, sehr spitz, rinnig, etwas durchscheinend, gelb; das 

unpaare Sepalum + 8,70 em. lang, 0,80 cm. breit; die paarigen 

8,70 cm. lang, 0,37 cm. breit, am Grunde gekriimmt und dort 

mit aussen etwas vorragender Mittelrippe; Petalen 8,20 cm. 

lang, 0,27 cm. breit. Lippe unbeweglich, gespornt, 3lappig, die 

Unterseite innen ziemlich lang behaart und mit einem kurzen, 

fleischigen, nach vorn gebogenen, kahlen, hellgelben Callus, 

hellgelb, in der Mitte und am Sporn zimmtbraun punktiert, im 

ganzen 1,25 cm. lang; Sporn mit dem Mittellappen einen 

stumpfen Winkel bildend, ziemlich cylindrisch, etwas vom 

Riicken zusammengedrtickt, stumpf, mit an der Spitze verdick- 

tem, innen kurz behaartem und orangegelb gefairbtem Rande, 

+ 0,45 cm. lang, 0,40 cm. breit; Seitenlappen aufrecht, tiber die 

Saule und sichelig nach vorn gebogen, mit stumpfer, unregel- 

missig berandeter Spitze; Mittellappen vorgestreckt, gerade, 

fleischiy, ungefaihr kegelig, etwas seitlich zusammengedriickt, 

stumpf, oben mit einem Einschnitt, an dessen Vorderrand sich 

ein kleines Zahnchen befindet, am Hinterrande vor der Basis 

der Seitenlappen mit einem durch eine Lingsfurche 2lappigen 

Querrand, 0,53 em. lang, 0,27 cm. breit. Saule stark seitlich 

zusammengedrtckt, weiss, 0,27 cm. lang. Anthera kappig, stark 

seitlich zusammengedrickt, stumpf, weiss. Pollinien 4, 2 gréssere 

und 2 viel kleinere, sehr stark seitlich zusammengedrickt, sehr 

schmal, gebogen, gelblich, auf einem sehr kurzen, weissen, in 

ein freies Lappchen endenden Stielchen mit kleiner Klebmasse. 

Siulenfuss mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, 
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stark rinnig, 0,30 cm. lang. Ovarium blass grtin, 1,20 em. lang. 
Frucht linear, 3kantig, 12rippig, + 12,50 em. lang, 0,75 em. dick. 

Java: Siid-Preangen, bei Soeka Negara (RactBorsk1); Djampang tengah, bei Nja- 
lindoeng (J. J. S.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 348—149; 2903, 16 —2666—2668. 

4. *Thrixspermum amplexicaule Rehb. f. Xen. Orch. II, 121. — 

T. lilacinum Rehb. f. 1.c. — Dendrocolla amplexicaulis Bl. Bijdr. 
288. — Aerides amplexicaule Lndl. Gen. et Sp. Orch. 239; Mig. 

Fl. Ind. Bat. II, 696. — Sarcochilus amplexicaulis Rehb. f. Walp. 
Ann. VI, 499. — S. llacinus Griff. Not. III, 334; Ic. Pl. Asiat. 

t. 320, f£ 11; Rehb. f. Walp. Ann. 1. ¢.; Hook. f. Fl. Br. Ind. 

VI, 40. — Orsidice amplexicaule Rehb. f. Bonpl. II, 93. 

Stengel verlangert, steif, verzweigt, auf dem Querschnitt ellip- 

tisch, hell gelbgriin, violett punktiert, + 1,50—2 m. lang, 0,35 

em. breit, beblattert, mit langen, dtinnen, die Scheiden in der 

Mitte durchbohrenden, weissen Wurzeln; Internodien + 3,50—5 

cm. lang. Blatter abstehend, sitzend, langlich herzférmig, mit 

abgerundeten Fusslappen den Stengel umfassend, an der Spitze 

kurz 2zahnig und mit einem kleinen Spitzchen, convex, mit 

oben gefurchtem,. unten etwas vorragendem Mittelnerv, dick, 

fleischig, zerbrechlich, hellgrtin, + 4,30 cm. lang, 2,10 cm. breit; 

Scheiden viel ktirzer als die Internodien, réhrig, auf dem Quer- 

schnitt elliptisch, + 1,50 cm. lang. Bliitenstande die Scheiden 

hinten am Grunde durchbohrend, aufstrebend, viel langer als 

die Blatter, vielbliitig, lange fortbltihend. Pedunculus ziemlich 

stielrund, hell gelbgriin, braunviolett punktiert, + 26 cm. lang, 

0,23 cm. dick, mit wenigen kurzen, rdéhrigen Schaftblattern. 

Rachis zusammengedrickt, scharfkantig, zickzackig, mit den 

Bracteen kammférmig, hellgriin, +10 cm. lang; die Glieder 

+ 0,50 cm. lang, an der Seite der Bliite ausgehéhit. Bracteen 

Qzeilig, abstehend, gebogen, zusammengefaltet, dreieckig, spitz, 

aussen scharf gekielt, die Rachis halbumfassend, + 0,70 cm. lang. 

Bliiten + 3,50 cm. breit, weit gedffnet, 1 Tag dauernd, in Zwi- 

schenriumen einzeln oder zu zweien gedffnet, ziemlich dick, zart, 

weiss bis hellviolett. Sepalen abstehend, oval oder etwas eirund, 

stumpfiich, concav, + 1,70 cm. lang, 1,10 cm. breit, die paarigen 
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etwas am Saulenfuss herablaufend. Petalen abstehend, langlich, 

stumpf, 1,45 cm. lang, 0,85 em. breit. Lippe dem Saulenfuss 

unbeweglich angeheftet, am Grunde sackig gespornt, 3lappig, 

im ganzen £1,60 cm. lang, die Unterseite innen mit einem 

kurzen, fleischigen, etwas ausgerandeten, stumpfen, weissen, 

vorn gelben Callus und einem Langsbande im Sporn rotgefarbter 

Haare; Sporn sackig, abwiarts gewandt, breit, stumpf, mit einer 

schwachen Langsfurche, bis zur Ovariumspitze 0,55 cm. lang, 

0,40 cm. breit; Seitenlappen aufrecht, sichelig dreieckig, stumpf, 

weiss und violett gefleckt; Mittellappen vorgestreckt, fleischig, 

kegelig, stumpf, am Grunde concav und gelb, 0,55 cm. lang, 

0,47 cm. breit, weiss. Saule kurz, weiss. Anthera eirund, concav, 

stumpf, weiss, haiutig. Pollinien 4, ungleich gross, langlich, gelb- 

lich weiss, auf einem sehr kurzen Stielchen. Rostellum sehr 

klein. Narbe klein, tief. Saulenfuss breit, concav, weiss, 0,30 cm. 

lang, 0,27 cm. breit. Ovarium blass griin, 1,50 cm. lang. Frucht 

linear, + 10 cm. lang. 
Java: Bidara Tjioa (Epztine): Kampong Pandjasan, bei Buitenzorg (HaLtier); 

Salak und Koeripan (Bl.); Waroe; auch Sumatra; Borneo; Celebes; Ambon; Banda; 

Singapore; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—630, —2658—2663; 903, 348—162 —166. 

5. *Thrixspermum obtusum Rechb. f. Xen. Orch. I, 121. — 

Dendrocolla obtusa Bl. Biyjdr. 287.— Aerides obtusum Lndl. Gen. 

et Sp. Orch. 239; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 696. — Swrcochilus 

obtusus Rehb. f. Walp. Ann. VI, 500. 

Stengel auf dem Querschnitt oval, +12 cm. lang, 0,20 cm. 

breit, + 8—IJ]blattrig; Internodien + 0,50 cm. lang. Blatter 

2zeilig, abstehend, lanzettlich riemenférmig, stumpf, ungleich 

2lappig, mit elem Spitzchen, am Grunde zusammengefaltet, 

mit oben gefurchtem, unten gekieltem Mittelnerv, spater etwas 

querrunzelig, glanzend, griin, +6,50—12 em. lang, 2 cm. breit; 

Scheiden réhrig, stark zusammengedriickt, querrunzelig, langer 

als die Internodien, + 0,80 em. breit. Bltitenstinde 1—2 an 

den Knoten, die Scheiden durchbohrend, abstehend, spiter 

uberhangend, lange fortbltihend, bis + 25 cm. lang. Pedunculus 

auf dem Querschnitt elliptisch, dtinn, dunkelgrau, + 3,50 cm. 
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lang, 0,10 cm. breit, meistens mit 1 kurzen, réhrigen, ge- 

kielten Schaftblatt. Rachis verdickt, zusammengedriickt, zick- 

zackig, kurzgliedrig, mit. den Bracteen kammférmig und + 1 em. 

breit, bis + 22 cm. lang; die Glieder + 0,20 cm. lang, an der 

Seite der Bltite ausgehdhlt. Bracteen 2zeilig, abstehend, stark 

seitlich zusammengedrickt, dreieckig, spitz, aussen gekielt, am 

Grunde concav und die Rachis halbumfassend, fleischig, hell- 

grin, oft etwas rdtlich. Bltiten + 1,60 cm. breit, zart, '/, Tag 

dauernd, in Zwischenréumen 1—2 gedffnet. Unpaares Sepalum 

langlich, stumpf, etwas concav, mit einem kurzen Spitzchen, 

+1 cm. lang, 0,40 cm. breit. Paarige Sepalen am Saulenfuss 

herablaufend, langlich, gegen die Spitze verschmalert, ziemlich 

spitz, etwas schief, der Unterrand wellig, aussen gekielt, + 0,90 

em. lang, 0,55 cm. breit. Petalen lanzettlich, am Grunde ver- 

schmalert, stumpf, etwas concay, 0,93 cm. lang, 0,33 cm. breit. 

Sepalen und Petalen hellgelb, am Grunde blass rot. Lippe dem 

Saulenfuss mit breitem Grunde unbeweglich angeheftet, breit 

sackig, 3lappig, hellgelb, braun gefleckt, 0,60 cm. lang, innen 

auf der Vorderseite mit einem kurzen, fleischigen, braun und 

weiss gefairbten Callus und dahinter lang abstehend behaart; 

Seitenlappen aufrecht, breit 3eckig, mit mehr oder weniger 

hakig nach vorn gebogener, ziemlich spitzer Spitze; Mittellappen 

vergestreckt, fleischig, 3eckig, mit kurz kegeliger, stumpfer 

Spitze, am Grunde concav, 0,25 cm. lang, weiss; Sack kurz, 

breit, stumpf, beiderseits und an der Spitze etwas eingedrtickt, 

diinnwandig. Sdule kurz, weiss, 0,23 cm. lang. Anthera kappig, 

breit, weiss. Pollinien 4, sehr ungleich gross, 3eckig, weiss, auf 

einem sehr kurzen, breiten Stielchen. Rostellum kurz. Narbe 

klein. SAulenfuss mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, 

breit, concav, 0,25 cm. lang, weiss. Frucht linear, 6kantig, mit 3 

breiten und 3 schmalen Langsbandern, + 6 cm. lang, 0,50 em. dick. 

Java: Salak (Bl.), am Tjiapoes (J. J. S.), Pasir Kramat, dei Tjigombong (J. J.S.); 

Slamat, bei Djedjek. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 348—137—138. 

6. *Phrixspermum purpurascens Rchb. f. Xen. Orch. IT, 121. — 

Dendrocolla purpurascens Bl. Bijdr. 288. — Aerides purpurascens 
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Lndl. Gen. et Sp. Orch. 240; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 696. — 

Sarcochilus purpurascens Rehb. f. Walp. Ann. VI, 498. 

Stengel kurz, zusammengedrtickt, +10 cm. lang, + 6blattrig. 

Blatter abstehend, 2zeilig, lanzettlich riemenformig, an der 

Spitze 2lappig, mit einem kurzen Spitzchen im spitzen Sinus, 

scharfrandig, mit oben gefurchtem, unten etwas gekieltem 

Mittelnerv, spaiter querrunzelig, griin, mehr oder weniger, be- 

sonders unten, grau violett gefairbt, am Grunde scharf zusam- 

mengefaltet, + 7 cm. lang, 1,75 cm. breit; Scheiden stark 

zusammengedriickt, réhrig, querrunzelig, langer als die Inter- 

nodien. Blitenstande die Scheiden hinten am Grunde durch- 

bohrend, + 23 cm. lang, lange fortblithend, vielbliitig. Pedun- 

culus dtinn, auf dem Querschnitt oval, dunkel braunviolett, + 10 

cm. lang, 0,07 cm. breit, mit wenigen kurzen, réhrigen Schaft- 

blittern. Rachis zusammengedrtickt, zickzackig, kurzgliedrig, 

kantig, mit den Bracteen kammférmig und 0,85 cm. breit; 

Glieder + 0,20 em. lang, an der Seite der Bliite ausgehéhlt. 

Bracteen 2zeilig, scharf zusammengefaltet, spitz, scharf gekielt, 

die Rachis halbumfassend, dreieckig, glanzend, graugrtin und 

grauviolett gefarbt. Bltiten + 1,25 cm. breit, zart, 1 Tag dauernd, 

gelblich weiss, in Zwischenréumen nach einander blthend, stiss 

riechend, die Sepalen und Petalen abstehend, mit einwarts 

gebogener Spitze. Unpaares Sepalum langlich, stark concav, 

aussen an der Spitze mit elem fleischigen Spitzchen, 0,80 cm. 

lang, 0,40 cm. breit. Paarige Sepalen zum Teil am Sdulenfuss 

herablaufend, breit 3eckig, etwas tiber der Basis stark verbrei- 

tert, spitz, concav, aussen gekielt und warzig, 0,80 cm. lang, 

0,65 cm. breit, die Basis 0,30 cm. breit. Petalen lainglich, 

stumpf, am Grunde verschmilert, stark concav, 0,70 cm. lang, 

0,37 cm. breit. Lippe dem Saulenfuss mit breitem Grunde un- 

beweglich angeheftet, am Grunde sackig, 3lappig, von der Spitze 

der Seitenlappen bis zur Sackspitze 0,80 cm. lang, innen am 

Grunde des Mittellappens mit einem grossen, fleischigen, gelb- 

weiss und blass braun gefirbten Callus; Sack abwarts gewandt, 

breit, stumpf, 2lappig, blass orange, 0,30 em. lang, 0,35 em. 

breit, innen an der Spitze mit einer gelbbraunen, papilldsen 
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Verdickung; Seitenlappen aufrecht, ziemlich gross, breit 3eckig, 

etwas sichelig, etwas gekerbt, gelblich weiss; Mittellappen klein, 

seckig, fleischig, stumpf, gelbweiss. Saule kurz, weiss, 0,20 cm. 

lang. Antbera gewolbt, stumpf, weiss oder hellviolett. Pollinien 

4, sehr ungleich gross, langlich 3eckig, weiss, auf einem kurzen, 

breiten Stielchen. Saulenfuss concav, weiss, dtinn, + 0,30 cm. 

lang und breit. Ovarium blass gelbertin, 0,40 cm. lang. Frucht 

linear, + 5,10 cm. lang, 0,33 em. dick. 

Java: Salak, am Tjiapoes; Tjikoneng (J. J. S.); Pangerango (Bl.); Gede (B1.), 

bei Tjibodas (J. J.S.) und Tjibeuream; Soekaboemi; Tjampaka Warna, bei Garoet 

(J. J. S.). 
‘Herb. Lugd. Bat. n. 9038, 16—2684, P —2683. 

Sect. IL Dendrocolla BI. 

Bliiten und Bracteen allseitswendig. 

7. *Thrixspermum Hystrix Rchb. f. Trans. Linn. Soc. XXX, 

145. — T. industatum Rehb. f. Gard. Chr. 1886, I, 585. — Den- 

drocolla Hystric Bl. Bijdr. 291. — Aerides Hystrix Lndl. Gen. et 

Sp. Orch. 242; Mig. FI. Ind. Bat. II, 698. — Grosourdya Hystria 

Rehb. f. Xen. Orch. II, 123; Bot. Zeit. 1864, 297. -— Sarcochilus 

Hystric Rehb. f. Walp. Ann. VI, 500. 

Stengel verlangert, diinn, + 15 cm. lang, mit langen, ziem- 

lich dtinnen Wurzeln, mehrblattrig; Internodien + 1 cm. lang. 

Blatter 2zeilig, abstehend, lanzettlich riemenférmig, ungleich 

stumpf, am Grunde verschmalert und zusammengefaltet, oben 

mit einer Langsfurche, griin, +4,50—7 cm. lang, + 1,30 cm. 

breit; Scheiden den Internodien gleich lang, réhrig, auf dem 

Querschnitt elliptisch, langsrippig, Bltitenstande zahlreich, ein- 

zeln an den Knoten, die Scheiden unterhalb der Wurzeln durch- 

bohrend, aufstrebend, langer als die Blatter, vielblttig, lange 

fortbltihend, + 7,50--24 cm. lang. Pedunculus dtinn, stielrund, 

steif, blass grin, braunrot punktiert, + 6,50—17 cm. lang, 0,10 

em. dick, mit wenigen réhrigen, kleinen Schaftblattern. Rachis 

kurz, verdickt, dicht und vielblttig, allseitswenig, bis + 3 cm. 

lang. Bracteen gedrangt, dachig, pfriemlich, rinnig, aussen ge- 

kielt, mit breitem Grunde, + 0,45 cm. lang. Bliiten + 1,80 cm. 

breit, zart, '/, Tag dauernd, in Zwischenréumen nach einander 
Flora von Buitenzorg, VI. 37 
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gedfmet, blass gelb. Sepalen langlich, stumpf, am Grunde ver- 

schmalert, concav, + 0,95 cm. lang, die paarigen abstehend, 

nicht am Sdulenfuss herablaufend, schief, mit aussen verdicktem 

Mittelnerv, 0,50 cm. breit. Petalen lanzettlich, gegen die Spitze 

verbreitert, stumpf, concav, 0,90 cm. lang, 0,30 cm. breit. Lippe 

dem Sédulenfuss mit breitem Grunde unbeweglich angeheftet, 

am Grunde sackig, 3lappig, ziemlich diinn, blass gelb, ausser 

am Grunde zimmtbraun gefleckt, 0,80 cm. lang, innen auf der 

Vorderseite mit einem fleischigen Callus; Sack abwarts gewandt, 

kurz, breit, stumpf, aussen mit einer Langsfurche, 0,40 cm. 

lang, 0,275 cm. breit; Seitenlappen aufrecht, breit dreieckig, 

stumpf, etwas concav, innen und am Rande driisig behaart; 

Mittellappen kurz, breit eirund dreieckig, stumpf, concav, kurz 

und dicht behaart, 0,35 cm. lang und breit. Saule kurz, breit, 

weiss, 0,27 cm. lang. Anthera gewélbt, stumpf, weiss. Pollinien 

4, ungleich gross, langlich, gelblich weiss, auf einem kurzen, 

breiten Stielchen. Saulenfuss kurz, breit. Frucht linear, 3kantig, 

langsrippig, + 7 cm. lang, 0,40 cm. dick. 
Java: in Bantam (v. Hass.); Buitenzorg (Bl.); Tjitjoervoek; Bobodjong (J. J. 8.); 

Djamboe, in Preangen (Zoxt.); Siid Preangen (RaciBorsk1); Pantjar (Bl.); Djampang 

tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); Bandoeng (Zoxt.); Pengalengan (Juneu.); Garoet 

(ApEn); Tjampaka Warna, bei Garoet (J. J. 8.); Trogon; Djati Kalangan (Wairz.); 

Pasiran, in Lamadjang (Zotu.); Lembang; Oengaran (Juneu.); auch Sumatra; Batjan; 

Tenasserim. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2672—2675; 903, 348—155—159, —171—173. 

8. *Thrixspermum subulatum Rchb. f. Xen. Orch. I, 122. — 

Dendrocolla subulata Bl. Bijdr. 291. — Aerides subulatum Lndl. 

Gen. et Sp. Orch. 241; Mig. Fl. Ind. Bat. IL, 698. — Suarco- 

chilus subulatus Rehb. f. Walp. Ann. VI, 500. 

Stengel verlangert, verzweigt, hingend, nur am Grunde wur- 

zelnd, schlaff, stark zusammengedriickt, + 1—1,70 m. lang; 

Internodien 2—3 cm. lang, am Grunde 0,20 cm. breit, gegen 

die Spitze bis 0,50 em. verbreitert. Wurzeln dtinn, mit orange- 

farbiger Spitze. Blatter 2zeilig, abstehend, linear lanzettlich, etwas 

gebogen, abgebrochen zugespitzt, sehr spitz, rinnig, unten convex, 

mehr oder weniger gekielt, dick fleischig, steif, am-Grunde 

stark seitlich zusammengedrickt, griin, 8—15 em. lang, 1,10— 
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2,40 cm. breit; Scheiden rohrig, stark zuasammengedriickt, quer- 
runzelig, +0,70 cm. breit. Bltitenstiinde meistens 2 an den 
Knoten, die Scheiden hinten durchbohrend, viel ktirzer als die 
Blatter, abstehend, wenigblitig, + 2cm. lang. Pedunculus + 1,50 
cm. lang, stielrund, hellgriin, mit wenigen kurzen, rohrigen 
Schaftblattern. Bracteen allseitswendig, dachig, gedringt, 3eckig, 
spitz, concav, blass griinlich, 0,30 cm. lang. Bliiten + 1,85 om. 
breit, zart, 1 Tag dauernd, in Zwischenréumen 1-—3 gleichzeitig 
gedffnet, hellgelb, bisweilen bréunlich, wohlriechend. Sepalen 
abstehend, langlich, stumpf, concav, etwas wellig; das unpaare 

] cm. lang, 0,45 cm. breit; die paarigen etwas am Saulenfuss 
herablaufend, etwas schief, mit aussen etwas vorragender Mit- 

telrippe, 0,95 cm. lang, 0,55 em. breit. Petalen abstehend, 

langlich, stumpf, etwas concav und wellig, 0,90 cm. lang, 0,33 

cm. breit. Lippe dem Saulenfuss mit breitem Grunde angeheftet, 

am Grunde breit abgerundet sackig concav, 3lappig, weiss mit 

2 orangefarbigen Flecken, die Vorderseite innen mit einem kurz 

behaarten, am Grunde des Mittellappens in einen fleischigen, 

weissen, 2lappigen Callus endenden Langsrippchen; Seitenlappen 

aufrecht, stark sichelig, dreieckig, spitz, mit etwas einwarts 

gebogener Spitze; Mittellappen klein, fleischig, dick kegelig, 

stumpf. Sdule kurz, weiss, 0,30 cm. lang. Anthera kappig, quer 

oval, weiss. Pollinien 4, ungleich gross, zusammengedriickt, 

dreieckig, gelb, auf einem kurzen, breiten Stielchen. Rostellum 

sehr klein. Narbe halbrund, tief. Sdulenfuss mit dem Ovarium 

einen rechten Winkel bildend, gegen die Spitze verbreitert, 

stark concav, weiss, an der Spitze orange, 0,85 cm. lang, 0,275 

cm. breit. Ovarium gelblich weiss, 1 cm. lang. Frucht linear, 

sehr kurz gestielt, + 11 cm. lang, 0,32 cm. dick. 

Java: Salak und Seriboe (Bl.); Tjihanjawar (v. Hass.); Djampang tengah, bei 

Njalindoeng (J. J. S.); Garoet (ApiER); Malabar (Bosscua); Groeda (J.J. S.); Slamat, 

bei Djedjek; Oengaran (JuneH.); Poeger (KoorpErs) ; Pampong, in Banjoewangi (ZoLL.); 

auch Sumatra; Ambon; Tenimber Inseln, 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2688—2690; 908, 8348—167—170. 

9. *Ebrixspermum anceps Rchb. f. Xen. Orch. II, 122. — 

Dendrocolla anceps Bl. Bijdr. 292. — Aerides anceps Lindl. Gen. 
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et Sp. Orch. 249: Miq. Fl. Ind. Bat. III, 698. — Sarcochilus 

anceps Rehb. f. Walp. Ann. VI, 500. 

Stengel verlingert, kletternd, steif, zusammengedrtckt, etwas 

zickzackig, + 20--75 cm. lang, wurzelnd, vielblittrig; Inter- 

nodien + 2 em. lang. Blatter abstehend, 2zeilig, lanzettlich, 

kurz abgebrochen zugespitzt, mit einem Spitzchen, am Grunde 

verschmilert und stark seitlich zusammengedrtickt, convex, 

oben mit einer Lingsfurche, unten, besonders am Grunde, stark 

gekielt, fleischig, glanzend griin, + 5,60 cm. lang, 1,30—1,80 

em. breit; Scheiden réhrig, stark seitlich zusammengedrickt, 

schwertformig, halb so lang wie die Internodien, 0,63 cm. breit, 

hellgrtin, langsnervig. Bluitenstande 2, an den Knoten, in gleicher 

Hohe, die Scheiden am Grunde durchbohrend, abstehend, ktirzer 

als die Blatter, wenig-(3—7-)blitig, bis + 5,50 cm. lang. Pe- 

dunculus fadlich, stielrund, hellgrin, + 2,50—4,30 em. lang, 0,05 

cm. dick, an der Spitze verdickt, am Grunde mit wenigen, in 

der Mitte mit 1 rédhrigen, kleinen Schaftblatt. Rachis bis 

+ 1,20 cm. lang. Bracteen klein, 8eckig, spitz, + 0,10 cm. lang. 

Bliten gelblich weiss, zart, '/, Tag dauernd. Sepalen langlich, 

stumpf, concay, 0,67 cm. lang, 0,40 cm. breit, die paarigen 

etwas am Sdulenfuss herablaufend, mit aussen an der Spitze 

etwas vorragendem Mittelnerv. Petalen schief oval, etwas ver- 

kehrt eirund, stumpf, sehr concav, 0,65 cm. lang, 0,40 cm. breit. 

Lippe dem Sdaulenfuss unbeweglich angeheftet, mit concavem 

Grunde, 3lappig, die Vorderseite innen mit einem Quercallus, 

ausgespreizt 0,45 cm. lang, 0,70 cm. breit; Seitenlappen auf- 

recht, 3eckig, etwas sichelig, spitz, die Saule umfassend; Mit- 

tellappen ziemlich gross, abgerundet, stumpf, stark concav, sehr 

kurz behaart, ausgespreizt 3eckig, 0,20 cm. lang. Saule kurz, 

0,23 cm. lang. Anthera kappig, kegelig, mit breiter, akkolade- 

férmiger Spitze. Saiulenfuss mit dem Ovarium einen stumpfen 

Winkel bildend, gegen die Spitze verbreitert, concav, 0,25 cm. 

lang. Frucht abstehend, kurz vestielt, linear, langsrippig, grin, 

+ 7,50 cm. lang, 0,80 cm. dick. 
Java: Salak (BI.), am Tjiapoes; Tjikopo, bei Buitenzorg; Tjimande, bei Gadok; 

Tjipanas, (J. J. S.) bei Sindanglaja; Poelasari (v. Hass.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16-2664; 903, 348—151—153. 
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Unklare Arten: 

10. Thrixspermum angustifolium Rchb. f. Xen. Orch. II, 122. — Dendrocolla 

angustifolia Bl. Bijdr. 291. — Aerides angustifolium Lndl. Gen. et Sp. Orch. 241; 
Miq. Fl. Ind. Bat. III, 697. — Sarcochilus angustifolius Rchb. f. Walp. Annu. VI, 500. 

Blatter fleischig, linear lanzettlich, rinvig, stumpf, ausgerandet. Bliitenstiinde kurz, 

wenigbliitig. 

Java: Salak und Seriboe. 

Diese Art ist nach Blume nahe verwandt mit 7. subulatum Rchb. f. Sie fehlt im 

Leidener Herbar. 

11. Thrixspermum gracilentum Rchb. f. Xen. Orch. IJ, 121. — Dendrocolla 

gracilenta Rehb. f. Bonpl. 1857, 40; Xen. Orch. I, 213, t. 86, 11; Miq. Fl. Ind. Bat. 

III, 743. — Sarcochilus gracilentus Rehb. f. Walp. Ann. VI, 499. 

Niedrig, schlank, am Grunde mit vielen} Luftwurzeln. Blatter wenige, linear, 

Qspitzig, +10 cm. lang, 1,25 cm. breit. Pedunculus schlank, mit wenigen Schaft- 

blattern; Nachis mit den Bracteen kammférmig. Bracteen gekielt. Sepalen 3eckig, 

spitz. Petalen lanzettlich, spitz. Lippe sackig, 3lappig; der Saum zwischen den 

Lappen nach aussen gebogen; innen am Grunde des Mittellappens mit 2 Zahnen, 

dahinter ein Biischel Harchen. Séiule schlank. 

Java: (ZOLL.). 

Nach ReicHENBaCcH verwandt mit T.arachnites Rchb. f., T. acuminatissimum Rehb. 

f. und J. purpurascens Rehb. f. 

Die Beschreibung und Skizze sind zu mangelhaft, um die Art zu identifizieren. 

Vielleicht ist sie identisch mit J’. purpurascens Rchb. f. 

9. Aerides Lour. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, die paarigen 

Sepalen und bisweilen die Petalen auf dem Saulenfuss inseriert. 

Lippe der Spitze des Saulenfusses mehr oder weniger elastisch 

angeheftet, gespornt, 3lappig, der Sporn meistens vorwarts ge- 

kriimmt und innen mit Wucherungen. Saule kurz, mit starkem 

Fuss. Anthera tibergeneigt. Pollinien 2, gefurcht, jedes mittelst 

eines Schleimfadens dem ziemlich langen, linearen Stielchen 

aufsitzend. : 
Epiphyten mit meistens verlangertem Stengel, riemenformigen 

oder cylindrischen Blattern, meistens vielblttigen, verzweigten 

oder unverzweigten, selten 1—2bhitigen Blitenstinden ziemlich 

egrosser Bltiten. 

1. *Aerides cdoratum Lour. Fl. Coch. 525; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 239; Journ. Linn. Soc. II], 41; Bot. Mag. t. 4139; Paxt. 

Fl. Gard. I, t. 143; Fl. Cal. II, 75; Maund Bot. IV, t. 180; 
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Rchb. f. Walp. Ann. VI, 898; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 47; King et 

Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 212, t. 282. — A. cornutum 

Rxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. III, 472; Bot. Reg. t. 1485. — 

A. virens Lndl. Bot. Reg. 1843, Misc. 48; 1844, t. 41; Paxt. 

Fl. Gard. 1847, 197; Mig. Fl. Ind. Bat. ITI, 695. — A. suaveolens 

Bl. Mus. I, 112; Rumphia IV, 53, t. 193, f. 1; Rehb. f. Walp. 

Ann. Ill, 571. — A. suavissimum Lndl. Journ. Hort. Soc. IV, 

263; Paxt. Fl. Gard. II, 141, t. 66; Rolfe, Gard. Chr. 1890, I, 

43; Rchb. f. Walp. Ann. VI, 898; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 

47. — A. Reichenbachii Lind., Koch et Fint. Woch. 1853, 61; 

Rehb. f. Xen. Orch. II, 11, t. 104. — A. jucumdum Rehb. f. 

Hamb. Gartenz. XVI (1860) 281. — A. noble Warner Sel. Orch. 

Ser. I, t. 11; Gartenfl. 40, t. 641. — A. Rohanianum Rehb. f. 

Gard. Chr. 1884, I, 206. -- A. flavidwm Lndl. Paxt. Fl. Gard. 

II, 101. — A. Balluntinianum Rehb. f. Gard. Chr. 1885, IT, 198. 

Stengel verlangert, ziemlich kurzgliedrig, kraftig, mit langen, 

dicken Wurzeln. Blatter 2zeilig, abstehend, riemenférmig, mit 

breiter, ungleich 2lappiger Spitze und einem Spitzchen, oben 

mit einer Lingsfurche, unten gekielt, am Grunde rinnig, 

dick fleischig ledrig, starr, glanzend, grin, anfangs oft vio- 

lettrot gefleckt, + 20 cm. lang, 3 cm. breit; Scheiden ein- 

ander zum Teil umfassend, rébrig, der obere Teil rinnig zu- 

sammengefaltet, + 3 cm. lang. Bltitenstande die Scheiden hin- 

ten durchbohrend, abwarts gebogen, langer als die Blatter, 

locker vielbltitig. Pedunculus stielrund, hellgr‘in, mehr oder 

weniger rot gefarbt, +16 cm. lang, 0,30 cm. dick, mit einigen 

kurzen, réhrigen Schaftblattern. Rachis kantig, ebenso wie die 

jungen Knospen klebrig. Bracteen klein dreieckig, stumpf, con- 

cav, 0,50 cm. lang. Bltiten + 30, allseitswendig, + 2,50 cm. 

breit, weit gedffnet, einige Tage dauernd, wohlriechend. Un- 

paares Sepalum langlich verkehrt eirund, stumpf, concav, 1,25 

cm. lang, 0,80 cm. breit. Paarige Sepalen am Ssulenfuss her- 
ablaufend, schief verkehrt eirund, stumpf, 1,25 cm. lang, 1 cm. 

breit. Sepalen weiss, mehr oder weniger violett gefirbt oder 

punktiert, an der Spitze mit einem grossen, violettroten Fleck, 

aussen glinzend. Petalen mehr oder weniger zuriickgebogen, 
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langlich, gegen die Spitze verbreitert, mit schiefem Grunde, 

1,25 cm. lang, 0,75 cm. breit, gefairbt wie die Sepalen. Lippe 

dem Siulenfuss unbeweglich, nur etwas elastisch angeheftet, ge- 

spornt, 3lappig, in der nattirlichen Lage 0,80 cm. breit; Sporn 

gross, kegelig, abwaérts gewandt, vorwaérts und mit der Spitze 

aufwarts gekritimmt, weiss, an der Spitze blassviolett oder grtin 

und violettrot punktiert, in der nattirlichen Lage !,20 cm. lang, 

0,50 cm. dick, am Grunde innen an der Vorderseite mit 2 auf- 

rechten, langen, fleischigen, spitzen Ziahnen und dahinter 1 

niedergedriickten, gegen die Spornspitze in eine Langsrippe 

auslaufenden Zahn, die Ritickenseite innen mit 2 durch eine 

Langsfurche getrennten Querschwielen, welche zusammen die 

Honig enthaltende Spornspitze abschliessen; Seitenlappen auf- 

recht, die Saule und den Séulenfuss umfassend, langlich 4eckig, 

gegen die Spitze etwas verbreitert, sehr stumpf, am Rande 

wellig und ausgefressen, concav, mit dem Mittellappen eine 

grosse Héhlung umschliessend, weiss, rotviolett punktiert, an 

der Spitze 0,70 cm. breit; Mittellappen aufrecht, gekrimmt, 

mit tiber die Anthera gebogener Spitze, langlich, convex, an 

der Spitze 2z4hnig und gezahnelt, zum gréssten Teil violettrot, 

1 cm. lang, 0,45 cm. breit. Saule kurz, gerade, 0,50 cm. lang, 

weiss. Anthera gewolbt, in ein 3eckiges, grosses Schnabelchen 

zugespitzt, mit einer Langsrippe. Pollinien 2, kugelig, zusam- 

mengedrtickt, tief gefurcht, gelb, auf einem ziemlich langen, 

linearen, weissen Stielchen mit grosser Klebmasse. Rostellum 

27ahnig. Narbe rundlich, tief. Saulenfuss mit dem Ovarium 

einen nahezu rechten Winkel bildend, gerade, breit, mit erha- 

benen Randern, an der Spitze abgestutzt und etwas ausgehdhlt, 

0,80 cm. lang, 0,50 cm. breit. Ovarium + Stielchen 1,40 cm. 

lang, 3kantig, blass violettrot. Frucht abstehend, gestielt, + 2,70 

cm. lang, 0,80 cm. dick. 
Java: Batavia (J. J. 8.); Bidara Tjina (Epztine); Koeripan; Garoet (ApiR, Huts- 

HorF Pox, Koorpers); Wanaredja (Burckx); Slamat, bei Djedjek; Semarang, bei 

Kedoeng Djati (Koonpers); Njarengan, in Djapara (Koorpers); auch Borneo; mal. 

Halbinsel; Cochinchina; China; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 322—91—92; 903, 348—191. 

Eine sehr verbreitete und variabele Pflanze. Wahrscheinlich gehéren hierzu noch 

einige sogenannte Arten von REICHENBACH. 
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Unklare Art: 

2. Aerides Zollingeri Rchb. f. Bonpl. 1857, 40, ist eine fragliche Art, welche 

wahrscheinlich nicht zu dieser Gattung gehért. 

10. Arachnanthe BI. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, fleischig. Lippe 

klein, dem Grunde der Saule beweglich angegliedert, fleischig, 

am Grunde kurz sackig oder kurz gespornt, dlappig, mit breiten 

Seiten- und dickfleischigem, unten, nahe der Spitze, meistens 

mit einem fleischigen Zahn versehenem Mittellappen. Saule kurz, 

dick, ohne deutlichen Fuss. Pollinien 2, tief geteilt, auf emem 

breiten Stielchen. 

Epiphyten oder Halbepiphyten mit verlingertem Stengel, 

riemenférmigen Blattern und lockeren, ziemlich kurzen oder sehr 

langen, oft verzweigten, viel- oder wenigblitigen Bliitenstanden 

grosser oder ziemlich grosser Bltiten. 

Bliitenstinde viel linger als die Blatter, verzweigt 

1. A. Flos-aeris J. J. 8. 

Bliitenstinde den Blittern gleich lang oder wenig lainger, 

unverzweigt. . . . ... . . 2 A. sudings J. J. 5S. 

1. *Arachnanthe Flos-aeris J. J. S. — A. moschifera Bl. Rumphia 

IV, 55, t. 196, 199; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 28. — Epidendrum 

Flos-aeris L. Sp. Pl. 1848.— Limodorum Flos-aeris Swartz, Nov. 

Act. Ups. 1740, 87. — Renanthera Flos-aerixs Rehb. f. Xen. Orch. 

I, 88; Walp. Ann. VI, 878. — R. Arachnites Lndl. Gen. et Orch. 

217; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 699. — R. moschifera Hassk. Pl. 

Jav. rar. 130. — Aerides arachnites Swartz, Schrad. Journ. 1799, 

233. — Arachnis moschifera Bl. Bijdr. 365, t. 26. — De Vriese, 

Ill. Orch. t. X. — Kaempf. Amoen. Ex. 867. 

Stengel kraftig, verlaugert, kletternd oder kriechend, steif, 

nahezu stielrund, hellgrtin, einige Meter lang, bis 1 cm. dick; 

Internodien + 4—10 cm. lang. Blatter 2zeilig, abstehend, etwas 

gebogen, lanzettlich bis kurz riemenformig, stumpf, klein 2lappig 

und mit einem sehr kleinen Spitzchen, dick ledrig, am Grunde 

etwas rinnig, hellgrin, anfangs mehr oder weniger violett 
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gefarbt, + 13—19 cm. lang, 4—4,50 cm. breit; Scheiden rohrig. 

Bliitenstinde an den Knoten, die Scheiden hinten am Grunde 

durchbohrend, aufsteigend, tibergeneigt, sehr lang, locker ver- 

zweigt, vielbliitig, + 1,50 m. lang. Pedunculus violettgrau, hell- 

grtin punktiert, + 25 cm. lang, mit einigen kurz rébrigen, langs- 

nervigen Schaftblattern. Rachis hin und her gebogen, die Zweige 

abstehend, +15 cm. lang, + 38bliitig. Bracteen breit eirund 

dreieckig, stumpf, concav, die Rachis umfassend, + 0,60 cm. 

lang. Bliiten gross, weit gedffnet, fleischig, 8,50 cm. breit, 11 

cm. lang, stisslich moschusartig riechend. Sepalen und Petalen 

fast linear, gegen die Spitze verbreitert, convex mit zurtickge- 

bogenen Réndern, stumpf, an der Spitze etwas wellig, glanzend, 

blass grtingelb, mit unregelméssigen, breiten, dunkelbraunen 

Querflecken; das unpaare Sepalum gvrade, + 6,70 cm. lang, an 

der Spitze 1,65 cm. breit; die paarigen breiter, sichelig, in der 

nattirlichen Lage + 3,70 cm. lang, an der Spitze (ausgespreizt) 

1,90 cm. breit, mit gegen die Spitze aussen stumpf vorragen- 

dem Mittelnerv; Petalen stark sichelig, 4 cm. lang, 1,50 cm. 

breit, mit am Grunde aussen stark vorragendem Mittelnerv. 

Lippe klein, beweglich, rechtwinkelig vertieft, mit einem sehr 

kurzen, stumpfen, horizontal nach hinten gekehrten Sporn, 

3lappig, innen am Grunde mit zahlreichen Lingsrippchen, am 

Sporneingang orangegelb; Seitenlappen vertikal, der Saule an- 

gedriickt, ziemlich vierkantig, vorn breit abgerundet und mit 

zurtickgerolltem Rande, dunkelbraun mit blass gelbem Rande, 

tiefer blass violett und blass gelb mit dunkelbraunen Strichen, 

der Sdule gleich lang, am Grunde 1 cm. breit; Mittellappen 

vorgestreckt, rautenformig mit breitem Grunde, spitz, dick 

fleischig, innen gekielt, unten concav, nahe der Spitze mit einem 

grossen, fleischigen, vorgestreckten Zahn, rotviolett, am Rande 

und an der Spitze dunkler punktiert, + 1,30 cm. lang, 0,80 cm. 

breit. Saule kurz und dick, 1,50 cm. lang, 1,10 cm. breit, weiss, 

unten rotviolett punktiert. Anthera gross, kappig, halbrund, 

mit breitem, abgerundetem Schnadbelchen, am Grunde etwas 

langsrippig. Pollinien 2, tief geteilt, ziemlich klein, zusammen- 

gedriickt, verkehrt eirund, dunkelgelb, auf einem grossen, 3ecki- 
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gen, hinten etwas behaarten Stielchen. Rostellumlappen 3eckig, 

divergierend. Narbe breit, tief. Ovarium 2 cm. lang; Stielchen 

2 cm. lang, hellgrtin. 
Java: Batavia; Koeripan (Zouu.); Tegal (RacrtBorsk1); auch Borneo; Perak. 

Herb. Lugd. Bat. o. 902, 322—282—291; 903, 342—284. 

Eine schéne Art, welche nur an soonigen Stellen bliibt. 

2. *Arachnanthe sulingi J. J. 8. — Aerides sulingi Bl. Bijdr. 

367. — Vanda sulingi Bl. Mus. I, 62; Rehb. f Walp. Ann. II, 

565; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 680. — Renanthera sulingi Lndl. 

Gen. et Sp. Orch. 217; Rehb. f. Xen. Orch. I, 87; I, 41, t. 

113, 1; Walp. Ann. VI, 875. — Armodorum distichum Breda, 

Kuhl et v. Hass. Orch. t. 6. 

Stengel verlingert, nur am Grunde verzweigt und wurzelnd, 

+1,10 m. lang, 0,65—0,90 cm. dick. Blatter 2zeilig, gebogen, 

riemenformig, an der Spitze 2lappig und mit einem kleinen 

Spitzchen, mit oben gefurchtem, unten schwach vorragendem 

Mittelnerv, am Grunde rinnig, dick ledrig, glanzend grin, unten 

matt, +17,50—35 cm. lang, 3 cm. breit; Scheiden viel langer 

als die Internodien, réhrig, + 5 cm. lang. Bhltitenstande 2 

Scheiden durchbohrend, ktirzer bis etwas linger als die Blatter, 

12—18 em. lang, locker, + 6bliitig. Pedunculus 1—-2 cm. lang, 

hellgriin, mit einigen kurzen, réhrigen Schaftblattern. Rachis 

hin und her gebogen. Bracteen breit 3eckig, die Rachis um- 

fassend, stumpf, dtinn, + 0,50 cm. lang. Bliiten + 4 em. breit, 

fleischig. Sepalen und Petalen abstehend, mit zurtickgebogener 

Spitze, linear lanzettlich, gegen die Spitze verbreitert, stumpf, 

convex, aussen am Grunde verdickt, glinzend, braun, aussen 

glanzend blass grtingelb; das unpaare Sepalum 2,30 cm. lang, 

0,50 cm. breit; die paarigen 2,15 cm. lang, 0,65 cm. breit, 

aussen stumpf gekielt; Petalen 2 cm. lang, 0,67 cm. breit. 
Lippe ziemlich klein, beweglich, gespornt, 3lappig, vom Grunde 

bis zur Spornspitze 1,20 cm. lang, am Grunde etwas polsterig 

und papillés; Sporn dem Mittcllappen parallel vorwarts gebogen, 

kurz, dick, vom Ricken zusammengedriickt, stumpf, glanzend, 
blass gelb, 0,40 cm. lang; Seitenlappen aufrecht, eirund 8eckig, 

spitzlich, blassgelb, imnen braun gestreift; Mittellappen abwarts 
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gebogen, ziemlich eirund, stumpf, dick fleischig, convex, mit 3 

Langsrippen, warzig, blass gelb, etwas dunkelbraun getleckt, 

0,80 cm. lang, 0,70 cm. breit, aussen nahe der Spitze mit einem 

fleischigen Zahn, am Grunde am Sporneingang mit einem brei- 

ten, abgerundeten, vorn langsfurchigen, weisslichen Callus. Saule 

kurz, dick, oben convex, am Grunde mit einem schwachen Fuss, 

0,80 cm. lang, gelblich weiss, unten dunkelbraun punktiert. 

Anthera kappig, mit einem breit 3eckigen Schnabelchen, hell- 

gelb. Pollinien 2, tief geteilt, gelb, auf einem ziemlich kurzen, 

breiten Stielchen, mit breiter Klebmasse. Rostellum sehr kurz, 

2zihnig. Narbe quer langlich, am unteren Rande einge- 

schniirt. Ovarium + Stielchen + 2,80 cm. lang, blass grinlich. 

Frucht langlich keulig, mit spitzem Grunde und stumpfer, mit 

den Bltitenresten gekrénter Spitze, + 6 cm: lang, 1,70 cm. breit, 

mit 1 Langsspalte aufspringend; Stielchen 1,70 cm. lang. 
Java: Batoetoelis (v. Hass.); Soeling (Bl.); Litjin (Zout.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2693; 903, 8348—194—195. 

11. Renanthera Lour. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, hautig. Lippe 

sehr klein, dem Grunde der Saule unbeweglich angeheftet, mit 

verhaltnissmassig grossem Sporn, 3lappig. Saule kurz, dick, 

ohne deutlichen Fuss. Pollinien 2, 2teilig, auf einem massigen 

Stielchen. 

| Epiphyten mit verlangertem Stengel, langlichen bis riemen- 

formigen Blattern und verlangerten, verzweigten, locker viel- 

blitigen Bliitenstanden kleiner oder grosser Bliiten. 

Blitenstainde wenig verzweigt; Bliiten ziemlich gross; paarige 

Sepalen verklebt . . . . . . . 1. &. matutina Lndl. 

Blitenstaénde stark verzweigt; Bliten klein; paarige Sepalen 

nicht verklebt. . . . . . . . 2 &R. elongata Lndl. 

1, *Renanthera matutina Lndl. Gen. et Sp. Orch. 218; Hassk. 

Pl. Jav. rar. 129; Bl. Mus. J, 61; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 698; 

Rechb. f. Xen. Orch. I, 90, t. 35, I; Walp. Ann. IL, 566; VI, 
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876. — Aerides matutina Bl. Bijdr. 366, f. 24. — Nephran- 
thera matutina Hassk. Cat. Hort. Bog. 44; FI. bot. Zeit. 1842, 

Beibl. IT. 

Stengel verlingert, stielrund, + 50 cm. lang, + 0,50 cm. dick, 

mit dicken Wurzeln, beblattert; Internodien 2,50—8 cm. lang. 

Blatter 2zeilig, abstehend, riemenférmig, dick fleischig, starr, 

am Grunde rinnig, ungleich 2lappig, mit einem Spitzchen, mit 

oben gefurchtem, unten etwas vorragendem Mittelnerv, dunkel 

graugrtin, mehr oder weniger grauviolett punktiert und gefarbt, 

+ 14 cm. lang, 1,70 cm. breit; Scheiden réhrig, spater langs- 

runzelig. Bliitenstande die Scheiden hinten am Grunde durch- 

bohrend, verlangert, locker verzweigt, mit wenigen langen 

Zweigen, aufrecht, tibergeneigt, locker vielbltitig, + 60 cm. lang. 

Pedunculus stielrund, graugriin, dicht grauviolett punktiert, 

bereift, +32 cm. lang, 0,40 cm. dick, mit einigen kurzen, rdh- 

rigen Schaftblattern. Aste + 25—30 em. lang, hin und her 

gebogen. Bracteen klein, kurz dreieckig, stumpf, concav, 0,25 

em. lang. Bliiten + 3,70 cm. breit, 5,20 cm. lang, weit gedffnet. 

Unpaares Sepalum aufrecht, fast linear, zugespitzt, convex, an 

der Spitze rinnig, sammtartig, zinnoberrot, die unteren */, dunkler 

gefleckt, 2,80 cm. lang, 0,47 cm. breit. Paarige Sepalen linear 

lanzettlich, aus schmalem, concavem, sicheligem Grunde ver- 

breitert, abwarts gewandt, verklebt, die Spitzen divergierend, 

sehr spitz, mit einem Spitzchen, convex, an der Spitze rinnig, 

mit gegen die Spitze aussen vorragendem Mittelnerv, gefirbt 

wie das unpaare, aber die Flecken grésser und bis zur Spitze 
reichend. Petalen abstehend, schwach gebogen, linear, spitz, 

convex, mit aussen gegen die Spitze vorragendem Mittelnerv, 

getirbt wie das unpaare Sepalum, 2,30 cm. lang, 0,30 cm. breit. 

Lippe dusserst klein, am Grunde der Saule etwas angewachsen, 

gespornt, 3lappig, 0,50 cm. lang; Sporn verhaltnissméssig gross, 

kegelig, stumpf, ziemlich breit, gelb und braunrot gefirbt, 

0,30 cm. lang; Seitenlappen kurz, breit, aufrecht, mit auswiirts 

gebogenem, vorn fleischig verdicktem Rande, pfriemlich zuge- 

spitzt, die Spitze innen mit einem stumpfen Zahn, hell orange- 

gelb, vorn weisslich, zinnoberbraun gefleckt; Mittellappen klein, 
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langlich, ziemlich stumpf, mit schmalem Grunde, zuriickgerollt, 

stark convex, mit einer Li&ngsfurche, etwas. wellig, zinnober- 

braun. Saule nahezu gerade, dick, 0,47 cm. lang, hellgelb, unten 

und oben mit einem grossen, braunroten Fleck, kurz papillds, 

besonders an der Spitze, am Grunde beiderseits mit einer Ver- 

dickung. Anthera kappig, kurz kegelig, sehr dunkel braunrot. 

Pollinien 2, ungleich gespaiten (4%), zusammengedriickt, dun- 

kelgelb, auf einem massigen, stark verbreiterten Stielchen, mit 

grosser, rundlicher Klebmasse. Rostellum tief 2zahnig. Narbe 

quer langlich, tief. Ovarium 0,70 cm. lang; Stielchen 1,60 cm. 

lang, braunrot. 

Java: Batoe toelis (v. Hass.); Leuwiboenger (v. Hass.); Salak (Bl.); Bobodjong - 

(J. J. S.); Telaga bodas; auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—83, —96—98, —957; 903, 16—2600—2601; 

903, 342—285- 

Diese schéne Art scheint nur vereinzelt vorzukommen. 

2. Renanthera elongata Lndl. Gen. et Sp. Orch. 218; Rehb. f. 

Xen. Orch. I, 88; Walp. Ann. VI, 876; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 

699; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 49. — &. matutina Lndl. Bot. 

Reg. 1848, t. 41. — R. micrantha Bl. Mus. Bot. 1, 60; Rum- 

phia IV, 54; Rechb. f. Xen. Orch. I, 87; Walp. Ann. IT, 

566; Mig. 1. c. 698. — Saccolabium reflecum Lndl. Wall. Cat. 

n. 7309; Gen. et Sp. Orch. 225. 

Stengel verlangert, kraftig, stielruand, + 0,70 cm. dick; In- 

ternodien 4- 3,50 cm. lang. Blatter 2zeilig, abstehend, langlich 

riemenformig, stumpf, ungleich 2lappig, mit eimem kleinen 

Spitzchen, ledrig, +13 cm. lang, 3,50 cm. breit, am Grunde 

rinnig; Scheiden rohrig. Blitenstande die Scheiden hinten am 

Grunde durchbohrend, kraftig, schrag aufrecht, ziemlich stark 

verzweigt, +48 cm. lang, locker, sehr vielbliitig. Pedunculus 

kraftig, stielrund, +20 cm. lang, mit einigen kurzen, réhrigen 

Schaftblattern. Aste abstehend, aufstrebend, + 20 cm. lang. 

Bracteen sehr klein, 3eckig, spitz, concav, 0,10 cm. lang. Blii- 

ten sehr zahlreich, allseitswendig, klein, zinnoberrot, weit ge- 

dffnet. Sepalen langlich spatelig, stumpf, 3nervig; das unpaare 

0,70 cm. lang, mit langlich eirunder, 0,50 cm. langer, 0,20 cm. 
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breiter Platte; die paarigen schief, 0,70 cm. lang, mit halb- 

eirunder, 0,50 cm. langer, 0,27 cm. breiter Platte. Petalen kaum 

spatelig, stumpf, 3nervig, 0,57 cm. lang, 0,15 cm. breit. Lippe 

sehr klein, gespornt, 3lappig; Sporn verhdltnissmassig gross, 

sackig, stumpf, 0,25 cm. lang; Seitenlappen aufrecht, kurz und 

breit 3eckig, etwas zugespitzt; Mittellappen langlich, zurtick- 

gerollt, convex, am Grunde mit 2 Calli. Saule 0,20 cm. lang. 

Pollinien 4 (2), ungleich gross, auf einem ziemlich langen, linearen 

Stielchen. Ovarium + Stielchen + 1 cm. lang. 
Java: Waroe, bei Buitenzorg (v. Hass.); Tjilangkahan (v. Hass.); Koeripan (Bl.); 

auch Singapore; mal. Halbinsel; Philippinen. 

Herb. Lngd. Bat. n. 902, 322—79—80; 908, 16-2647, —2653; 903, 342—286. 
Eine schéne Art, welche meistens oder stets am Boden auf Kalkhigeln zu 

wachsen pflegt. 

12. Vanda R. Br. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, frei, am 

Grunde verschmalert. Lippe dem Sdulengrunde unbeweglich 

angeheftet, kurz gespornt, 3lappig; der Mittellappen meistens 

mit Langsrippen. Saule kurz, dick, meistens am Grunde bei- 

derseits verdickt, ohne Fuss. Authera 2ficherig. Pollinien 4, 

gepaart einem kurzen, breiten Stielchen angeheftet, mit grosser 

Klebmasse. 

Epiphyten mit verlingertem Stengel, 2zeiligen, riemenférmi- 

gen, selten drehrunden Blattern und lockeren, wenig- oder 

vielblitigen, traubigen Bltitenstanden grosser, meistens flei- 

schiger, langere Zeit dauernder Bliiten. 

1. Mittellappen der Lippe an der Spitze deutlich 2lappig 

1. V. tricolor Indl. 

Mittellappen der Lippe stumpf oder kaum ausgerandet. 2 

2. Sporn kegelig; Mittellappen nicht beweglich 2. V. émbata Bl. 

Sporn oval; Mittellappen beweglich . . 3. V~ helvola BI. 

1. *Vanda tricolor Lndl. Bot. Reg. 1847, sub t. 59; Fol. Orch. 

n. 10; Mig. Fl. Ind. Bat. OI, 679; Rehb. f. Walp. Ann. I, 790; 

Ill, 564; VI, 866. — V. swaveolens Bl. Mus. I, 62, f. 17; 

Rumphia IV, 49. 
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Stengel kraftig, verlingert, am Grunde verzweigt, auf dem 

Querschnitt nahezu cylindrisch bis oval, + 0,50—1 m. lang, 

1,40 cm. dick, mit kraftigen, langen, starren, weissen, + 1 em. 

dicken Wurzeln, dicht beblattert; Internodien + 1,50 cm. lang. 

Blatter 2zeilig, nit dem Stengel spitze Winkel bildend, um- 

gebogen, riemenformig, am Grunde dachig und rinnig zusam- 

mengefaltet, an der Spitze sehr ungleich 2lappig, mit mehr 

oder weniger unregelmissig gezithnten Lappchen und einem 

Spitzchen, mit oben gefurchtem, unten scharf gekieltem Mit- 

telnerv, dick ledrig, griin, + 45cm. lang, 4m. breit; Scheiden 

rohrig, vorn aufreissend, +4 cm. lang. Bltitenstande die Schei- 

den hinten am Grunde durchbohrend, kiirzer als die Blatter, 

aufsteigend, locker, + 8—l0blitig, +23 cm. lang. Pedunculus 

stielrund, griin, + 10 cm. lang, 0,50 cm. dick, mit wenigen 

sehr kurz réhrigen Schaftblattern. Rachis hin und her gebogen, 

kantig, grtin, oft violett gefiirbt. Bracteen klein, kurz und breit 

abgerundet 3eckig. Bltiten gross, abstehend, gleichzeitig ge- 

éffnet, allseitswendig, fleischig, wohlriechend, weit gedffnet, +5 

em. breit, langere Zeit dauernd. Sepalen abstehend, breit spatelig, 

mit kurzem, stark convexem, breitem Nagel und breit rundlich 

eirunder, weit welliger Platte, ausgespreizt + 2,90 cm. lang, 

2,20 cm. breit, weiss, mehr oder weniger violett gefarbt oder 

hellgelb mit hellbraunen, dunkelbraunen oder braunvioletten 

Fleckchen, aussen weiss; die paarigen Sepalen schief, weniger 

genagelt, aussen gekielt. Petalen wie die Sepalen, am Grunde 

gedreht, ziemlich horizontal abstehend, + 3 cm. lang, 2,20 cm. 

breit. Lippe unbeweglich, gespornt, 3lappig, am Grunde am 

Sporneingang mit einem niedrigen, breiten, polsterigen, kurz 

behaarten, mit einer Langsfurche versehenen, gelben Callus; 

Sporn nach hinten gekehrt, langlich kegelig, seitlich zusam- 

mengedriickt, stumpf, mit einigen dem Umriss parallelen Ner- 

ven, weiss, + 0,90 cm. lang, 0,50 cm. hoch, innen kahl. Sei- 

tenlappen klein, am Sporneingang, vertikal, vierkantig, weiss, 

0,60 cm. lang und breit; Mittellappen vorgestreckt, geigenfér- 

mig, stark convex, am Grunde mit 3(—5) weissen Langsrippen 

und mit + 8 violettroten oder braunen Langsstrichen, die 



592 

Lappchen am Grunde und an der Spitze abgerundet, ausge- 

spreizt + 2,50 cm. lang, 1,80 cm. breit, an der Spitze ebenso 

breit oder schmiler als am Grunde, schén magentarot oder 

blass violettrot. Saule kurz, dick, am Grunde _ beiderseits 

fleischig verdickt, weiss, + 0,70 cm. lang, 1,30 cm. breit. An- 

thera wenig gewdlbt, halbrund, mit eimem grossen, breiten 

Schnabelchen und einer Langsrippe, weiss. Pollinien 4, etwas 

ungleich, zusammengedriickt, oval, gelb, gepaart auf einem brei- 

ten, weissen Stielchen, mit grosser rundlicher Klebmasse. Ros- 

tellum kurz, breit, 2lappig. Narbe klein, quer linear. Ovarium + 

Stielchen +6 cm. lang, 6rippig, weiss. 
Java: Tjihanjawar (v. Hass.); Tjikoneng (J.J.8.); Geda, am Sitoegoenoeng (J. J.S.); 

Tjiandjoer (Korman); Tirtasari (Lorsy); Garoet (ApER), bei Tjampaka Warna 

(KEsster); Telaga Bodas (Bugck); Goentoer (RaciBorsk1);, Krawang (DE Moncay). 

Herb. Lugd. Bat. u. 908, 16—2781, —2882— 2888. 

Eine in West-Java sehr gemeine, und, besonders was die Farbe und die Form des 

Mittellappens anbelangt, sehr variabele Art. Die am meisten abweichenden Formen, 

welche ich sah, waren wohl eine reinweisse, auf den Sepalen und Petalen schwefel- 

gelb gefleckte und eine nahezu gleichmissig gelbe. Auf dem Goentoer fand Raci- 

BoRSKI V. tricolor Lndl. am Boden, zwischen Gerdll wachsend. 

*Var. suavis Rchb. f. Walp. Ann. VI, 866.—. V. swavis Lndl. 

Gard. Chr. 1848, 351; Fol. Orch. n. 9; Rehb. f. Walp. Ann. III, 

564; Xen. Orch. I, 26, t. 12; Bot. Mag. t. 5174; Mig. Fl. Ind. 

Bat. III, 679. 

Bliitenstande linger und mehrbliitig, aufrecht oder wberge- 

bogen. Sepalen und Petalen schlanker, weiss, mehr oder weniger 

violett tiberlaufen, innen dunkelbraunviolett gefleckt. Lippe am 

Grunde mit citronengelbem Fleck; Mittellappen, besonders am 

Grunde, sehr schén dunkelviolett. Bliitenstielchen sehr lang. 

Java: Tegal (Raciporsk1); Madioen (Koorpers); Modjokerto. 

In Ost-Java nicht selten. Diese Varietiit ist schdner als die Art und, wie es scheint, 

weniger variabel. 

2. *Vanda limbata Bl. Rumphia, IV, 49; Mus. I, 61; Lndl. 

Fol. Orch. n. 18; Bot. Mag. t. 6173; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 

678; Rehb. f. Walp. Ann. IIT, 564; VI, 867. 

Stengel verlangert, verzweigt, stielrund, |] em. dick, mit dicken, 

weissen Wurzeln. Blatter 2zeilig, am Grunde dachig, riemen- 

formig, starr, rinnig,an der Spitze mit 2 zienilich kleinen, un- 
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gleichen, klein gezihnten Lappchen und einem seitlich zusam- 

mengedriickten Spitzchen, gegen die Spitze gekielt, etwas grau- 

gertin, + 35 cm. lang, 3,30 cm. breit; Scheiden viel langer als 

die Internodien, rdéhrig. Bliitenstaénde die Scheiden hinten durch- 

bohrend. Pedunculus stielrund, + 0,37 cm. dick. Bliiten + 3,50 

cm. breit, fleischig, weit gedffnet, langere Zeit dauernd. Sepalen 

und Petalen spatelig, mit convexem Nagel und rundlich eirunder, 

weit welliger Platte, blass gelb mit zimmtbraunen, gegen die 

Spitze zusammenfliessenden Fleckchen, aussen weiss, + 2,20 

em. lang; das unpaare Sepalum 1,25 cm. breit; die paarigen 

‘Sepalen viel ktirzer genagelt, schief, mit aussen vorragendem 

Mittelnerv, 1,50 cm. breit; Petalen etwas gedreht, 2,35 cm. 

lang, 1,40 cm. breit. Lippe gespornt, 3lappig, am Grunde am 

Sporneingang mit 2 durch eine Langsfurche getrennten, niedrigen, 

polsterigen, gelben Calli; Sporn nach hinten gekehrt, kegelig, 

gegen die Spitze stark verdtinnt, seitlich zusammengedriickt, 

mit erhabenen Nerven, innen kurz behaart, weiss, + 0,70 cm. 

lang, 0,40 cm. hoch; Seitenlappen vertikal, ziemlich 4eckig, 

abgerundet, etwas concav, viel kiirzer als die Saule, weiss, 0,45 

cm. lang; Mittellappen vorgestreckt, langlich, schwach geigen- 

formig, dick fleischig, stark convex, am Grunde mit 5 Langs- 

rippen und einem kurzen, eckigen, weissen Callus, an der Spitze 

abgestutzt, schwach eingedriickt und mit einem sehr kleinen, 

stumpfen Zahnchen, rosenrot, in der nattirlichen Lage + 1,75 

cm. lang, 0,80 cm. breit, in ?/, von der Spitze verengert bis 

0,55 cm. Saéule kurz, dick, am Grunde etwas verdickt, weiss, 

0,70 cm. lang, am Grunde 0,55 cm. breit. Anthera gewélbt, 

eirund mit einem breiten, stumpfen Schnabelchen, weiss. Pol- 

linien 2, tief geteilt, rundlich, zusammengedrtickt, gelb, 

auf einem ziemlich breiten Stielchen mit grosser, rund- 

licher Klebmasse. Rostellum kurz, 2lappig. Narbe quer nieren- 

formig, tief. Ovarium + Stielchen scharf 6rippig, weiss, + 5,40. 

cm. lang. 

Java: Garoet (ADER); Djokjakarta (Gronuman); auch Manila (?) 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16 —2871 —2872. 

Diese Art scheint sehr selten zu sein. Die von mir untersuchte Bltite hatte nur 

2 fast ringsum gefurchte Pollinien. 

Flora von Buitenzorg, VI 
38 



594 

3. *WVanda helvola Bl. Mus. I, 62; Rumphia IV, 49; Mig. Fl. 

Ind. Bat. III, 680; Rehb. f. Walp. Ann. II, 565; VI, 867. 

Stengel verlingert, wenig verzweigt, nahezu stielrund, kurz- 

eliedrig, + 40-—50 cm. lang, 0,75 cm. dick, mit dicken Wurzeln. 

Blatter 2zeilig, mit dem Stengel spitze Winkel bildend, umge- 

bogen, riemenformig, am Grunde dachig und rinnig zusammen- 

getaltet, an der Spitze ungleich 3lappig mit unregelmassig ge- 

zihnten Lappchen, oben mit einer Langsfurche, unten scharf 

gekielt, mehr oder weniger gelbgriin, anfangs dunkelgrau punk- 

tiert, + 21 cm. lang, 3,30 cm. breit, ledrig; Scheiden roéhrig, 

vorn aufreissend, +2 cm. lang. Bliitenstinde die Scheiden hinten 

am Grunde durchbohrend, viel ktirzer als die Blatter, locker, 

+ 3—4bliitig, £11 cm. lang. Pedunculus stielrund, griin, stark 

braunviolett gefairbt, + 6 cm. lang, 0,30 dick, mit einigen kur- 

zen, rohrigen Schaftblittern. Rachis hin und her gebogen. 

Bracteen klein, breit und kurz abgerundet dreikantig. Bliiten 

weit gedffnet, +5 cm. breit, fleischig, eimige Zeit dauernd, 

schwach und ziemlich unangenehm riechend. Sepalen und Pe- 

talen abstehend, spatelig, mit kurzem, breitem, stark convexem 

Nagel und breiter, rundlich eirunder, weit welliger Platte, 

schmutzig gelbbraun, am Rande blass gelb und mit einigen 

undeutlichen, gelblichen Langsstrichen, aussen blass gelb, mehr 

oder weniger braun tiberlaufen; das unpaare Sepalum + 2,30 

cm. Jang, 1,80 cm. breit, der Nagel + 0,50 cm. lang; paarige 

Sepalen abwiarts gebogen, schief, mit stark zurickgerollten 

Randern, 2,15 cm. lang, 1,80 cm. breit; Petalen seitwarts ab- 

stehend, gedreht, 2,35 cm. lang, 1,50 cm. breit, der Nagel 

+ 0,65 em. lang. Lippe unbeweglich angeheftet, gespornt, 3lappig, 

am Grunde am Sporueingang mit 2 durch eine Langsfurche 

getrennten, niedrigen, polsterigen, weisslichen, ~abstehend be- 

haarten Calli; Sporn nach hinten gekehrt, stark seitlich zusam- 

mengedrtickt, oval, am Grunde etwas eingeschniirt, an der 

Spitze abgerundet, hell braungelb, innen kurz behaart, + 0,70 

cm. lang, 0,50 cm. breit; Seitenlappen klein, einwirts gebogen, 

viereckig, hellviolett, 0,87 cm. lang und breit; Mittellappen 

gross, sehr beweglich angeheftet, abwirts gewandt, dreieckig 
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pfeilf6rmig, ziemlich flach, in der Mitte stark convex und mit 

3 gegen die Basis querrunzeligen Liingsrippen, fleischig, am 

Rande etwas gekerbt, matt, graugelb, am Grunde mit 6 kurzen, 

dunkel violettbraunen Streifchen, 1,70 cm. lang, 2 cm. breit, 

mit abgestutzter, breiter Spitze, die Fusslippchen gross, drei- 

eckig, stumpf, hell rotbraun, schrag nach hinten gekehrt, etwas 

wellig. Saule kurz, dick, am Grunde beiderseits mit einem sehr 

starken, abgerundeten, fleischigen Lippchen, gelblich, + 0,70 

cm. lang, am Grunde 1,40 cm. breit. Anthera blass gelb. Polli- 

nien 4, ungleich gross, zusammengedriickt, gelb, gepaart auf 

einem kurzen, breiten Stielchen, mit grosser Klebmasse. Rostel- 

lum tief ausgerandet. Narbe quer oval, tief. Ovarium scharf 

6rippig, mit dem Stielchen 5 cm. lang, blass gelblich, etwas 

braunrot punktiert. 
West-Java (Bl.). 

Herb. Lugd. Bat. u. 908, 16—2866—2867. 

Eine sehr unscheinbare Art. 

Unklare Art: 

4. Vanda fusco-viridis Lndl. Gard. Chr. 1848, 351; Paxt. Fl. Gard. 20, t. 42; 

Rehb. f. Walp. Ann. VI, 867. 

Bliitenstand kurz, wenigbliitig. Sepalen langlich, flach, stumpf. Petalen breiter, 

genagelt, stumpf, sichelig, schwach wellig. Lippe am Grunde behaart, ohne Callus, 

5furchig, Zlappig, in der Mitte beiderseits ausgeschnitten; Ohrchen aufrecht, stumpf, 

kurz; Sporn cylindrisch, halb so lang wie die Lippe. Bliiten matt braun, die Petalen 

griingelb berandet; Lippe griingelb. 

Java? 
Diese Art ist schon bei V. furva Ludl. untergebracht worden; nach der Figur 

hat sie jedoch eine an der Spitze des Mittellappens ausgerandete Lippe. 

138. Sarcanthus Lndl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, frei. Lippe dem sehr 

kurzen, oft nicht deutlichen Saulenfuss etwas angewachsen, un- 

beweglich, 3lappig, mit einem cylindrischen oder kegeligen, innen 

durch ein vertikales, bisweilen auf eine Rippe reduziertes Langs- 

plattchen 2facherigen Sporn, am Grunde an der Riickenseite 

meistens mit einem fleischigen Callus. Saule kurz, bisweilen ge- 

dreht, mit einem kurzen, oft undeutlichen Fuss. Anthera tiber- 

geneigt, 2facherig. Pollinien 4, meistens ungleich gross, auf 

einem langen, dtinnen Stielchen mit kleiner Klebmasse oder 
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auf einem ktirzeren Stielchen mit stark quer verbreiterter 

Klebmasse. 

Epiphyten mit langem oder kurzem Stengel, flachen oder 

drehrunden Blaittern und kurzen oder langen, einfachen oder 

verzweigten, 1—vielbliitigen Blitenstanden kleiner oder ziemlich 

kleiner Bliiten. 

1. Mittellappen der Lippe viel kleiner als die Seitenlappen 2 

Mittellappen den Seitenlappen gleich lang oder langer 3 

2, Blitenstand aufrecht . . . . «1. SS callosux Rehb. f. 

Rachis zurtickgebogen. . . . 2. S apiculatus J. J.S 

3. Klebmasse gross, quer verbreitert. . . . . . .. 4 

Klebmasse nicht quer verbreitert . Ge ce me 7B 

4, Bliitenstiinde Iblitig . . . . . 38. i ae Jed Be 

Bliitenstande vielblitig. . . . . 5) 

Bltitenstande kurz, dicht, hangend 4. s javanicus J. J. 2D) 

Blitenstinde lang, locker, aufrecht 5. S. muticus J. J. S. 

6. Kleine Pflanze; Blitenstinde wenigblitig 

6. S. pachyacris J. J. 8. 

Grossere Pflanze; Bliitenstiinde vielblitig | 

7. Blatter zugespitzt . 2. 2... 7. SL subulatus Rehb. ts 

Blatter breit 2lappig eo 8 e & 8 

8. Bliitenstand unverzweigt; Sporn innen ofacherig 

8. S. suaveolens Rehb. f. 

Bliitenstand verzweigt; Sporn innen nur mit einer Lings- 

Tipp wi «4% ww a4 wow Be S sages Joh. S. 

ol 

1. *Sareanthus callosus Rchb. f. Bonpl. 1857, 41. — Cletsostoma 

callosum Bl. Bydr. 364; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 226; Mig. FI. 

Ind. Bat. III, 682. 

Stengel verlingert, kletternd, wurzelnd, auf dem Querschnitt 

oval, £60 cm. und mehr lang, 0,50 cm. breit; Internodien 

+ 2—2,50 cm. lang. Blatter 2zeilig, abstehend, riemenférmig, 

stumpf, ungleich 2lappig, mit einem kleinen Spitzchen, am 

Grunde etwas verschmalert und rinnig, dick, starr, scharfrandig, 

mit oben gefurchtem, unten stumpf vorragendem Mittelnerv, 
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die beiden Hilften convex, glinzend dunkelgrtiu, + 13 cm. lang, 

1,80 cm. breit; Scheiden rdhrig, querrunzelig und warzig. Blii- 

tenstinde die Scheiden hinten am Grunde durchbohrend, auf- 

recht, locker vielbltitig, lange fortbltihend, bis + 24 cm. lang. 

Pedunculus stielrund, + 6—9 cm. lang, 0,20 cm. dick, grin, 

mit einigen kurzen, réhrigen Schaftblaittern. Rachis kantig, grtin; 

die Glieder + 0,40—O,50 cm. lang. Bracteen klein, 3eckig, spitz, 

concav, 0,20 cm. lang. Bliiten abstehend, allseitswendig, nicht 

umgekehrt, weit gedffnet, + 1 cm. breit, 1,55 cm. lang, fleischig, 

blass strohgelb, spiter dunkler. Sepalen langlich, stumpf, an 

der Spitze etwas verdickt, concav, aussen mit schwarzbraunen 

Schtippchen; das unpaare abwarts gewandt, +0,65 cm. lang, 

0,25 cm. breit; die paarigen schief, etwas am Saulenfuss herab- 

laufend, dicht beisammen stehend, 0,60 cm. lang, 0,35 cm. breit. 

Petalen seitwarts abstehend, lanzettlich, stumpflich, 0,55 cm. 

lang, 0,15 cm. breit. Lippe aufwarts gewandt, gespornt, dlappig, 

schuhférmig, wachsartig, fleischig, vom Grunde bis zur Sporn- 

spitze 0,80 cm. lang, 0,37 cm. breit; Sporn aufwarts gewandt, 

langlich, etwas gebogen und vom Rticken zusammengedriickt, 

stumpf, aussen mit einer Langsfurche, innen durch eine verti- 

kale Lamelle 2facherig, hellgelb, + 0,40 cm. lang; Seitenlappen 

einander parallel, kurz, breit, rechtwinkelig, weiss, innen mit 

einem kleinen, fleischigen Callus; Mittellappen am Sporneingang, 

sehr klein, 0,20 cm. lang und breit, an der Spitze 3zahnig, hell 

strohgelb, innen mit einem nach hinten gekehrten, spitzen Zahn 

und etwas tiefer einer fleischigen, concaven, gekrtimmten, in 2 

sehr spitze Hérnchen auslaufenden Lamelle. Saule etwas gedreht, 

in der Mitte eingeschniirt, gelblich weiss, 0,30 cm. lang; Cli- 

nandrium gross, herzformig. Anthera gewélbt, an der Spitze 

3zahnig. Pollinien 4, gelb,zu 2 kugeligen Kérperchen vereinigt, 

auf einem sehr langen, schmalen Stielchen mit kleiner Kleb- 

masse. Rostellum weit vorragend, sehr klein. Narbe langlich 

eirund. Ovarium nicht gedreht, 0,80 cm. lang, blass griin, mit 

schwarzbraunen Schtippchen. 

Java: Djasinga; Pantjar (Bl.); auch Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 8322—955; 903, 342—340—341, 
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Bei dieser und der folgenden Art fehlt die vom Hinterrande des Sporns ent- 

springende, den Sporneingang tiberdeckende Lamelle, welche bei den anderen Sar- 

canthus-arten vorkommt. An deren Stelle treten jedoch die Gebilde am Grunde des 

Mittellappens, welche ebenfalls den Sporneingang verengern. 

Pomatocalpa spicatum Breda, gewoholich als Synonym bei S. callusus Rechb. f. 

angegeben, ist eine ganz andere Pflanze, die ich fiir Cleisostoma crassum Ridl. halte. 

Besonders das Pollinarium ist jedoch von Kuut und van Hassett anders abgebildet 

als bei Ripuey’s Pflanze. 

2. *Sarcanthus apiculathus J. J.S8.— Camearotis apiculata Rehb. 

f. Bonpl. 1857, 39. 

Stengel verlangert, kletternd, wurzelnd, steif, stielrund, + 80 

cm. lang, 0,22 cm. dick; Internodien + 2 cm. und mehr lang, 

in mittlerer Hohe mit 1 Wurzel. Blatter 2zeilig, avstehend, 

klein, linear, stumpf, ungleich 2lappig, mit einem kleinen Spitz- 

chen, oben convex mit einer Lingsrinne, unten mit gegen die 

Spitze etwas vorragender Mittelrippe, am Grunde verschméalert, 

fleischig, glanzend dunkelgrtin, +6 cm. lang, 1 cm. breit; 

Scheiden rédhrig, etwas langsrippig. Bliitenstiinde die Scheiden 

hinten am Grunde durchbohrend, abstehend, unverzweigt, sehr 

dicht vielbliitig. Pedunculus stielrund, glinzend griin, + 2—6 

lang, mit einigen kurzen, réhrigen Schaftblattern. Rachis ab- 

warts gebogen, verdickt, lange fortbliihend, 3—12 cm. lang, 

stielrund, glinzend griin, + 0,30 cm. dick. Bracteen klein, breit 

dreieckig, spitz, concav, mit fleischigem Grunde, blass griin, 

mit violettem Rande und Mittelstreifen. Bliiten allseitswendig, 

abstehend, einige Zeit dauernd, nicht umgekehrt, weit gedffnet, 

+ 1 em. breit, 1,40 cm. lang, wohlriechend, fleischig, blass gelb, 

spiter dunkler. Sepalen langlich, stumpf, aussen glinzend und 

mit einem violettroten Langsstreifen; das unpaare etwas zurtick- 

gebogen, 0,55 cm. lang, 0,275 cm. breit; die paarigen schief, 

am kurzen Saulenfuss herablaufend. 0,50 cm. lang, 0,30 cm. 

breit. Petalen abstehend, langlich, etwas sichelig, kurz zugespitzt, 

aussen glinzend, 0,45 cm. lang, 0,20 cm. breit. Lippe unbe- 

weglich, gespornt, 3lappig, glinzend, gelblich weiss, 0,75 cm. 

lang, innen zwischen den Seitenlappen etwas polsterig verdickt, 

mit einer Lingsfurche und gell; Sporn aufwarts gewandt, ling- 

lich, stumpf, etwas vom Rticken zusammengedrickt, 0,30 breit, 

innen an der Spitze 2ficherig durch ein vertikales Langsplatt- 
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chen, welches sich gegen den Sporneingang fortsetzt als 2 

Langsleisten; Seitenlappen am Sporneingang stehend, unregel- 

missig 4eckig, die Vorderrainder fleischig verdickt und gelb 

berandet; Mittellappen sehr klein, am Sporneingang, breit 

seckig, dick fleischig, imnen mit einem Zahn und etwas tiefer mit 

einer fleischigen, an der Spitze 2zahnigen, papillésen Lamelle. 

Sinule kurz, nicht gedreht, weiss; Clinandrium stark verlangert. 

Anthera 3eckig, spitz, gewolbt, dtiimnhaiutig. Pollinien 4, gleich 

gross, gelb, zu Kugelchen vereinigt, mittelst Schleimfaiden dem 

langen, diinnen Stielchen angeheftet, mit kleiner Klebmasse. 

Rostellum weit vorragend. Narbe tief. Ovarium blassgrtin, 0,90 

cm. lang. Frucht abstehend, cylindrisch, £3,50 cm. lang, mit 

einer Lingsspalte aufspringend. 
Java; Bantam (v. Hass.); Tjiringin (Zotz.); Paradana (Zouy., v. Hass.); Djati 

Kalangan (Juneu.); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. 8.); auch Ostindien? 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 342—287— 291; ?908, 16 —2651—2652. 

3. *Sarcanthus rigidus J. J. 8.— S. uniflorus J. J. 8. Ic. bog. 

II, 117, t. CXXII B.— Trichoglottis rigida BI. Bijdy. 361 Ludl. 

Gen. et Sp. Orch. 214; Mig. Fl. Ind. Bat. HI, 683. 

Stengel herabhingend, verzweigt, etwas zusammengedriickt, 

zickzackig, grtim, + 46 cm. lang, mit dicken Wurzeln; Inter- 

nodien + 2,40 cm. lang. Blatter linear lanzettlich, dick fleischig, 

gebogen, mit lang zugespitzter, schiefer Spitze und oben ge- 

turchtem, unten gegen die Spitze stumpf vorragendem Mittel- 

nervy, querrunzelig, grin, + 11,50 cm. lang, 1,40 cm. breit; 

Scheiden réhrig, vorn zum Teil aufreissend, stark querrunzelig 

und besonders an der Spitze langsrippig, mattgriin. Bluten- 

stinde sehr kurz, Ibltitig, 3—4 unter einander, die Scheiden 

durchbohrend. Pedunculus sehr kurz, mit einigen kurzen Schei- 

den. Bliite fleischig, + 1,55 cm. breit, weit gedffnet. Sepalen 

breit langlich, stumpf; das unpaare 1,10 cm. lang, 0,575 cm. 

breit; die paarigen etwas schief, 0,975 cm. lang, 0,675 cm. 

breit. Petalen langlich, mit spatelig verschmiélerter Basis, etwas 

sichelig, stumpf. Sepalen und Petalen hellgriin mit dunkel rot- 

braunen Querstreifen. Lippe am Grunde dem Saulengrunde 

(sehr kurzen Séulenfuss) angewachsen, sackig gespornt, 3lappig, 
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dick fleischig, innen behaart, am Grunde mit einer schmalen, 

nach vorn gekehrten Lamelle, weiss, im ganzen 0,60 cm. lang, 

0,40 cm. breit; Sporn sehr kurz, breit, abgerundet, durch 5 

Langsfurchen in 6 Rippen geteilt, vorn durch eine Querein- 

schntirung vom Mittellappen getrennt, dickwandig, innen durch 

eine vertikale, fleischige, vorn in einen Zahn endende Langs- 

platte 2facherig, 0,35 cm. lang, 0,40 cm. breit; Seitenlappen 

aufrecht, 4eckig, dem Saulenfuss angewachsen, innen mit 

einem violettroten Fleckchen; Mittellappen aufrecht, 3eckig, 

stumpf, aussen convex und mit 3 Lingsfurchen, 0,275 cm. lang, 

0,40 cm. breit. Séule sehr kurz, breit, aufwadrts gebogen, 

sammtartig dunkelrot, 0,35 cm. lang. Anthera gross, kappig, 

viel breiter als hoch, mit einem aufwirts gebogenen Schnabel- 

chen, hellgelb. Pollinien 4, birnférmig, hellgelb, auf einem 

massigen, durchscheinenden, an der Spitze verbreiterten Stiel- 

chen mit einwarts gebogenen Raéndern und ziemlich grosser, 

halbrunder, beiderseits in einen linearen Zipfel auslaufenden 

Klebmasse. Rostellum vorwiarts gebogen, schmal, 2teilig. Narbe 

gross, quer dreieckig. Ovarium sehr kurz, 6furchig, hellgrtn, 

0,30 cm. lang. Frucht 3kantig, 3,30 cm. lang, 1,15 em, breit. 

Java: Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.). 

Herb. Lugd. Bat. n, 903, 342292; 903, 16—2837. 
Diese Art hat den Habitus der meisten Trichoglottis-arten. Des Septum wegen 

gehort sie jedoch zu Sarcanthus. 

4. *Sarcanthus javanicus J. J. S. — Lchioglossum javanicum 

Bl. Bijdr. 365, f. 28; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 233; Mig. FI. 

Ind. Bat. IIT, 691.— . minav Rehb. f. Hamb. Gart. 1860, 14. 

Stengel verlingert, hingend, verzweigt, wurzelnd, nahezu 

stielrund, langsfurchig, grin, +80 cm. lang, 0,40 cm. dick; 

Internodien £1,50—2 cm. lang. Blatter 2zeilig, abstehend, 

linear lanzettlich, in + 2 cm. von der Spitze etwas einge- 

schniirt, mit schmaler, schiefer Spitze und einem langen Spitz- 

chen, am Grunde verschmilert und rinnig, oben mit einer 

Lingsfurche und runzelig, scharfrandig, die beiden Halften 

convex, dick fleischig, glinzend grtin, + 11 em. lang, 1,50 em. 

breit; Scheiden réhrig, viel linger als die Internodien, stark 
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querrunzelig und warzig, glainzend ertin, mehr oder weniger 

graurot gefiirbt. Blitenstinde 2 Scheiden durchbohrend, abwiirts 

gewandt, dicht vielbliitig, + 4 cm. lang. Pedunculus kurz, grin, 

+ 0,70 cm. lang, mit einigen sehr kurzen, rohrigen Schaft- 

blattern. Rachis stielrund, kantig, dunkel graubraun. Bracteen 

klein, 3eckig, breit, abgerundet, concav, fast schwarz. Bltiten 

gedringt, allseitswendig, abstehend, fleischig, weit gedffnet, 

+ 1,30 cm. breit. Sepalen lainglich, schwach spatelig, stumpf, 

concav, aussen warzig, hell griinlich gelb, aussen dunkel rot- 

braun gefleckt, £0,70 cm. lang, 0,40 cm. breit. Petalen lang- 

lich, am Grunde verschmilert, stumpf, convex, mit aussen ver- 

dicktem Mittelnerv, hell griinlich gelb,innen mit 2 rotbraunen 

Liangsstreifen, 0,60 cm. lang, 0,30 cm. breit. Lippe unbeweglich, 

gespornt, dlappig, am Grunde der Basis der Siule (Saulenfuss) 

etwas angewachsen, glinzend, weiss, spater goldgelb; Sporn nach 

hinten gekehrt, etwas aufwarts gebogen, kegelig, stumpf, 0,50 cm. 

lang, am Grunde 0,30 cm. dick, durch eine vertikale Langsplatte 

2facherig, der Eingang durch einen am Grunde angehefteten, 

fleischigen, seitlich zusammengedriickten Callus verengert; 

Seitenlappen nach vorn gekehrt, dreieckig, sichelig, spitz, con- 

cav; Mittellappen spiessférmig; Seitenlappchen seitwarts ab- 

stehend, dreieckig, zugespitzt, fleischig; Mittellappchen fleischig, 

kurz S8eckig, an der Spitze mit einem langen, linearen, in 2 

pfriemliche Spitzen auslaufenden Anhangsel, innen nahe der 

Spitze mit einem seitlich zusammengedriickten, mit einer 

Langsfurche versehenen Callus, etwas tiefer mit einer weniger 

hohen Verdickung und dahinter einem seitlich zusammenge- 

driickten, abgestutzten, am Grunde in 2 Langsrippen auslau- 

fenden Callus. Saule kurz, stumpf, matt violett, mit weissem 

Grunde, 0,31 cm. lang. Anthera gewélbt, dtinnhautig, stumpf, 

gelblich weiss. Pollinien gelblich weiss, auf einem dtinnen, nahe 

de Spitze 2zahnigen Stielchen, mit grosser, quer verbreiterter, 

hufeisenformiger Klebmasse. Rostellum tief ausgerandet. Narbe 

tief. Ovarium 0,65 cm. lang, dunkel rotbraun, warzig. 

Java; Salak (Bl.); Tjikorai (ApiR). 
Herb. Lugd. Bat. n, 902, 8322—961; 903, 342293294, 
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5. *Sareanthus muticus J. J.8.— Lchioglossum muticum Rehb. 

f. Bonpl, HI (1855), 225; Walp. Ann. VI, 890. 

Stengel verlingert, verzweigt, stielrund, + 0,45 cm. dick; 

Internodien + 2 cm. lang. Blitter 2zeilig, abstehend, linear, fast 

stielrund oder oval auf dem Querschnitt, dick fleischig, oben 

mit einer tiefen Langsrinne, mit abgerundeten Randern, spitz, 

gebogen, starr, + 15 em. lang, 0,70 cm. breit, graugrtin; Scheiden 

rohrig, fleischig, querrunzelig, graugrtin, mehr oder weniger 

grauviolett gefleckt. Blitenstande die Scheiden durchbohrend, 

aufrecht, viel langer als die Blatter, locker rispig, + 60 cm. lang, 

4—6astig. Pedunculus stielrund, + 25 cm. lang, 0,25 cm. dick, 

hell graugrtin, dunkel grauviolett punktiert, mit einigen kurzen, 

rohrigen Schaftblattern; Aste abstehend, + 12 cm. lang, scharf- 

kantig, locker vielblitig. Bracteen klein, 3eckig, stumpf, 0,10 

cm. lang. Bltten allseitswendig, abstehend, weit gedffnet, = 0,80 

em. breit, fleischig. Sepalen und Petalen lainglich, stumpf, ab- 

stehend, dunkel graubraun; an der Spitze, den Randern, dem 

Mittelnerv und aussen grinlich; das unpaare Sepalum 0,35 cm. 

lang, 0,20 cm. breit, die paarigen etwas schief, 0.40 cm. lang, 

0,20 cm. breit; Petalen 0,30 cm. lang, 0,17 cm. breit. Lippe 

unbeweglich, am Grunde dem kurzen Saulenfuss angewachsen, 

gespornt, 3lappig, innen am Grunde mit einem ziemlich kleinen, 

mit einer breiten Laingsfurche versehenen, den Sporneingang 

verengernden Callus; Sporn horizontal nach hinten gekehrt, 

uahezu gerade, kegelig, stumpf, vom Ricken zusammengedriickt, 

violettweiss, 0,45 cm. lang, am Grunde 0,30 cm. breit, innen 

durch eine vertikale Laingsplatte 2facherig; Seitenlappen nach 

vorn gekehrt, dreieckig, in ein pfriemliches, einwarts gebogenes 

Spitzchen zugespitzt, concav, weiss; Mittellappen vorgestreckt, 

flach, 3eckig spiessformig, etwas zugespitzt, dick fleischig, die 

Fussliippchen sehr klein, zahnférmig, blass rosenrot, am Grunde 

dunkel violettrot, mit einem weissen Liingsstreifen, am Grunde 

mit einem fleischigen, weissen, zahnférmigen Callus, 0,21 em. 

lang, 0,85 cm. breit. Siule sehr kurz, breit, weiss. Anthera 

kappig, stumpf, blass gelb; Connectiv dunkelrot. Pollinien 4, 

ungleich gross, gelb, auf einem grossen, in 2 divergierende, 
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an der Spitze klebrige Beine geteilten Stielchen. Rostellum 

in 2 fleischige, langliche, zusammen hufeisenférmige, in ein 

aufwarts gebogenes Spitzchen auslaufende, weisse, mit einem 

violetten Fleck gezeichnete Lappen geteilt. Narbe tief, mit 

erhabenem Unterrande. Ovarium 0,50 cm. lang. 

Java: Prahoe; Tjikoneng (J. J. 8.); Bandoeng; Tjikorai. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 342—296. 

6. *Sarcanthus pachyacris J. J. S. n. sp. 

Kleine Pflanze. Stengel am Grunde verzweigt, dtinn, +8 cm. 

lang, 0,15 cm. breit; Internodien + 0,20 cm. lang. Blatter 

2zeilig, abstehend, etwas umgebogen, lanzettlich linear, an der 

Spitze ungleich 2zihnig und etwas gekerbt, rinnig, oben mit 

einer Langsfurche, etwas warzig, fleischig, starr, glanzend grin, 

+ 2,40 cm. lang, 0,50 cm. breit; Scheiden réhrig, den Interno- 

dien gleich lang, stark warzig. Blitenstande die Scheiden hinten 

am Grunde durchbohrend, abstehend, viel kirzer als die Blatter, 

locker, + 6bliitig. Pedunculus + 0,20 cm. lang. Rachis hin und 

hergebogen, hellgrtin, + 0,70 cm. lang. Bracteen sehr klein, deckig, 

spitz. Bliiten klein, + 0,30 cm. breit, weiss oder blass rosenrot. 

Sepalen langlich, zusammengeneigt, mit auswarts gebogener 

Spitze, stumpf, aussen nahe der Spitze mit einem fleischigen 

Zahn, das unpaare 0,275 cm. lang, 0,175 em. breit; die paarigen 

schief, aussen gekielt, 0,35 cm. lang, 0,20 cm. breit. Petalen 

mit auswarts gebogener Spitze, langlich, stumpf, concav, 0,25 

cw. lang, 0,18 cm. breit. Lippe unbeweglich, schmal, gespornt, 

3lappig, concav: Sporn am Grunde stark abwiarts gebogen, weiter 

gerade, stark vom Rticken zusammengedrtickt, breit, am Grunde 

eingeschniirt, mit einer Liangsfurche, mit stumpfer, ausgeran- 

deter Spitze, blass griin, 0,45 cm. lang, 0,17 cm. breit, innen 

durch eine vertikale Langsplatte 2facherig; Seitenlappen auf- 

recht, breit, kurz, stumpf, am Hinterrande mit einem Zahn, 

hellgelb; Mittellappen langer als die Sepalen, vorgestreckt, 

fleischig, langlich, in ein aufwarts gebogenes Spitzchen zuge- 

spitzt, unten stark zahnférmig verdickt, am Grunde concav und 

mit einem zahnférmigen Callus, 0,30 cm. lang, 0,15 cm. breit. 
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Saiule sehr kurz, grtin. Anthera gewolbt, rundlich, in ein sehr 

langes, stumpfes, erst rtickwarts, dann vorwdrts gekriimmtes 

Schnibelchen zugespitzt. Pollinien 4, ungleich gross, die grésseren 

oval, die kleineren 3eckig, gelb, auf einem langen, breiten, stark 

eingerollten Stielchen, mit grosser, linglicher, spitzer Klebmasse. 

Rostellum sehr lang, vorwarts gebogen, tief in 2 dtinne, sehr 

spitze, ziemlich weit auseinander stehende Zipfel  geteilt. 

Ovarium 38kantig, hellgrtin, 0,50 cm. lang. 

Java: Siid-Preangen (RaciBorsk!); Tjimanauwel (?) (v. Hass.); Djampang tengah, 

bei Njalindoeng (J. J. S.); auch Sumatra (ScHLecuTER). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 342—297. 

Eine interessante, kleine Art, welche Ausserlich sehr viel Ahnlichkeit mit An- 

graecum zeigt. 

7. *Sareanthus subulatus Rchb. f. Bonpl. 1857, 41. — S. secun- 

dus Griff. Not. III, 362; Ic. Pl. As. t. 336; Hook. f. FI. Br. Ind. 

VI, 6%; Ann. Bot. Gard. Cale. V, 51, t. 77; King et Pantl. Ann. 

Bot. Gard. Cale. VIII, 241, t. 321. -- Cletsostoma subulatum B). 

Bijdr. 363; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 226; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 

682. — Micropera pallida Lndl. Wall. Cat. n. 7321 (p. p.). 

Stengel verlangert, herabhangend, nahezu stielrund, + 35 cm. 

lang. Blatter 2zeilig, hangend, sehr schmal linear lanzettlich, 

in + 2,50—4,50 cm. von der Spitze plétzlich zusammengezogen 

und fein zugespitzt, am Grunde verschmilert, etwas rinnig, 

stumpfrandig, dickfleischig, glinzend, dunkelgrtin, unten oft 

violett, + 25—35 cm. lang, 1,10—1,60 cm. breit; Scheiden 

rohrig, runzelig, + 2,50—3 cm. lang. Bliitenstiinde 1—2 an den 

Knoten, die Scheiden hinten durchbohrend, hangend, unver- 

zweigt, dicht vielbliitig, + 17cm. lang. Pedunculus dtinn, + 4—5 
cm. lang, hellgriin, violettbraun gefleckt, mit einigen kurzen 

Schaftblattern. Rachis etwas dicker. Bracteen sehr kurz, breit 

dreieckig. Bliiten zahlreich, dicht beisammen, weit gedffnet, 

+ 0,85—1,20 cm. breit. Sepalen linglich, schwach spatelig, 

stumpf, convex, blass oder dunkelbraun, mit blass griinlichem 

Rande und Mittelstreifen, das unpaare + 0,47—0,70 cm. lang, 

0,30—0,87 em. breit; die paarigen 0,45—0,65 cm. lang, 0,23— 

0,40 cm. breit. Petalen abstehend, langlich, stumpf, convex, ge- 



605 

firbt wie die Sepalen, +0,40—0,57 cm. lang, 0,20—0,30 cm. 

breit. Lippe unbeweglich, am Grunde dem kurzen Siulenfuss 

etwas angewachsen, gespornt, 3lappig, am Grunde mit einem 

grossen, fleischigen, an der Spitze 2lappigen, den Sporneingang 

verdeckenden Callus, beiderseits mit einer einwarts gekehrten 

Falte; Sporn mit dem Mittellappen einen stumpfen Winkel 

bildend, schrég nach hinten gekehrt, kegelig, stumpf, an der 

Spitze etwas ausgerandet, weiss oder blass rosenrot, + 0,60 —0,50 

cm. lang, innen durch eine vertikale Laingsplatte 2facherig; 

Seitenlappen nach vorn gekehrt, 3eckig, zugespitzt, concay, 

weiss und gelb; Mittellappen vorgestreckt, 3eckig, stumpf, mit 

einem Spitzchen, dick fleischig, violett oder blass violett, an 

der Spitze heller, 0,30—0,35 cm. lang, 0,25—0,37 cm. breit. 

Saule kurz, dick, in der Mitte eingeschntirt, weiss, 0,20 cm. 

lang. Anthera gew6lbt, in ein Schnébelchen zugespitzt. Pollinien 

4, zu 2 kugeligen Kérperchen vereinigt, hellgelb, auf einem 

langen, dtinnen Stielchen mit sehr kleiner Klebmasse. Rostel- 

lum schmal, 3eckig. Narbe tief. Ovarium hellgrtin, + 0,55 

cm. lang. 

Java: Parang, bei Tjilele (Bl.); Soedimanik (Zozt.); auch Borneo; Ambon ; Riouw; 

mal. Halbinsel; Assam; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 822—-977, —979; 908, 16—2654; 903, 342— 

298—301. 

Cleisostoma amabile T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 1853, 493, kéunte vielleicht 

diese Art sein. 

8. *Sarcanthus suaveolens Rchb. f. Bonpl. V (1857) 40. — 

Cleisostoma suaveolens Bl. Bijdr. 363; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

226; Mig. Fl. Ind. Bat. II, 682. — C. longifolium T. et B. 

Nat. Tijdschr. Ned. Ind, 1853, 494; Mig. l.c. 683. 

Stengel herabhaingend, starr, wurzelnd, etwas zusammenge- 

driickt, + 20—40 cm. lang, 0,70 cm. breit, hellgriin. Blatter 

Qzeilig, riemenformig, mit breiter, ungleich 2lappiger Spitze 

und oben gefurchtem Mittelnerv, am Grunde rinnig, fleischig,. 

starr, hellgrtin + 15—22,50 cm. lang, 3—3,50 cm. breit; Schei- 

den linger als die Internodien, réhrig, auf dem Querschnitt 

elliptisch, querrunzelig, nach oben hin langsrippig. Bliitenstande 
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2 Scheiden durchbohrend, abwarts gebogen, ktirzer als die Blatter, 

unverzweigt, dicht vielblitig. Pedunculus + 4—8 cm. lang, 

hellgrtin, mit eimigen kurzen, réhrigen Schaftblattern. Rachis 

etwas dicker als der Pedunculus, kantig, + 3 cm. lang. Bracteen 

klein, 3eckig, spitz, concav, 0,20 cm. lang. Bliten allseitswendig, 

gedringt, abstehend, fleischig, schwach wohlriechend, einige 

Tage dauernd, £1,50 cm. breit. Sepalen abstehend, langlich, 

stumpf, blass gelblich mit 2 hellvioletten Langsflecken, 0,80 cm. 

lang, +0,50 cm. breit; das unpaare concav, mit einwirts ge- 

bogener Spitze; die paarigen etwas breiter und schief, am 

Grunde verschmalert, an der Spitze mit einem stumpfen Spitz- 

chen, aussen stumpf gekielt, die einander zugewandten Rander 

weisslich. Petalen abstehend, langlich, stumpf, convex, violett 

mit gelblich weisser Spitze und Mittelstreifen, ebenso wie die 

Sepalen aussen glanzend, + 0,60 cm. lang, 0,30 cm. breit. Lippe 

am Grunde dem kurzen Saulenfuss angewachsen, horizontal, 

gespornt, 3lappig, unten mit einer Langsfurche, innen am Grunde 

mit einem fleischigen, mit einer Langsfurche versehenen, den 

Sporneingang verdeckenden Callus, im ganzen | cm. lang; Sporn 

nach hinten gekehrt, gerade, kegelig, stumpf, glanzend, blass 

violett, innen durch eine vertikale Lingsplatte 2ficherig, 0,42 

cm. lang, 0,275 cm. dick; Seiteulappen breit dreieckig, mit 

einer starken, einwairts gewandten Falte, an der Spitze in ein 

langes, fadliches, gekriimmtes Schwinzchen auslaufend, weiss; 

Mitteliappen vorgestreckt, dick fleischig, 3eckig, durch 2 kleine 

zalnfé6rmige Liaippchen am Grunde etwas pfleilférmig, mit auf- 

warts gebogener Spitze, spitz, beiderseits mit einem Zahn, aus- 

gefressen, innen mit 2 Vfdrmig zusammenkommenden, unregel- 

missig berandeten, fleischigen Langsleisten, hellviolett, mit 

weisser Spitze und Mittellinie, glanzend, in der nattirlichen Lage 

0,45 cm. lang. Saiule weiss, 0,40 cm. lang, stumpf. Anthera 

eirund dreieckig, in ein langes, spitzes Schnabelchen zugespitzt, 

weiss. Pollinien 4, zu 2 kugeligen Kérperchen vereinigt, gelb, 

auf einem langen, sehr diinnen Stielchen mit kleiner Klebmasse. 

Rostellum 3eckig, spitz. Narbe ziemlich klein, tief. Ovarium 

0,60 cm. lang, hellgriin. 
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Java: Tegal (Ractporsk1); Blitar (J. J. 8.); Idjeng (Zout.); Noesa Kambangan (B1.); 

auch Sumatra. 
Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322-975 —976. 

S. lorifolius Parish ist dieser Art sehr ibnlich. 

9. *Sarcanthus sagitatus J. J. S. — Cleisostoma sagittatum BI. 

Bydr. 368, f. 27; Ludl. Gen. et Sp. Orch. 226; Mig. FI. Ind. 

Bat. ILI, 682. 

Stengel ziemlich kurz, kurzgliedrig. Blatter 2zeilig, abstehend, 

riemenformig, mit breiter, ungleich 2lappiger Spitze und oben 

gefurchtem, unten gegen die Spitze gekieltem Mittelnerv, am 

Gronde rinnig, oben mit +8 schwachen Lingsfurchen, fleischig, 

starr, beiderseits glinzend griin, + 18cm. lang, 2,20 cm. breit; 

Scheiden rohrig, an der Spitze rinnig und dachig, langsrunzelig, 

langer als die Internodien. Bltitenstande die Scheiden am Grunde 

durchbohrend, den blattern gleich lang oder etwas linger, ab- 

stehend, ziemlich stark verzweigt. Pedunculus stielrund, schwarz- 

grau, etwas heller punktiert, 0,20 cm. dick, mit einigen kurzen 

Schattblattern. Rachis kantig mit hohlen Seiten, graugrtin, 

lange fortblihend, vielbliitig. Bracteen klein, 3eckig, spitz, con- 

cav, 0,12 cm. lang. Bliiten abstehend, allseitswendig, fleischig, 

weit gedffnet, ziemlich lange dauernd, + 0,75 cm. breit. Sepalen 

abstehend, langlich, stumpf, an der Spitze stark concav und 

einwirts gebogen, aussen hell gelbgrtin, innen dunkelbraun mit 

hell gelbgrinem Rande und Mittelstreifen, + 0,35—0,40 cm. 

lang, 0,23 cm. breit. Petalen langlich, spitz, sehr dunkelbraun 

mit hell gelbgrtiner Spitze; die paarigen am sebr kurzen Sau- 

lenfuss herablaufend. Lippe unbeweglich, am Grunde dem Sau- 

lenfuss angewachsen, gespornt, 3lappig, am Grunde innen mit 

einem grossen, hammerférmigen, mit einer Langsfurche verse- 

henen, den Sporneingang verdeckenden Callus; Sporn nach 

hinten gekehrt, schwach gekriimmt, nahezu cylindrisch, stumpf, 

weiss, 0,50 cm. lang, 0,175 cm. dick, innen das Septum nur 

darch eine Liangsrippe vertreten; Seitenlappen nach vorn ge- 

kehrt, dreieckig, sichelig, spitz, langsfaltig, hellgelb mit violet- 

tem Unterrande; Mittellappen vorgestreckt, ziemlich flach, kurz 

dreieckig ‘pfleilférmig, zugespitzt, die kleinen Fusslippchen nach 
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hinten gekehrt, fleischig, am Grunde und an der Spitze dunn, 

hellviolett mit weisser Spitze, am Grunde mit einer Lings- 

furche, 0,20 cm. lang, 0,40 cm. breit. Sdule 0,20 cm. lang, blass 

gelbgriin, stumpf, mit breit 3eckigen Ohrchen. Anthera gewélbt, 

eirund dreieckig, mit einem sehr kurzen Schnébelchen. Polli- 

nien 4, gelb, auf einem ziemlich schmalen, in eine freie Spitze 

auslaufenden Stielchen mit kleiner Klebmasse. Ovarium gerade, 

grin, 0,40 cm. lang. 

Java: Pantjar (Bl.); Siid-Preanger (RacIBoRSKI). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—965—966; 903, 342—302—308. 

1 

Unklare Arten: 

10. Sarcanthus quartus J. J. 8. — Echioglossum quartum Rehb. f. Walp. Ann. 

VI, 891. 

Sepalen aussen kleinwarzig, das unpaare stark gewélbt. Petalen zungig, stumpf- 

lich. Seitenlappen der Lippe balb eirund rautenférmig, aufrecht; Mittellappen 

8eckig spiessférmig, hakig, innen mit einem gezihnelten,iu das nahezu vollstindige 

Septum hivabsteigenden Lingskiel; Sporn kegelig. Saiule am Grunde mit einem 

grossen Callus. 

Java (Loss.). 

Diese Beschreibung passt ziemlich gut zu S. suaveolens Rchb. f. 

11. Sarcanthus termissus Rchb. f. Hamb. Gart. 1860, 15. 

Verwandt mit S. pallidus Lndl. Blatter breit zungig, mit ungleicher Spitze. Rispe 

wenigistig, zierlich. Pedunculus dunkelpurpurn, griin punktiert. Sepalen und Petalen 

ziemlich gleich, lauglich, stumpf, griin, mit dunkelbraunen Lingstreifen (das un- 

paare Sepalum mit 1). Seitenlappen der Lippe halbeirund mit hakig eingebogenen 

Spitzen. Mittellappen zungig, stumpflich. Lippe weiss, purpurn gefieckt. 

Java, 

Diese Pflanze habe ich nicht gesehen. 

Im Leidener Herbar u. 908, 342—304 befindet sich noch eine Art mit dtinnen, 

drehrunden Blattern. Ausser einer Skizze von Kut und van Hassett siod leider 

nur sehr junge Bliitenknospen vorhanden. 

14, Cleisostoma Bl. 

Sepalen und Petalen abstehend, ziemlich klein. Lippe meistens 

aufwirts gewandt, unbeweglich, dem kurzen Siulenfuss am 

Grunde angewachsen, gespornt, dreilappig, Sporn breit sackig, 

am Eingang etwas eingeschniirt, innen an der Hinterseite mit 

einer Lamelle; Seitenlappen vertikal; Mittellappen abstehend 

oder zurtickgebogen. Siule kurz, mit sehr kurzem Fuss. Anthera 
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tibergeneigt, 2ficherig. Polinien 4, zu 2 Kugelchen vereinigt, 
oder 2 tief gespaltenen, auf einem langen, schmalen Stielchen 
mit kleiner Klebmasse. 

Epiphyten mit mehr oder weniger verlingertem Stengel, 
riemenférmigen oder drehrunden Blattern und einfachen oder 
verzweigten Bltitenstanden kleiner Bliiten. 

1. Bliitenstande abwarts gewandt, unverzweigt 

1. C. spatulatum Bl. 
Bltitenstande aufrecht, veraweigt . . . . . 1... 2 

2. Blitenstinde behaart; Bliiten blass rosenrot 

2. C. Kunstleri Hook. f. 

Bliitenstande kahl; Bltiten gelb und braun 

3. C. latifolium Lndl. 

1. *Cleisostoma spatulatum Bl. Bijdr. 364; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 227; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 682. — C. spicatum Lndl. 

Bot. Reg. 1847, t. 32, adn.; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 682; Hook. 

f. Fl. Br. Ind. VI, 72; King et Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. 

VIII, 232, t. 311. — Sarcanthus densiflorus Par. et Rehb. f. 

Trans. Linn. Soc. XXX, 186. — Saccolabium densiflorwm Lndl. 

Wall. Cat. n. 7311; Gen. et Sp. Crch. 220; Bot. Reg. 1838, 

Mise. 56; Mig. 1. c. 692. — S. borneense Rehb. f. Gard. Chr. 

1881, 563. 

Stengel verlangert, herabhangend, kraftig, auf dem Quer- 

schnitt oval, zickzackig, + 50 cm. lang; die Internodien, + 2 

cm. lang, an der Spitze verdickt, + 0,85—1 cm. breit. Blatter 

2zeilig, abstehend, am Grunde gedreht, langlich riemenformig, 

mit breiter, ungleich 2lappiger Spitze, oben mit einer Langs- 

furche, weit wellig, scharfrandig, dick fleischig, starr, + 14—19 

em. lang, 4—4,50 cm. breit, griin, unten mit blassen Punkten; 

Scheiden réhrig, auf dem Querschnitt elliptisch, langer als die 

Internodien, dick, 1,20 cm. breit. Bliitenstande die Scheiden 

durchbohrend, steif abwarts gewandt, unverzweigt, dicht viel- 

blitig, + 15—28 cm. lang. Pedunculus stielrund, +4 cm. lang, 

0,30 cm. dick, mit einigen kurzen Schaftblattern. Rachis langs- 
Flora von Buitenzorg, VI. 39 
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rippig, ebenso wie der Pedunculus hellgrtin mit schwarzen 

Schtippchen. Bracteen abstehend, zurtickgeschlagen, schmal 

dreieckig, fein zugespitzt, concav, aussen mit schwarzen Schiipp- 

chen, 0,50 em. lang. Bliiten allseitswendig, + 1,30 cm. breit, 

fleischig. Sepalen und Petalen abstehend, langlich, stumpf, 

innen an der Spitze verdickt, innen rotbraun, mehr oder we- 

niger gefleckt, mit blass gelben Réandern und Mittelstreifen, 

aussen blass braungelb, mit schwarzen Schtippchen, das un- 

paare Sepalum stark concav mit eingebogener Spitze, + 0,35 

cm. breit; die paarigen schief, schwach sichelig, + 0,50 cm. 

lang, 0,40 cm. breit; Petalen + 0,40 cm. lang, 0.27 ci. breit. 

Lippe am Gunde dem sehr kurzen Séulenfuss angewachsen, 

unbeweglich, gespornt, 3lappig, blassgelb, aussen mit schwarzen 

Schippchen; Sporn gross, nach hinten gekehrt, der untere Teil 

kegelig, der obere Teil etwas umgebogen, facherformig ver- 

breitert, an der Spitze abgestutzt und durch 3 Langsfurchen 

4rippig, + 0,80 cm. lang, an der Spitze 0,40 cm. breit, innen 

an der Riickenseite mit einer kleinen, 2lappigen Lamelle, an 

der Vorderseite etwas tiefer mit einem fleischigen, die Honig 

enthaltende Spitze abschliessenden Callus; Seitenlappen am 

Sporneingang, 3eckig, innen am Vorderrande mit einem stump- 

fen, fleischigen Zahn und einer braunroten Linie; Mittellappen 

vorgestreckt, klein, 38eckig, fleischig, mit einer Langsleiste, an 

der Spitze mit einem etwas abwiirts gebogenen Spitzchen, unten 

mehr oder weniger braunrot, + 0,35 cm. lang, 0,30 cm. breit. 

Saule sehr kurz, mit spitzen Ohrchen, weiss, 0,20 cm. breit. 

Anthera eirund, in ein langes Schnabelchen zugespitzt. Pollinien 

2, kugelig, gespalten, gelb, auf einem langen, diinnen Stielchen 

mit kleiner Klebmasse. Rostellum 2zihnig. Ovarium blassgrtin, 

mit schwarzen Schtippchen, 0,80 em. lang. 
Java; Tjisikat und Lenwiboenger (v. Hass.); Tjikoja (Zoxz.); Batoe toelis; Parang 

(Bl.); Djampang tengeh, bei Njalindoevg (J.J.S.); auch Sumatra; Bangka; Borneo: 

Singapore; mal. Halbinsel; Tenasserim ; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—967—978; 903, 8348—199; 904, 26—60—61. 

2. *Cleisostoma Kunstleri Hook. f. Ic. Pl. t. 2335. 

Stengel verlingert, auf dem Querschnitt oval, + 20 cm. lang, 
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0,65 cm. breit. Blatter abstehend, riemenformig, an der Spitze 

breit ungleich 2lappig und mit einem Spitzchen, am Grunde 

rinnig, mit oben stark rinnigem, unten stumpf vorragendem 

Mittelnerv, die beiden Halften convex, weit wellig, matt grau- 

grtin, unten blass punktiert, + 25 cm. lang, 4 ecm. breit; 

Scheiden réhrig, mit ausgebogenem Rande. Bliitenstiinde 1—2 

an den Knoten, die Scheiden durchbohrend, aufrecht, locker 

rispig, kurz abstehend behaart, +25 cm. lang. Pedunculus 

stielrund, hell grangrtin, + 17 cm. lang, 0,20 cm. dick, mit 

wenigen kurzen, rohrigen Schaftblittern. Aste 4—5, abstehend, 

zurtickgebogen, kantig, vielbliitig, + 4,50 cm. lang. Bracteen 

klein, breit dreieckig, + 0,10 cm. lang. Bliten nicht umgekehrt, 

allseitswendig, abstehend, weit gedffnet, + 0,70 cm. breit, 0,80 

cm. lang. Sepalen langlich, stumpf, etwas concav, blass violett 

rosenrot, etwas dunkler punktiert, aussen papillés; das unpaare 

+ 0,875 cm. lang, 0,15 cm. breit; die paarigen schwach sichelig, 

0,30 cm. lang, 0,15 cm. breit. Petalen lanzettlich, schwach 

sichelig, stumpflich, aussen convex, rosaweiss mit 2 Langsreihen 

violettroter Punkte, 0,35 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe un- 

beweglich, aufwarts gewandt, gespornt, dlappig; Sporn aufrecht, 

langlich, etwas vom Rticken zusammengedrtckt, am Grunde 

etwas eingeschntirt, stumpf, papillés, blass rosenrot, etwas 

dunkler punktiert, 0,25 cm. lang, 0,175 cm. breit, innen in der 

Mitte der Ruckenseite mit einer schmalen, 2zihnigen Lamelle; 

Seitenlappen 3eckig, am Sporneingang, mit einwarts gebogenen, 

einander bertihrenden Vorderrandern, dick fteischig, weiss; Mit- 

tellappen zurtickgebogen, rundlich eirund, stumpf oder mit einem 

schwachen Spitzchen, fleischig, convex, mit einer Laingsfurche, 

weiss mit 2 blass rosenroten Fleckchen, 0,10 cm. lang, 0,15 cm. 

breit. Sdule kurz, weiss. Anthera gewodlbt, queroval, in ein 

Schnibelchen zugespitzt, weiss. Pollinien 2, tief geteilt (4%), 

kugelig, gelb, auf einem dtinnen Stielchen, mit langlicher Kleb- 

masse. Rostellum kurz. Ovarium gerade, weisslich, kurz behaartt, 

0,30 cm. lang. 

West-Java; auch Borneo; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. ? 903, 342—327, 
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3. *Cleisostoma latifolium Lndl. Bot. Reg. 1840, Misc. 60; 

Rchb. f. Walp. Ann. VI, 889; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 71. 

Stengel verlangert, wurzelnd, grtin, bis +65 cm. lang, 0,80 

cm. dick; Internodien + 2,50--3 cm. lang. Blatter 2zeilig, ab- 

stehend, umgebogen, riemenférmig, an der Spitze breit 2lappig 

und mit einem Spitzchen, am Grunde etwas verschmalert und 

rinnig, mit oben gefurchtem, unten stumpf vorragendem Mit- 

telnerv, ledrig, schwach glanzend, grtin, + 20 cm. lang, 4 cm. 

breit; Scheiden réhrig, den Gliedern gleich lang, griin. Bltiten- 

stiinde die Scheiden hinten am Grunde durchbohrend, steif auf- 

recht, an der Spitze rispig, + 45 cm. lang. Pedunculus stielrund, 

+ 25—30 cm. lang, 0,40 cm. dick, griin, mit einigen kurzen, 

rohrigen, stumpfen Schaftblittern. Aste abstehend, scharf langs- 

rippig, mit kleinen, spitzen Ptinktchen, dicht vielblitig, + 5—7 

cm. lang. Bracteen klein, kurz deckig, spitz, concav, 0,07 cm. 

lang. Bliiten allseitswendig, abstehend, nicht umgekehrt, fleischig, 

+0,80 cm. breit. Sepalen und Petalen abstehend, lAnglich, 

schwach spatelig, stumpf, grtingelb mit braunem Rande und 

Grande; das unpaare Sepalum concav, 0,50 cm. lang, 0,20 cm. 

breit; die paarigen etwas am sehr kurzen Séulenfuss herab- 

laufend, mit aussen vorragendem Mittelnerv, 0,40 cm. lang, 

0,20 cm. breit; Petalen 0,50 cm. lang, 0,17 cm. breit. Lippe 

unbeweglich, dem kurzen Saulenfuss etwas angewachsen, ge- 

spornt, 3lappig; Sporn sackig, breit, abgerundet, am Grunde 

eingeschntirt, aussen mit elmer schwachen Lingsfurche, hell- 

griin, mehr oder weniger braun punktiert, 0,25 cm. lang, 0,23 

cm. breit, innen an der Riickenseite mit einer vorragenden, 

vorn abgestutzten und gekerbten, weissen, etwas violett ge- 

firbten Lamelle; Seitenlappen am Sporneingang, klein, 8eckig, 

weisslich, braunviolett gefleckt; Mittellappen zurtickgebogen, 

deckig eirund, breiter als lang, dick fleischig, convex, mit einer 

Lingsrinne, hellgelb, 0,275 cm. breit. Saule sehr kurz, breit, mit 

eingesenktem Rticken, 0,20 cm. lang. Anthera gewolbt, rundlich, 

stumpf, mit einem Schniibelchen, hellgelb. Pollinien 4, ungleich 

gross, zu 2kugeligen Kérperchen vercinigt, gelb, auf einem langen, 

schmalen Stielchen. Rostellum schmal, kurz 2zihnig. Narbe tief. 
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Java: Preangen; Gembrong (v. Hass.); Soedimanik (v. Hass.); Rogodjampi (ZOLL.); 
Pantjoer (Koorpgrs); auch Sumatra; Bangka; Borneo; Singapore; mal. Halbinsel. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16-1145; 903, 342329330; 904, 26—47—49. 

*Var. fuscum J. J. 8. — C. fuscum Lndl. Journ. Hort. Soe. 
1850, 80; Rchb. f. Walp. Ann. VI, 889. 

Bliten +1 cm. breit, 1,25 cm. lang. Sepalen und Petalen 
hell grtingelb, rotbraun punktiert. Sporn dicht rotbraun punk- 

tiert, innen mit einer diinnen, weissen, an der Spitze ausgeran- 

deten Lamelle; Mittellappen zurtickgebogen, kurz eirund dreieckig, 

hellgelb, 0,25 cm. breit. Ovarium 0,75 cm. lang. 
Java: ‘Tegal (lacrBorsxi). 

Herb. Lugd. Bat. n. 2903, 342—328, 

Unklare Arten: 

4. Cleisostoma bifidum T. et B. Cat. Hort. Bog. 49. 

5. Cleisostoma emarginatum T. et B. l.c. 

6. Cleisostoma macrostachyum T. et B. l.c. 

7. Cleisostoma maculosum T. et B. l.c. 

Von diesen Arten sind nur die Namen publiziert worden. 

15. Trichoglottis BL. 

Sepalen und Petalen abstehend, frei, ziemlich gleich; die paa- 

rigen Sepalen etwas am sehr kurzen Saulenfuss herablaufend 

und oft etwas breiter. Lippe unbeweglich, dem Saulenfuss am 

Grunde angewachsen, am Grunde kurz sackig oder mit cylin- 

drischem oder kegeligem Sporn und einer vorgestreckten, oft 

behaarten Lamelle, 3lappig, vielgestaltig, oft mit Schwielen und 

Haaren. Saule kurz, mit spitzen, oft verlangerten und behaarten 

Ohrchen und kurzem Fuss. Anthera tibergeneigt. Pollinien 4, 

zu 2 Kérperchen vereinigt, auf einem ziemlich langen Stielchen. 

Epiphyten mit verlangertem oder kurzem Stengel, 2zeiligen, 

linearen oder lanzettlichen Blattern und meistens sehr kurzen, 

l- oder wenigbliitigen, oft zu mehreren an den Knoten ver- 

einigten Bltitenstanden kleiner oder ziemlich grosser Bltiten. 

1, Blitenstande Iblitig, 2. « 2 4 & 4 2s & ee » YB 

Blitenstande wenigblitig. . . . ....... 83 
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2. Seitenlappen der Lippe linear sichelig; Sporn kurz 

1. T. retusa Bl. 

Seitenlappen der Lippe nicht sichelig; Sporn ziemlich lang, 

kegelig, g « «» » « « 2 « 2B. ZT. Grehafera T. et B. 

3. Sehr kleine Pflanze; Saulendhrchen lang behaart 

3. T. pusilla Rehb. f. 

Stengel verlingert; Saulendédhrchen nicht behaart 

4. T. lanceolaria Bl. 

1. *Trichoglottis retusa Bl. Bijdr. 360, f. 8; Lndl. Gen. et 

Sp. Orch. 214; Miq. Fl Ind. Bat. II, 683. 

Stengel verlingert, kletternd, wurzelnd, steif, oft etwas ver- 

zweigt, auf dem Querschnitt elliptisch, 1 m. und mehr lang, 

grtin; Internodien 2—3 cm. lang, an der Spitze + 0,45 breit, 

an den Knoten dicker. Blatter 2zeilig, abstehend, riemenformig, 

dick ledrig, starr, an der Spitze breit ungleich 2lappig mit 

einem ktirzeren Spitzchen, am Grunde etwas verschmalert und 

rinnig, oben mit einer Lingsrinne, die beiden Halften convex, 

scharfrandig, glanzend dunkelgrtin, unten heller, + 9—13,50 

em. lang, 1,60 cm. breit; Scheiden rdhrig, auf dem Querschnitt 

elliptisch, querrunzelig. Blitenstande 1—3 an den Knoten, sehr 

kurz, Iblitig, abstehend. Pedunculus griin, 0,25 cm. lang, mit 

einigen kurzen, rohrigen, aussen gekielten Schaftblattern. Brac- 

teen klein, breit 3eckig, stumpf, aussen gekielt, 0,15 cm. lang. 

Bhiten abstehend, fleischig, einige Zeit dauernd, + 2,30 cm. breit, 

wohlriechend. Sepalen abstehend, langlich, spitzlich, aussen an 

der Spitze mit einem fleischigen Zahn, convex, hell gelbgriin, 

innen gelbbraun gefleckt; das unpaare innen an der Spitze mit 

einem hakigen Spitzchen, 1,20 cm. lang, 0,60 cm. breit; die paa- 

rigen am Séulenfuss herablaufend, am Grunde den Sporn locker 

umfassend, etwas schief, 1,45 cm. lang, 0,57 cm. breit. Petalen 

abstehend, lanzettlich, aussen an der Spitze mit einem fleischigen 

Spitzchen, innen mit einem kleinen Zahn, convex, mit aussen 

vorragender Mittelrippe, gefarbt wie die Sepalen, 1,27 cm. lang, 

0,30 cm. breit. Lippe unbeweglich, am Grunde dem Saulenfuss 

angewachsen, gespornt, dlappig, rinnig, unten mit einer schwa- 
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chen Lingsrippe, innen am Grunde mit einer vorgestreckten, 

schmalen, horizontalen, gegen die Spitze etwas verbreiterten, 

ausgerandeten, unten kurz behaarten, weissen Lamelle; Sporn 

nach hinten gekehrt, kurz, seitlich zusammengedriickt, stumpf, 

weiss, innen kahl, 0,25 cm. lang; Seitenlappen linear, sichelig 

aufwarts gebogen, spitz, convex, weiss mit: einem rotvioletten 

Fleckchen, am Grunde verbreitert und mit einem kleinen, gelben, 

abstehend behaarten Callus; Mittellappen langlich, spitzlich, 

am Grunde verschmiilert, convex, lang abstehend behaart, unten 

nahe der Spitze mit einem grossen, fleischigen, seitlich zusam- 

mengedriickten Zahn, innen am Grunde mit einem ziemlich 

kleinen, gelben Callus, weiss, vorn mit einigen gelbbraunen 

Flecken, + 0,90 cm. lang, 0,50 cm. breit. Séule miassig lang, 

am Grunde mit der Lippe zu einer innen behaarten Rohre ver- 

wachsen, mit etwas eingesenktem Ricken, 0,60 cm. lang, weiss, 

mit brauner Spitze; Saulendhrchen jedes in ein 0,05 cm. langes, 

braunes, abstehend behaartes Hérnchen auslaufend. Anthera 

kappig, stumpf, blass gelb und braun, kurz behaart. Pollinien 

4, zu 2 ovalen Kérperchen vereinigt, gelb, auf emem schmalen, 

nach oben bin etwas verbreiterten Stielchen mit kleiner Kleb- 

masse. Rostellum klein, 2zahnig. Narbe ziemlich gross. Ovarium 

dkantig, hellgrtin, 1,25 cm. lang. 
Java: Buitenzorg und Bantam (BI.); Hariang (v. Hass.); Salak (Bl.); Bandoeng 

(Zout.); Goentoer, bei Pamegatan (ApER). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—93—95; 908, 342—331—382. 

2. *Trichoglottis cirrhifera T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 

1853, 493; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 684; Rchb. f. Walp. Ann. 

VE, 161. 
Stengel herabhangend, etwas verzweigt, zickzackig, auf dem 

Querschnitt elliptisch, an den Knoten verdickt, griin, + 70 cm. 

lang; Internodien + 2,40 cm. lang, 0,45-—0,80 cm. breit. Blatter 

Qzeilig, abstehend, am Grunde gedreht, lanzettlich, zugespitzt 

oder meistens 3zahnig, der mittlere Zahn lang und spitz, oben 

mit einer Langsfurche und quer runzelig, etwas wellig, fleischig, 

starr, griin, unten blass punktiert, +8 cm. lang, 2,00 cm. breit; 

Scheiden roéhrig, auf dem Querschnitt elliptisch, grtin, etwas 
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lingsrippig. Bltitenstande zu mehreren (4—5) vereinigt, in 2 

Lingsreihen, die Scheiden hinten am Grunde durchbohrend, 

sehr kurz, Ibltitig. Bracteen sehr kurz, stumpf. Bltiten + 1,50 

cm. breit, fleischig. Sepalen und Petalen abstehend, langlich, 

convex, stumpf, innen sammetartig, hellbraun mit breitem, 

blass gelbem Rande, aussen hellgelb; das unpaare Sepalum 

0,40 cm. breit; die paarigen etwas am Stulenfuss (Sporn) her- 

ablaufend, 0,40 cm. breit; Petalen am Grunde verschmélert, 

vorn mit einer Langsfurche, 0,30 cm. breit. Lippe unbeweglich, 

der Siule am Grunde angewachsen, gespornt, 3lappig, weiss, 

im ganzen +1,10 cm. lang, innen am Grunde mit einer hori- 

zontalen, linearen, stumpfen, unten papillésen, 0,17 cm. langen 

Lamelle; Sporn nach hinten gekehrt, gerade, diinn kegelig, 

innen kahl, 0,47 cm. lang, am Grunde 0,17 cm. dick, weiss; 

Seitenlappen klein, aufrecht, zahnférmig, viel ktirzer als die 

Saule, zwischen den Mittel- und Seitenlappen beiderseits mit 

einem vorragenden, linglichen, fleischigen, stumpfen, langsfur- 

chigen, 0,20 cm. langen Fortsatz, und dazwischen 2 auf den 

Seitenlappen endenden, weissen, kurzbehaarten Langsrippen; 

Mittellappen etwas abwirts gewandt, dick fleischig, eirund, 

stumpf, 0,80 em. lang, 0,20 cm. breit. Sdule kurz, dick, blass 

gelb, 0,35 em. lang; Ohrchen 3eckig, spitz. Anthera kappig, 

quer oval, mit einem an der Spitze zurtickgebogenen Schna- 

belchen, blass gelblich. Pollinien 4, ungleich gross, zu 2 un- 

gefihr kugeligen K6rperchen vereinigt, hellgelb, auf einem 

schmalen, eingerollten, langen Stielchen, mit linglicher Kleb- 

masse. Rostellum zurtickgebogen, 2zihnig. Narbe gross, quer. 

Ovarium gekritimmt, 3kantig, weiss, 1,10 lang. 

Java: Salak (T. et B.); Bengbrang (RacrBorskr); Simpol (Gempol ?), in Pasoeroean 

(Koorvers). 

Nach der Beschreibung ist 7. tetraceras Ridl. diese Art. 

3. *Frichoglottis pusilla Rchb. f. Bonpl. IV, 325; Xen. Orch. IT, 
70, t. 116, IV—VI; Walp. Ann. VI, 161; Mig. FI. Ind. Bat. IH, 
683. — Vanda pusilla. et B. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 1853, 493. 

Kleine Pflanze. Stengel + 2—6 em. lang, 6—9blittrig. Blatter 
abstehend, gebogen, nahezu linear, an der Spitze ungleich 
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3zihnig, oben mit einer Lingsfurche, dick, starr, glinzend griin, 

+ 3,80 cm. lang, 0,70 cm. breit, am Grunde etwas verschmalert ; 

Scheiden linger als die Internodien, réhrig, querrunzelig, vorn 

aufreissend. Bltitenstinde die Scheiden durchbohrend, kurz, 

2—dsbltitig. Pedunculus auf dem Querschnitt oval, blassgriin, 

+ 0,70 cm. lang, am Grunde mit einer ziemlich grossen, hau- 

tigen Scheide. Rachis + 1,50 cm. lang, zickzackig, blass grin. 

Bracteen 8eckig, spitz, concav, 0,20 cm. lang. Bliiten einige 

Zeit dauernd, + 1,65 cm. breit, wohlriechend, fleischig. Sepalen 

abstehend, mit vorwarts gebogener Spitze, stumpf, stark con- 

vex, weiss oder blass griinlich, mit 3—4 schmalen, violettroten 

Querstreifen; das unpaare 0,90 cm. lang, 0,50 cm. breit; die 

paarigen weniger stumpf, schief, die einander zugewandten 

Seiten etwas rinnig, aussen stark gekielt, 0,95 cm. lang, 0,55 

cm. breit. Petalen lanzettlich, schwach spatelig, stumpf, stark 

convex, gefiirbt wie die Sepalen, 0,87 cm. lang, 0,25—0,40 cm. 

breit. Lippe unbeweglich, dem kurzen Saulenfuss angewachsen, 

gespornt, 3lappig, im ganzen 0,83 cm. lang, papillés, zwischen 

den Seitenlappen dicht abstehend behaart; Sporn kuyrz, kegelig, 

stumpf oder ziemlich spitz, + 0,20 cm. lang, weiss, innen ab- 

stehend behaart und an der Riickenseite mit einer vorragenden, 

horizontalen, unten behaarten, stumpfen, weissen Lamelle, nach 

hinten gekehrt; Seitenlappen aufrecht, klein, 3eckig, spitz, 

fleischig, am Vorderrande verdickt, weiss, violettrot gefleckt; 

Mittellappen gross, dick tleischig, viereckig, vorn abgestutzt, 

mit. mehr oder weniger einwarts gebogenen Ecken, am Grunde 

ziemlich schmal und mit einem grossen, mehr oder weniger 

2lappigen, fleischigen Quercallus, hellgrtin mit violetten Quer- 

streifchen, + 0.45 cm. lang und breit. Saule kurz, sehr breit, 

mit ausgehdéhltem Ricken, papillés, weiss, 0,25 cm. lang; die 

Ohrehen kurz, mit Haarbtischeln. Anthera breit kappig, mit 

einem 8eckigen Schnabelchen. Pollinien 4, (2 gefurchten?), un- 

gleich gross, zu 2 kugeligen Kérperchen vereinigt, weiss, auf eimem 

ziemlich breiten Stielchen mit ziemlich grosser, langlicher 

Klebmasse. Rostellum zurtickgebogen, schmal, 2zihnig, mit 

einem nach vorn gekehrten, 2zihnigen Fortsatz. Narbe tief. 
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Ovarium + Stielchen +1 cm. lang, gedreht, 3kantig, grtin- 

lich weiss. 

Java: Salabintana, bei Soekaboemi (J. J. 8.); Gebok Klakka (ZoLL.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 342—345, 

T. cochlearis Rchb. f. von Sumatra scheint dieser Art sehr dnnlich zu sein. 

4. *Trichoglottis lanceolaria Bl. Bijdr. 859; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 214; Mig. Fl. Ind. Bat. II, 683; Rchb. f. Xen. Orch. I, 

ely be Lie 

Stengel zahlreich, herabhingend, verzweigt, nur am Grunde 

mit dicken Wurzeln, dtinn, auf dem Querschnitt elliptisch, grin, 

+ 70 cm. lang, 0,15 cm. breit; Internodien +1,50 cm. lang. 

Blatter 2zeilig, abstehend, am Grunde gedreht, linear lanzett- 

lich, bisweilen etwas sichelig, ungleich zugespitzt, am Grunde 

verschmalert, mit oben fein gefurchtem, unten nicht vorragen- 

dem Mittelnerv, dick ledrig, glinzend graugrtin, mehr oder 

weniger violett gefleckt, 7—8 cm. lang, 0,70 cm. breit; Schei- 

den réhrig, langsrippig, 0,20 cm. breit. Bliitenstaénde + 3—6 in 

einer Langsreihe an den Knoten, die Scheiden durchbohrend, 

abstehend, sehr kurz, + 0,25—0,30 cm. lang,. + 2—4bliitig. 

Rachis zickzackig. Bracteen sehr klein. Bltiten klein, + 0,70 cm. 

breit. Unpaares Sepalum langlich, stumpf oder schwach zuge- 

spitzt, concav, 0,35 cm. lang, 0,17 cm. breit. Paarige Sepalen 

abstehend, eirund dreieckig, mit einem schmalen Streifen am 

Sporn herablaufend, stumpf oder spitzlich, aussen etwas gekielt, 

0,35 cm. lang, 0,175 cm. breit, an der Basis bis 0,30 cm. ver- 

breitert. Petalen schmal langlich, etwas schief, am Grunde ver- 

schmalert, stumpflich, 0,32 cm. lang, 0,13 cm. breit. Sepalen 

und Petalen blass braunlich oder rétlich mit blass gelblichem 

Rande, fleischig. Lippe unbeweglich, am Grunde dem Séulen- 

grunde etwas angewachsen, gespornt, 3lappig; Sporn abwarts 

gewandt, etwas kegelig, etwas gebogen, stumpf, weiss, + 0,80 

cm. lang, 0,10 cm. dick, innen mehr oder weniger behaart, 

innen am Grunde mit einer kleinen, etwas ausgerandeten La- 

melle; Seitenlappen vorgestreckt, vertikal, 3eckig, zugespitzt, 

der Saéule nahezu gleich lang, violett, braunlich; Mittellappen 

zurtickgebogen, rundlich, stumpf oder 3eckig zugespitzt, convex, 
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+ 0,25 em. lang, 0,27 cm. breit, am Grunde zwischen den Sei- 

tenlappen mit einem grossen, fleischigen, kegeligen Callus, blass 

gelblich. Siule kurz, mit hohlem Rticken, weiss, am Rande 

rotlich, + 0,13 cm. lang; Ohrchen zahnférmig, spitz. Anthera 

eirundlich, mit einem Schnébelchen. Pollinien 4, zu 2 ovalen 

K6rperchen vereinigt, gelb, auf einem langen, spateligen Stiel- 

chen, mit sehr kleiner Klebmasse. Rostellum zahnférmig. Narbe 

tief. Ovarium + Stielchen etwas Sformig gebogen, 0,30 cm. lang. 

Frucht kurz gestielt, 3kantig, + 1,75 cm. lang. 

Java: Batoe toelis; Tjibodas, bei Tjampea (Koorpers, Hauuier); Tjikoja (ZouL.); 

Sadjira (v. Hass.); Tjihanjawar (v. Hass.); Salak (Bl.), am Tjiapoes (Hatuisr, J. J.S.); 

Pasir Njaroengoem; Santjang (ScHEFFER); Pantjar (Bl.); Noesa Kambangan (KoorpErs) ; 

auch Sumatra? und Borneo? 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—978; 903, 16—2832—2836; 903, 342—305—309. 
Eine sehr gemeine Pflanze. Ich habe eine Form gesehen mit quer verbreitertem, 

an der Spitze breit 3zihnigem, am Grunde hellgelbem und nur mit einem kurzen 

Callus versehenem Mittellappen, welche eine Zwischenform kénnte sein 2u der 

*Var. maculata J. J. S. n. var. 

Blitenstéinde 1—2blitig, Bliten + 0,55 cm. breit. Sepalen 

und Petalen abstehend mit einwarts gebogener Spitze, fleischig, 

hellgelb, innen heller oder dunkler zimmtbraun gefleckt. Un- 

paares Sepalum langlich, kurz zugespitzt, concav, 0,40 cm. lang, 

0,20 cm. breit. Paarige Sepalen langlich, spitzlich, am Sporn 

hinablaufend, concav, mit aussen etwas vorragender Mittelrippe, 

0,35 cm. lang. Petalen lanzettlich, sichelig, mit einem Spitzchen, 

etwas concav, 0,36 cm. lang, 0,12 cm. breit. Sporn horizontal 

nach hinten gekehrt, cylindrisch, stumpf, weiss, 0,80 cm. lang, 

innen abstehend behaart und am Grunde mit einer linearen, 

weissen, stumpfen Lamelle; Seitenlappen nach vorn gekehrt, 

3eckig, zugespitzt, etwas braun punktiert; Mittellappen vorge- 

streckt, quer verbreitert, an der Spitze breit 3zihnig, weiss, am 

Grunde mit 2 gelbbraunen Fleckchen, 0,10 cm. lang, 0,30 cm. 

breit, zwischen den Seitenlappen mit einem 2zéhnigen, fleischi- 

gen, behaarten, weissen Quercallus. Saiule 0,20 cm. lang; Ohr- 
chen spitz. 

Java: Bobodjong (J. J. 8.); Goenoeng Batoe. 

Wiewohl] die Bliiten beim ersten Anblick sehr verschieden aussehen, habe ich 



620 

doch gemeint, diese Pflanze als eine Varietit von T. lanceolaria B). betrachten zu 
miissen. In den vegetativen Teilen und den Bliitenstauden sind die beiden Pflanzen 

einander sehr dbnlich. 

16. Microsaceus Bl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, die paarigen 

Sepalen am Sporn hinablaufend. Lippe am Grunde der Sdule 

angewachsen, unbeweglich, gespornt, ungeteilt; Sporn gross, 

innen ohne Anhangsel; Platte kurz, stumpf, fleischig. Saule sehr 

kurz. Anthera tibergeneigt. Pollinien 4, vdllig getrennt, auf 

einem breiten, eingerollten Stielchen. 

Epiphyten mit kurzem, dicht beblattertem Stengel, kleiner, 

seitlich zusammengedrtickten Blattern und sehr kurzen, 2bli- 

tigen Bltitenstinden. 

1, *Microsaccus javensis B]. Bydr. 368; Ludl. Gen. et Sp. Orch. 

218; Mig. Fl. Ind. Bat. ITT, 684; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 77; 

Ridl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXXII, 3638. 

Stengel dtinn, am Grunde wurzelnd, glanzend grtin, + S—15 

em. lang, dicht beblittert; Internodien + 0,20 cm. lang, gegen 

die Spitze verdickt, dort + 0,15 cm. breit. Blatter zahlreich, 

2zeilig, fleischig, stark seitlich zusammengedriickt, langlich 

deckig, spitz oder stumpflich, spaiter etwas querrunzelig, glin- 

zend, ziemlich hellgrtin, = 1,10 cm. lang, 0,30 cm. breit; Schei- 

den langer als die Internodien, am Grunde réhrig, glinzend 

hellgriin, etwas runzelig. Bltitenstinde sehr kurz, + 2blitig, 

nur die Bliten hervortretend. Pedunculus weiss, 0,13 cm. lang, 

diinn. Bracteen dreieckig, dtinnhiutig, aussen an der Spitze 

gekielt, weiss, 0,17 cm. lang. Bliiten kreuzformig, 0,57 cm. breit, 

0,60 cm. lang, weiss. Unpaares Sepalum aufrecht, an der Spitze 

etwas verbreitert, linear lanzettlich, abgerundet, etwas concav, 

aussen convex, 0,80 cm. lang, 0,075 cm. breit. Paarige Sepalen 

am Sporn hinablaufend, aus 8eckigem Grunde linear lanzett- 

lich verschmitlert, stumpf, fleischig, aussen convex, 0,25 cm. 

lang, am Crunde 0,13 cm. breit, mit aussen verdicktem Mit- 

telnerv. Petalen oval, stumpf, concav, mit aussen verdicktem 
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Mittelnerv, 0,20 cm. lang, 0,13 cm. breit. Lippe der Saule an- 
gewachsen, gespornt, ungeteilt; Sporn abwarts gewandt, mit 
dem Ovarium einen spitzen Winkel bildend, gross, cylindrisch 
kegelig, mit einer Liingsfurche, an der Spitze ausgerandet, 
schwach gebogen, mit durch Verdickung des Randes engem 
Eingang, 0,30 cm. lang, 0,13 cm. breit, innen ohne Anhingsel; 
Platte sehr kurz, 4eckig, an der Spitze etwas eingedrickt, 
concav, fleischig, 0,11 cm. lang. Saule 0,10 cm. lang. Anthera 

kappig, abgerundet 3eckig. Pollinien 4, véllig getrennt, birn- 
formig, hellgelb, auf einem ziemlich grossen, keiligen, bald 
tutenformig eingerollten Stielchen mit schmaler Klebmasse. 
Rostellum ziemlch kurz 2zéhnig. 

Java: Leuwiboenger (v. Hass.); Salak (BI.); Djampang tengah, bei Njalindoeng 
(J. J. 8.); Garoet (AER); Malabar (Bosscwa); auch Borneo; Singapore; mal. Halb- 
insel; Cambodia; Tenasserim. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16-944; 908, 842—310—812. 

17. Taeniopbyllum Bl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, frei, oder die Sepalen 

am Grunde verwachsen, abstehend oder zusammengeneict. 

Lippe unbeweglich, gespornt; Sporn innen ohne Schwielen; 

Platte schwach 3lappig, mit kleinen oder undeutlichen Seiten- 

und mehr oder weniger fleischigem Mittellappen. Saule sehr 

kurz. Anthera tibergeneigt. Pollinien 4, véllig gesondert, auf 

einem ziemlich kurzen oder langen Stielchen, mit kleiner oder 

grosser Klebmasse. Narbe gross. 

Epiphyten mit verkirztem, nur mit Schuppen (selten kleinen 

Blattern) besetztem Stengel, zahlreichen, gedrangten, bandfor- 

migen Wurzeln und kurzen oder verlingerten, 2zeiligen, wenig- 

oder vielbltitigen Bltitenstaénden kleiner, zarter Bltiten. 

1. Bliitenstande abstehend behaart . . . 1. T. hirtum BI. 

Blitenstande nicht behaart, oft warzig. . . . . . 2 

2. Sepalen und Petalen am Grunde verwachsen 

2. 7. glandulosum Bl. 

Sepalen und Petalen frei 2... 2 1 www. 8 
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3. Bliitenstiinde kahl; Pedunculus verlingert. 
3. T. filiforme J. J. 8. 

Bltitenstande warzig; Pedunculus kurz . aa), a 

4. Lippe mit deutlich einwirts gebogener Spitze; Narbe 

quer oval . . .. . . . 4& J. Hasselt Rehb. f. 

Lippe nur concav; Narbe 2lappig. . 5. 7. obtusum BI. 

1, Taeniophyllum hirtum Bl. Bijdr. 356; Lndl. Gen. et Sp. 

Orch. 226; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 685. 

Wurzeln lang, schmal, + 17 cm. lang, 0,15 cm. breit. Blii- 

tenstande verldngert, dicht besetzt mit langen, abstehenden 

Weichstacheln, locker, wenigbliitig. Pedunculus fadlich, + 5 

cm. lang, mit wenigen, kurzen Schaftblattern. Rachis + 2 cm. 

lang, + 6blitig. Bracteen eirund, spitz, concav, 0,15 cm. lang. 

Sepalen linear lanzettlich, sehr stumpf, 3nervig, aussen gekielt, 

+ 0,475 cm. lang, 0,15 cm. breit. Petalen langlich, stumpf, 

mit 3 dicht beisammen stehenden Nerven, 0,40 cm. lang, fast 

0,20 cm. breit. Lippe diinn, im ganzen + 0,84 cm. lang; Sporn 

nach hinten gekehrt, spindelig, + 0,30 cm. lang, 0,15 cm. dick; 

Platte ausgespreizt kurz eirund, kurz rinnig zugespitzt, stumpf, 

+ 0,54 cm. lang, 0,36 cm. breit. Saule sehr kurz. Rostellum 

stark vorgezogen. 

Java: Gede, bei Tjibeureum (Bl.); Gegerbintang (BI.), 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2791—2792; 903, 342—462. 

2. *Taeniophyllum glandulosum Bl. Bijdr. 356; Lndl. Gen. et 

Sp. Orch. 226; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 684. — 7. aphyllum 

Makino Phan. et Pter. jap. I, n. 3. — TZ. retrospiculatum King 

et Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 244, t. 324. 

Stengel sehr kurz, mit schmalen, hellbraunen Schuppen. Wur- 

zeln lang, flach, grin, zahlreich, bis + 17 cm. lang, 0,50 cm. 

breit. Bliitenstiinde zahlreich, verlangert, locker vielblitig, war- 

zig, griin. Pedunculus fadlich, + 3,50 cm. lang, mit wenigen 

kleinen, schrig abstehenden Schaftblaittern. Rachis zickzackig, 

etwas dicker als der Pedunculus, kantig, 1,20 cm. und mehr 

lang, bis 85- und mehrbliitig; Glieder + 0,40 cm. lang, an der 
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Seite der Bliite abgeflacht. Bracteen schriig abstehend, deckig, 
fleischig, 

Zwischenriumen nach einander bliihend, einige Tage dauernd, 
hellgriin, + 0,35 em. breit, 0,60 em. lang. Sepalen und Petalen 

concay, warzig, grtin, 0,20 cm. lang. Bliiten klein, in 

am Grunde zu einer weiten, +0,15 cm. langen und breiten, 
5rippigen Réhre verwachsen, die freien Teile auswiirts gebogen, 
pfriemlich, rinnig, an der Spitze pfriemformig, aussen gekielt, 
resp. 0,30 und 0,20 cm. lang; die paarigen Sepalen am Sporn- 
rande inseriert. Lippe am Grunde mit einem kurzen Sporn, 
schwach 3lappig, concav, ohne Sporn 0,30 cm. lang; Seiten- 
lappen aufrecht, stumpf, concav; Mittellappen nicht scharf gegen 
die Seitenlappen abgesetzt, pfriemformig, seitlich zusammenge- 

driickt, sehr spitz, an der Spitze mit einem riickwarts gekehrten, 

pfriemlichen Zahn. Sporn (wahrscheinlich ausgehohlter Saulen- 
fuss) nach hinten gekehrt, kurz sackig, fast kugelig, stumpf, 
+£0,15 cm. lang und dick, innen mit einem Callus, der Kingang 

durch eine dtinne Haut verdeckt. Saule sehr kurz, papillés, mit 

2 weit vorragenden, concaven, stumpfen, an der Innenseite 

die beiden Narbenlappen enthaltenden Ohrchen. Anthera kap- 

pig, stumpf, weiss. Pollinien 4, gelb, auf einem sehr kurzen 

Stielchen. Frucht kurz gestielt, nahezu cylindrisch, + 1,20 

cm. lang. 
Java: Gede und Pangerango (Bl., J. J. 8.); Djampang tengah, bei Njalindoeng 

(J. J. S.); auch Sumatra; Japan; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—2790; 9038, 8342—316—319., 
Ich halte die japanischen und ostindischen Pflanzen fiir T. glandulosum Bl. Die von 

mir bei Njalindoeng gesammelten Exemplire sind viel kleiner und haben sehr 

kurze Bliitenstinde. Die Bliiten selbst zeigten jedoch keine wesentliche Unterschiede, 

nur sind sie weniger gedffnet und ist die von den Sepalen und Petalen gebildete 
Réhre verhiltnissmissig etwas linger. 

3. *Taeniopbyllum filiforme J. J. 5. Bull. Inst. bot. Buit. n. 

7; Ic. bog. II, 127, t. CXXV B. 

Stengel sehr kurz, mit braunen Schuppen und flachen, zum 

Teil frei herabhangenden, unten mit sehr zahlreichen mehr oder 

weniger deutlich in 3—4 Langsreihen gestellten, kleinen, weissen 

Fleckchen versehenen, dunkelgriinen, an der Spitze hellgrtinen, 

bis + 25 em. langen Wurzeln. Bliitenstande aufstrebend, + 5,50 
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em. lang. Pedunculus fadlich, hellgrin, + 0,025 cm. dick, mit 

wenigen kleinen, réhrigen Schaftblattern. Rachis kurz, etwas 

verdickt, sehr kurzgliedrig, grtin, mit den Bracteen +0,15 

cm. breit. Bracteen klein, 2zeilig, dachig, breit 3eckig, concav, 

fleischig, grtin. Bltiten in Zwischenréumen nach _ einander 

blihend, 1 Tag dauernd, mit der Lippe nach oben gewandt, 

ziemlich fleischig, nicht weit gedffnet, + 0,35 cm. breit, im 

ganzen +0,77 cm. lang, hell ockergelb. Unpaares Sepalum 

linear lanzettlich, in ein kleines, nach innen gebogenes 

Spitzchen zugespitzt, concav, aussen etwas warzig, + 0,00 cm. 

lang, 0,15 cm. breit. Paarige Sepalen etwas schief linear lan- 

zettlich, stumpf, concav, aussen warzig und mit vorragender 

Mittelrippe, + 0,50 cm. lang, 0,15 cm. breit. Petalen linear 

lanzettlich, spitzlich, mit aussen etwas erhabener und warziger 

Mittelrippe, 0,45 cm. lang, 0,15 cm. breit. Lippe schwach 

3lappig, gespornt, concav, unten mit einer vorragenden, etwas 

warzigen Laingsrippe, ohne Sporn + 0,40 cm. lang; Sporn ge- 

rade, am EHingang dtinn, in der Mitte aufgeblasen, zugespitzt, 

stumpf, + 0,30 cm. lang, 0,15 cm. dick; Seitenlappen kurz, 

breit, abgerundet, etwas concav; Mittellappen dick fleischig, an 

der Basis concav, vorn ungleich kegelig, seitlich zusammenge- 

driickt, stumpf. Saiule sehr kurz, blassgrtin. Anthera rund, mit 

einem sehr langen, linearen, an der breiten Spitze ausgeran- 

deten Schnibelchen, weiss. Pollinien +, oval, gelblich, auf einem 

sehr langen, dtinnen, an der Spitze verbreiterten und tuten- 

formig eingerollten Stielchen mit sehr langer, linearer Kleb- 

masse. Rostellum kurz. Narbe nierenférmig. Ovarium hellgrtin, 

+ 0,35 cm. lang. 
Java: Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); auch Sumatra; Borneo; Ce- 

lebes; N. Guinea. 

Herb. Lugd. Bat. u. 908, 342-323, ? —3824, 

4. *Paeniophyllum Uasseltii Rchb. f. Xen. Orch. Il, 68, t. 

116, II. 

Stengel sehr kurz, mit sehr zahlreichen, strahligen, flachen, 

bis + 20 com. langen Wurzeln. Bliitenstande aufrecht, kurz, 

1,30 cm. lang, ziemlich vielbliitig. Pedunculus warzig, + 0,35 
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cm. lang, diinn, graugrtin. Rachis zickzackig. Bracteen 2zeilig, 

abstehend, breit 8eckig, zugespitzt, stark concayv, braun, + 0,!1 

cm. lang. Bltiten in Zwischenréumen nach einander bltihend, 

zart, | Tag dauernd, + 0,67 cm. breit. Sepalen abstehend, lang- 

lich, concav, blass gelb; das unpaare stumpf, mit einem kleinen 

Spitzchen, 0,25 cm. lang, 0,125 cm, breit; die paarigen etwas 

schief, zugespitzt, aussen gekielt, 0,27 cm. lang, 0,10 cm. breit. 

Petalen langlich, stumpf, mit einem sehr kleinen Spitzchen, 

abstehend, blass gelb, 0,25 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe un- 

beweglich, gespornt, schwach 3lappig, fleischig, concav, im 

ganzen + 0,35 cm. lang, weiss, zwischen den Seitenlappen mit 

2 viereckigen, violletten Flecken; Sporn nach hinten gekehrt, 

wenig gebogen, dick, stumpf, gelblich weiss, 0,17 cm. lang, 

0,15 cm. breit, innen die Vorderseite fleischig verdickt und 

mit einigen langen Haaren; Seitenlappen aufrecht, kurz, breit 

abgerundet; Mittellappen nicht scharf gegen die Seitenlappen 

abgesetzt, kurz, mit stumpfer, hakig aufwdrts gekriimmter, 

fleischiger Spitze, dahinter einer kurzen, tiefen Aushdhlung. 

Saule kurz, dick, weiss, mit spitzen, dunkel violettroten Ohrchen. 

Anthera hautig, wenig gewolbt, blass gelb, mit einem kurzen, 

breiten, stumpfen, dunkel rotvioletten Schnabelchen. Pollinien 

4, dick birnférmig, blass gelb. Rostellum klein. Narbe gross, 

tief, quer oval; dunkelviolett berandet. Ovarium + Stielchen 

0.45 cm. lang, blass gelbgrtin, 6rippig. Frucht kurz gestielt, 

linear, + 1,90 cm. lang, 0,381 cm. dick. 
Java: Buitenzorg (J. J. S., v. Hatuier); Salak; Bromo (Zott.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2787—2789. 
Ich halte diese Art fiir Blume’s T. fornicatum seiner Tabellen. Eine Beschreibung 

ist jedoch nicht publiziert, so dass die Sache nicht zu erledigen ist. Nahmittags 

richtet die Anthera sich auf und faltet sich quer zusammen, durch welches Ver- 

fahren die Pollinien auf die Narbe gelangen und Selbstbefruchtung stattfinaden kann. 

“Be *Tacniophyllum obtusum Bl. Bijdr. 357; Lindl. Gen. et Sp. 

Orch. 226; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 685. — 7. Zollingeri Rehb. 

f. Bonpl. 1857, 41; Xenia Orch. 202, t. 77, I, IL. 

~ Stengel sehr kurz, mit Schuppen besetzt. Wurzeln zahlreich, 

strahlig, flach, hellgriin. Bltitenstainde kurz, aufrecht, diinn, 

+1 em. lang, dicht und ziemlich vielbliitig.. Pedunculus sehr 

Flora von Buitenzorg, VI. 40 
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kurz. Rachis zickzackig, stark warzig, braungriin. Bracteen 

2zeilig, dicht beisammen, abstehend, klein, 3eckig, spitz, sehr 

concay, stark warzig, braungrau, + 0,07 em. lang. Bliiten zart, 

in Zwischenréumen nach einander bliihend, +0,55 cm. breit. 

Sepalen abstehend, langlich, stumpflich, aussen gekielt und etwas 

warzig, blass orangegelb, £0,275 cm. lang, 0,12 cm. breit; die 

paarigen stark gekielt, schief; Petalen abstehend, lanzettlich, 

stumpflich, mit aussen vorragender, etwas scharfer Mittelrippe, 

0,275 cm. lang, 0,075 cm. breit. Lippe gespornt, nahezu unge- 

teilt, im Umriss oval, stark concav, dick fleischig, mit dtinneren, 

aufrechten, concaven Seiten, sehr stumpf, mit kleinen, stumpfen 

Spitzchen, weiss, 0,25 cm. lang, 0,21 cm. breit; Sporn schrag 

nach hinten gekehrt, dick, kurz, stumpf, blass gelbgrtin, + 0,20 

em. lang und nahezu ebenso dick. Saéule kurz, breit, stumpf, 

weiss, 0,10 cm. lang, beiderseits mit einem grossen, stumpfen, 

einwarts gebogenen, innen die beiden Narbenlappen enthalten- 

den Ohrchen. Anthera wenig gewdlbt, eirundlich, dunkelviolett, 

mit breitem, abgestutztem, weissem Schnibelchen. Pollinien 4, 

kugelig, gelblich weiss, auf einem ziemlich langen, dtinnen 

Stielchen, mit kleiner Klebmasse. Rostellum kurz, 2zahnig, ab- 

warts gewandt. Ovarium + Stielchen +0,275 cm. lang, blass 
gelbgritin. 

Java: Boerangrang (BI.); Soekaboemi (Lictvorr); Tjikaling (Zou..). 

Herb. Lugd. Bat. ». 903, 16—2793; 904, 26—1. 
Wiewohl das Blumesche Original keine Bliiten hat, sind die dicht mit spitzen 

Piinktchen besetzten Bhitenstinde doch so charakteristisch, dass ich meine Be- 

stimmung richtig glaube. Die Tafel in Xenia Orch. stellt genan dieselbe Pflanze 

dar wie das Exemplar von Soekaboemi. 

Unklare Art: 

6. Taeniophyllum acuminatissimum Bl. Bijdr. 356; Ladl. Gen. et Sp. Orch. 

226; Mig. FI. Ind. Bat. IlI, 684. 
Bliitenstinde kurz, glatt, wenigbltitig. Bracteen geniihert. Sepalen und Lippe 

stark zugespitzt mit eingebogenem Rande. 
Java: Pantjar (BI.). 
Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16-2786. 
Die 2 Exemplare im Leidener Herbar sind bliitenlos und scheinen ausserdem 2 

verschiedenen Arten anzugehéren, 
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18. Ceratochilus Bl. 

Sepalen und Petalen abstehend, frei, die letzteren schmiiler. 

Lippe klein, unbeweglich, der Saule angewachsen, gespornt, 

schwach 3lappig, mit schmalem, fleischigem Endlappen; Sporn 

stark seitlich zusammengedrtickt, am Eingang beiderseits mit 

einer behaarten Wucherung, welche sich nach vorn hin, am 

Grunde des Mittellappens, zu einem horizontalen Querplaittchen 

vereinigen, innen ohne Wucherungen. Sule kurz, ohne deut- 

lichen Fuss. Pollinien 4, ungleich gross, zu 2 ovalen Kérperchen 

vereinigt, auf einem dtinnen Stielchen mit ziemlich grosser Kleb- 

masse. Narbe gross. 

Epiphyt mit kurzem, dtinnem Stengel, kleinen 2zeiligen, flei- 

schigen, rinnigen Blattern, sehr kurzen, 1bliitigen Bliitenstanden 

und verhaltnissmassig sehr grossen Bliten. 

1. *Ceratochilus biglandulosus Bl. Bijdr. 359, f. 25; Lndl. 

Gen. et Sp. Orch. 232; Rehb. f. Xen. Orch. I, 203, t. 77, III~IV; 

Mig. Fl. Ind. Bat. III, 694. — Gastrochilus biglandulosus 0. K. 
Rev. Gen. pl. I, 661. 

Kleine Pflanze. Stengel herabhingend, unverzweigt, am Grunde 

warzelnd, + 8 cm. lang, 0,13 cm. dick. Blatter dicht beisam- 

men, 2zeilig, abstehend, linear lanzettlich, spitz, dick fleischig, 

auf dem Querschnitt 3eckig, oben mit einer eckigen Rinne, 

mit zahlreichen eingesenkten Punkten, starr, glanzend dunkel- 

griin, + 1,25 cm. lang, 0,25 cm. breit; Scheiden kurz, réhrig, 

querrunzelig, griin. Blitenstande der Stengelspitze gendhert, die 

Scheiden hinten am Grunde durchbohrend, sehr kurz, Ibliitig. 

Pedunculus + 0,15 cm. lang, mit eimigen kurzen, héutigen 

Schaftblattern. Bracteen kurz, zugespitzt, bald vertrocknet und 

hellbraun. Bltiten ziemlich gross, weit gedffnet, + 2,20 cm. 

breit, durchscheinend, weiss. Sepalen abstehend, langlich, am 

Grunde verschmalert, stumpf, convex; das unpaare dnervig, 

1,30 cm. lang, 0,475 cm. breit; die paarigen schief, 6nervig, 

1,40 cm. lang, 0,65 cm. breit. Petalen abstehend, lanzettlich, 

am Grunde verschmalert, stumpf, convex, 1,20 cm. lang, 0,83 
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cm. breit. Lippe unbeweglioh, der Siule angewachsen, klein, 

gespornt, schwach 3lappig; Sporn schrig abwarts gewandt, 

langlich, stark seitlich zusammengedrtickt, breit abgerundet, 

elanzend, hellgriin, 0,45 cm. lang, 0,275 cm. breit, iunen nackt, 

am Hingang beiderseits mit einer behaarten, hellgriinen Quer- 

verdickung, welche vorn in ein breites, horizontales, mit einer 

Lingsfurche versehenes, 2lappiges, fleischiges, an der Spitze 

schwarzes, bis auf den Grund des Mittellappens reichendes Quer- 

plattchen ausliuft; Seitenlappen sehr klein, der Saule augewachsen; 

Mittellappen vorgestreckt, klein, zungig dreieckig, stumpf, unten 

convex, fleischig, hellgrtin, 0,20 cm. lang, 0,07 cm. breit. Saule 

kurz, mit vertieftem Riicken, breit, weiss, 0,35 cm. lang. An- 

thera kappig, mit breit 3eckig verlangerter Spitze, auf dem 

Riicken mit einem kegeligen, stumpfen Zahn, weiss; Clinan- 

drium mit einem hakigen Zahn. Pollinien 4, ungleich gross, zu 

2 ovalen Kérperchen vereinigt, weiss, auf einem langen, schinalen, 

weissen Stielchen, mit herzformiger Klebmasse. Rostellnm nach 

hinten gekehrt, 2zahnig. Narbe gross, nahezu die ganze Unter- 

flache der Saule einnehmend, quer oval, tief. Ovarium + Stiel- 

chen 1 cm. lang, 6fligelig-rippig, hellgriin. 

Java: Salak (Bl.); Gagak; Gede (Bl.), bei Tjibodas (J. J. S.), Huis ten Bosch; 

Pangerango (v. Hass.); Gebok Klakka (Zott.); auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2625—2626, 

19. Rhynchostylis Bl. 

Sepalen und Petalen abstehend, die letzteren kleiner. Lippe 

unbeweglich, dem kurzen Siulenfuss angeheftet, mit nach hin- 

ten gekehrtem, innen behaartem Sporn und autrechter, unge- 
lappter, spateliger Platte. Saule kurz, mit kurzem, nicht schart 

abgesetztem Fuss. Anthera tibergeneigt. Pollinien 2, gefurcht, 

auf einem langen, dtinnen Stielchen, mit kleiner Klebmasse. 

Rostellum vorragend. 

Epiphyten mit kriftigem, ziemlich kurzem, kurzgliedrigem 

Stengel, 2zeiligen, rilemenférmigen, dicken Blattern und langen, 

dichten, vielbliitigen Bltitenstanden ziemlich grosser Bliiten. - 
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1. *Rhynchostylis retusa Bl. Bijdr. 286, f. 49; Rehb. f. 
Walp. Ann. VI, 887; Hook. f. Fl. Br. Ind. VI, 32; King et 
Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 213, t. 284. — R. pracmorsa 
Bl. Bijdr. 286; Hassk. Tijdschr. Nat. Gesch. IX, 143; Fl. bot. 
Zeit. 1842, Beibl. Hl, 6; Pi. Jav. rar. 128. — R. guttata Rehb. 
f. Bonpl. T, 93. — 2. gurwalica Rehb. t. Walp. Ann. VI, 888. — 
Saccolabium guttatum Indl. Wall. Cat. n. 7308; Gen. et Sp. Orch. 
220; Journ. Linn. Soc. II, 32; Bot. Mag. t. 4108; Wight Ic. 
tt. 1745—6; Dalz. et Gibs. Fl. Bomb. 263; De Vriese Orch. t. 

14; Griff Ic. Pl. As. Not. 22, t. 8, 9; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 

693. — S. praemorsum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 221; Miq. 1}. c. — 

S. Rheedii Wight Ic. V, 19. — S. retusum Fl. der Serres, tt. 
1463—4. — S. Heathii Hort. Gard. Chr. 1885, II, 369. — S. 

Blumei Indl. Sert., t. 47; Bot. Reg. 1841, Misc. 55; Mig. FI. 

Ind. Bat. III, 693. — S. gurwalicum Lndl. Journ. Linn. Soe. 

III, 382; Gard. Chr. 1879, I, 102. — Sarcanthus guttatus Lndl. 

Bot. Reg. t. 1443. — Aerides guttatum Rxb. Fl. Ind. I, 471; 

Regel, Gartenfl. 1863, 415. — A. retuswm Swartz, Schrad. Dar. 

1799, 180; Wlid. Sp. Pl. IV, 180; Grah. Cat. Bomb. Pl. 204. — 

A. spicatum Don. Prodr. Fl. Nep. 31. — A. praemorsum WIld. 

l. ¢«.; Grah. Cat. Bomb. Pl. 264. — Limodorum retusum Swartz 

Nov. Act. Ups. VI, 80. — Lpidendrum retusum L. Sp. Pl. 953. — 

Gastrochilus retusus O. K. Rev. Gen. pl. I, 661. — G. Blumei 

O. Ke dle G 

Stengel kraftig, ziemlich kurz, kurzgliedrig, + 1,380 cm. dick, 

mit sehr dicken, starren, weissen Wurzeln. Blatter +11, 2zei- 

lig, abstehend, riemenférmig, wenig gebogen, sehr dick fleischig, 

starr, stumpfwinkelig rinnig, an der Spitze breit, ungleich 

meistens 3zihnig, der mittlere Zahn mit einem Spitzchen, matt 

grin mit einigen helleren Liangsstreifen, bis +50 cm. lang, 

4 cm. breit; Scheiden kurz, breit, dachig. Bliitenstande die Schei- 

den am Grunde durchbohrend, 2—3 zu gleicher Zeit erscheinend, 

abwarts gebogen, sehr dicht und vielbltitig, cylindrisch, bis + 42 

cm. lang, 5,50 cm. breit, anfangs klebrig. Pedunculus stielrund, 

ertin, grauviolett punktiert, +11 cm. lang, 0,80 cm. dick, mit 

mehreren rohrigen, stumpfen, kurzen Schaftblattern. Rachis 
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stark lingsrippig, glanzend. Bracteen 83eckig, griin, + 0,60 cm. 

lang. Bliiten abstehend, weit gedffnet, + 2,50 em. breit, flei- 

schig, alle gleichzeitig gedffnet, ziemlich lange dauernd, wohl- 

riechend. Sepalen abstehend, linglich, mit ziemlich schmalem 

Grunde, stumpf, mit aussen etwas vorragenden Nerven, weiss 

mit wenigen violettroten Fleckchen, 1,20 cm. lang; das un- 

paare 0,75 cm. breit; die paarigen kaum am Sdulenfuss her- 

ablaufend, breit, schief, 1 cm. breit. Petalen abstehend, lang- 

lich, die obere Halfte zurtickgebogen, convex, stumpf, mit 

schmalem Grunde, + 1,20 cm. lang, 0,60 cm. breit. Lippe dem 

kurzen Sdiulenfuss unbeweglich angeheftet, gespornt, ungelappt; 

Sporn horizontal nach hinten gekehrt, langlich, stark seitlich 

zusammengedriickt, stumpf, violettweiss, + 0,85 cm. lang, am 

Grunde 0,60 cm. hoch, innen kurz abstehend behaart; Platte 

am unteren Rande des Sporns aufrecht, mit vorwarts gebogener 

Spitze, fleischig, spatelig, stumpf, concav, am Grunde aussen mit 

einer Lingsrippe, fleischig, violettrot, am Grunde und an der 

Spitze weiss, ausgespreizt + 1,25 cm. lang, am Grunde 0,50 cm., 

an der Spitze 1 cm. breit. Saule ziemlich kurz, weiss, 0,60 cm. 

lang. Anthera eirund, geschnabelt, mit einer Langsrippe, gelb- 

lich weiss und violettrot gefiirbt. Pollinien 2, kugelig, gefurcht, 

hellgelb, auf einem sehr langen, dtinnen, an der Spitze ver- 

breiterten Stielchen, mit kleiner Klebmasse. Rostellum vorra- 

gend. Narbe eirund, spitz. Saulenfuss mit dem Ovarium einen 

rechten Winkel bildend, hellviolett, kurz. Ovarium + Stielchen 

2,10 cm. lang, weiss. Frucht gestielt, keulig, 6fltigelie, + 2,75 

cm. lang; Stielchen £1,30 cm. lang. 

Java: Bantam und Buitenzorg (Bl.); Bidara Tjina (EpELING); Soekamantri (J. J.S.); 

Panembang nnd Sading (v. Hass.); Koeripan; Seriboe (Bl.); Djampang tengah, bei 

Njalindoeng (J. J. S.); Garoet; Ngarengan (Koorpers); Soekaradja, in Kediri (Koor- 

DERS); auch Philippinen; Malacca; Siam; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2604— 2608; 904, 26-—2—4. 
Bei Buitenzorg wird diese Pflanze »anggrek lilin” genannt. 

Saccolabium Bl. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, frei, abstehend, zurtick- 

geschlagen oder zusammengeneigt. Lippe unbeweglich, am Grunde 
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der Saule angewachsen oder nicht, gespornt, dreilappig, selten 

ungeteilt, vielgestaltig; Sporn innen ohne oder nur auf der 

Vorderseite mit Calli, oft behaart. Saule kurz, ohne deutlichen, 

selten mit leicht nachzuweisender Fuss. Anthera tibergeneigt. Pol- 

linien 2, ganz oder gefurcht, oder seltener 4, auf einem schmalen 

oder verbreiterten, kurzen oder langen Stielchen, mit klemer 

oder grosser Klebmasse. 

Epiphyten mit meistens verlingertem Stengel, linglichen bis 

linearen Blattern und kurzen oder langen, 1- bis vielbltitigen, 

einfachen oder verzweigten Blitenstanden kleiner oder ziemlich 

grosser Bliiten. 

1. Sporn kurz und breit sackig, abgerundet; Mittellappen 

eefranst (Sect. I Gastrochilus Don.) 1. S. calceolare Lndl. 

Sporn gewohnlich nicht sackig; Mittellappen nicht gefranst 2 

2. Anthera mit stark verlangerter, meistens zurtickgeboge- 

ner Spitze; Bltiten sehr klein (Sect. II Schénorchis Bl.) . 3 

Anthera an der Spitze nicht stark verlangert . . . 5 

3. Blitenstiinde verzweigt . , . . 2. S. ramuloswm Lndl. 

Blitenstinde unverzweigt . . . . ...... & 

4. Sporn abwarts gewandt; Bltiten weiss 

3. S. chionanthum Lndl. 

Sporn stark vorwarts gekriimmt; Bliiten violett 

4. S. juncifolium J. J. 8. 

5. Stielchen der Pollinien gegen die Spitze stark verbreitert. 6 

Stielchen der Pollinien an der Spitze nicht verbreitert. 9 

6. Sporn lang, dtinn; Seitenlappen der Lippe gross, abstehend 

gefranst; Mittellappen sehr klein (Sect. II Angraecum 

JIJ.8). 0. 2. 6 6 ee 5 & Angraecum Ridl. 

Sporn gross, vom Ricken zusammengedriickt und verbrei- 

tert; Seitenlappen klein (Sect. IV Undulata J.J.S.) . 7 

1. Mittellappen der Lippe aufrecht; Anthera stumpf 

6. S. Witteanum Rehb. f. 

Mittellappen zurtickgerollt; Anthera spitz. . . . . 8 

Mittellappen der Lippe kaum langer als die Seitenlappen 

7. S. undulatum Ridl. 
Sa 
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Mittellappen viel liinger als die Seitenlappen 

8. S. insectiferum J. J. 8. 

9. Lippe mit schmalem Grunde, von der Saule abstehend, 

mit abwarts gewandtem, gegen die Spitze zusammen- 

zogenem Sporn (Sect. V Eusaccolabium J. J. 8.) . 10 

Lippe mit am Grunde der Siule angewachsenen Seiten- 

Lappe. a0 eee a ae ew a ie Go we, Be 

10. Bliitenstande Ibltitig. . . . 2. .) 9. S pusidhun Bl. 

Bliitenstande mehrblittig . . ....... .d2i 

11. Blatter 2zihnig; Bltitenstande kurz 

10. S. rhopalorrhachis J. J. 8. 

Blatter schmal, zugespitzt; Bltitenstande ziemlich ver- 

langert. . . . . . IL. S. odoratissimun J. J. 8. 

12. Bliitenstande Iblitig; Seitenlappen der Lippe schmal, zu- 

gespitzt; Mittellappen fleischig, kegelig; Sporn tief aus- 

gerandet (Sect. VI Omoea BL.) 12.8. micranthum J.JI.S. 

Bliitenstinde mehrbliitig. . . . ...... .18 

13. Bltiten weiss; Sepalen und Petalen aussen stark gekielt; 

Lippe nahezu ungeteilt; Stielchen der Pollinien gegen 

die Basis verbreitert (Sect. VII Carinata J. J. 8.) 

18. S. javanicum J. J. 8. 

Bliiten orangerot; Lippe 3lappig; Stielchen der Pollinien 

nicht verbreitert (Sect. VIIT Speciosa B. et H.) 

14. S. miniatum Lndl. 

Sect. I Gastrochilus Don. 
Sepalen und Petalen abstehend; Sporn kurz und breit, abgerundet, sackig; Seiten- 

lappen aufrecht, vorn am Grunde des Mittellappens verbunden; Mittellappen ab- 

stehend, gefranst, abgerundet, breit. 

1. *Saccolabium caleeolare Lndl. Wall. Cat. n. 7302: Gen. et 

Sp. Orch. 223; Sert. Orch. Front. 6; Bot. Mag. 1838, Misc. 139; 

Joum. Linn. Soc. Il, 33; Griff. Not. II, 356; Itin. Notes, 170, 

n. 869; Ic. pl As. t. 384; Rehb. f. Walp. Ann. VI, 883; Hook. f. Fl. 

Br. Ind. V1, 60; King et Pantl. Ann. Bot. Gard. Cale. VIII, 

225, t. 800. — clerides caleeolare Sm. Rees. Cyel. Suppl. — 

Gastrochilus caleeolaris Don. Prodr. 82. — Sarcochilus nepalensis 

Spr. Syst. Veg. III, 721. 
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Stengel kurz, stielrund, + 6 cm. lang, 0,35 cm. dick. Blatter 

+5, 2zeilig, abstehend, linear lanzettlich, sehr ungleich 2zah- 

nig, am Grunde verschmilert, mit oben gefurchtem, unten 

schwach vorragendem Mittelnerv, scharfrandig, dick fleischig, 

miemlich graugrtin, =+7—15 em. lang, 0,20 em. breit; Scheiden 

rohrig, etwas zusammengedrtickt, viel linger als die Interno- 

dien, fleischig, hellgraugriin. Bliitenstiinde meistens 2. tiberein- 

ander, die Scheiden durchbohrend, viel ktirzer als die Blatter, 

abstehend, + 2—2,50 em. lang, + ]0bhitig. Pedunculus stiel- 

rund, hellgrtin, dunkelviolett marmoriert, mit einigen kurzen 

Schaftblittern. Rachis blassgriin. Bracteen kurz, 3eckig, blass- 

ertin. Bliiten abstehend, allseitswendig, die Lippe der Rachis 

zugewandt, einige Zeit daurend, fleischig, weit gedfinet, + 1,40 

cm. breit. Sepalen und Petalen abstehend, linglich, etwas spa- 

telig, stumpf, aussen convex, hellgrtin, braun gefleckt, 0,70 cm. 

lang; die Sepalen resp. + 0,33 und 0,30 cm. breit, die Petalen 

+ 0,25 cm. breit. Lippe am Grunde der Sdule etwas ange- 

wachsen, gespornt, 3lappig; Sporn breit sackig, kegelig, stumpf, 

am Hingang quer oval, 0,45 cm. breit, + 0,50 cm. lang, weiss, 

an der Spitze hellgelb, rotbraun gefleckt; Seitenlappen kurz, am 

Rande des Sporns aufrecht, sich vor dem Grunde des Mittel- 

lappens vereinigend und dort etwas niedriger, concav, weiss, 

etwas braunrot punktiert; Mittellappen vorgestreckt, verbrei- 

tert, halb kreisrund oder mehr oder weniger 5eckig, innen mit 

fleischigen Haaren, der mittlere Teil 3eckig, fleischig, convex, 

gelb, rot punktiert, 0,30 cm. lang, 0,63 cm. breit der Rand 

flach, gefranst, weiss, Saule kurz, breit, auf warts gekriimmt, 

0,25 cm. lang, blassgelb mit braunen Querstreifen. Anthera 

gewolbt, kurz, mit einem kurzen Spitzchen, hellgelb. Pol- 

linien 2, kugelig, an der Spitze mit einer kleinen Vertiefung, 

auf einem langen, schmalen Stielchen. Ovarium + Stielchen 

+0,75 cm. lang, nicht gedreht, grin. Frucht stark 6rippig, 

+ 2,50 cm. lang, 0,55 cm. dick; Stielchen + 0,60 cm. lang. 

Java: Koeripan; Salak, am Tjiapoes; Tjikoneng (J. J. S.); Salabintana (J. J. 8.); 

Gede, Tjibodas (J. J. S., Hattier); Tjikorai (ApER); Slamat, bei Djedjek; Groeda 
(J. J. S.); auch Sumatra; mal. Halbinsel; Assam; Ostindien. 

Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16 —2614—2618; 904, 26—11—12. 
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Sect. II Schénorchis BI. 

Bliiten sebr klein. Sepalen und Petalen 2usammengeneigt. Lippe gespornt, 3lappig; 

Sporo abwiirts gewandt, innen auf der Vorderseite am Eingang mit einem Callus; 

Seitenlappen aufrecht; Mittellappen fleischig, seitlich zusammengedriickt. Saiule sehr 

kurz. Anthera mit grossem, z2uriickgebogenem Schnibelchen. Pollinien 4,2u 2 kuge- 

ligen Kérperchen vereinigt. 

2. *Saccolabium ramulosum Lndl. Journ. Proc. Linn. Soe. II, 

34; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 692. — Schénorchis paniculata Bl. 

Bydr. 362; Lndl. Gen. et Sp. Orch. 243. -- Gastrochilus pani- 
culatus O. K. Rev. Gen. Pl. II, 661. 

Stengel oft verzweigt, nabezu stielrund,am Grunde wurzelnd, 

+15 cm. lang, 0,22 cm. dick; Internodien +0,40 cm. lang. 

Blatter 2zeilig, schrig abstehend, linear, an der Spitze klein 

2zihnig und mit einem Spitzchen, rinnig, dick fleischig, unten 

convex, gritin, + 6,50 cm. lang, 0,80 cm. breit; Scheiden viel 

langer als die Internodien, réhrig, schwach zusammengedriickt, 

fleischig, fein querrunzelig. Bltitenstinde aufrecht, langer als 

die Blatter, locker verzweigt, + Tastig, locker sehr vielbliitig, 

+15 cm. lang. Pedunculus stark zusammengedriickt, +7 cm. 

lang, 0,20 cm. breit, mit einigen kurzen, réhrigen Schaftblattern. 

Bracteen klein, deckig, spitz, +0,05 cm. lang. Bliten klein, 

allseitswendig, +0,15 cm. breit, 0,20 cm. lang, weiss. Sepalen 

zusammengeneigt, mit auswirts gebogener Spitze, lanzettlich, 

spitz, etwas concav, + 0,175 cm. lang, 0,05 cm. breit. Petalen 

parallel, linear, stumpf, 0,13 cm. lang, 0,03 cm. breit. Lippe 

unbeweglich, gespornt, 3lappig, rinnig, ohne Sporn 0,20 cm. lang, 

weiss, die Vorderseite innen am Sporneingang mit einem Callus; 

Sporn schrag nach hinten gekehrt, kurz und breit, aussen durch 

2 Langsrinnen 38lappig, blassgriin; Seitenlappen aufrecht, dick 

fleischig, breit, stumpf; Mittellappen vorgestreckt, fleischig, seit- 

lich zusammengedriickt, stumpf, unten stark convex, innen mit 

einem Zahn, 0,075 em. lang, 0,07 cm. hoch. Saule diusserst kurz, 

ertin. Anthera kappig, mit einem grossen, etwas aufwarts ge- 

bogenen Schna&belchen, gelborange. Pollinien 4, ungleich gross, 

hellgelb, durchscheinend, mittelst Schleimfaden dem langli- 

chen, ziemlich kurzen, hellgelben Stielchen angeheftet. Narbe 

schmal. Ovarium + Stielchen 0,20 cm. lang, blassgrtin. Frucht 
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abstehend, langlich, 0,35 cm. lang, 0,15 em. dick; Stielchen 

0,10 cm. lang. 
Java: Artja (v. Hass.); Salak (BI.), am Tjiapoes; Seriboe (Bl.); Soekamantri 

(J. J. S.); Hariang (v. Hass.); Tjihanjawar (v. Hass.); Djampang tengah, bei Nja- 

lindoeng (J. J. S.); Lamongan (ZoLu.); auch Borneo. 

Herb. Lugd. Bat. n. 903, 16—2639—2641; 904, 26—13—17. 
S. gemmatum Indl. steht dieser Art sehr nahe. 

Bei den von mir untersuchten Bliiten fielen die Pollinien stets ohne Hilfe von 
Insekten auf die Narbe. 

3. *Saecolabium chionanthum Lndl. Journ. Proc. Linn. Soc. 

TI, 84; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 692. — 8. perpusillum Hook. f. 

Fl. Br. Ind. VI, 56; Ic. Pl. t. 2129 A; Ridl. Journ. Linn. Soe. 

XXXII, 358. — Schoenorchis micrantha Bl. Bijdr. 362; Ludl. Gen. 

et Sp. Orch. 248. — Gastrochilus chionanthus 0. K. Rev. Gen. 

Pl. UH, 661. 

Kleine Pflanze. Stengel verzweigt, am Grunde wurzelnd, stiel- 

rund, dtinn, hellgrtin, + 10 cm. lang, 0,10 cm. dick; Internodien 

0,30—0,40 cm. lang. Blatter 2zeilig, abstehend, gebogen, stiel- 

rund, oben mit einer tiefen Langsfurche, spitz, starr, etwas 

glinzend, ziemlich hellgraugrin, + 1,50 em. lang, 0,20 cm. dick, 

Scheiden réhrig, linger als die Internodien, stark langsrippig 

und etwas querrunzelig. Bliitenstinde 2 Scheiden durchbohrend, 

vielbliitig, + 2,10 cm. lang. Pedunculus sehr kurz, hellgrin, 

mit wenigen kurzen Schaftblattern. Rachis langsrippig. Bracteen 

dreieckig, mit einem Spitzchen. Bliiten allseitswendig, klein, 

weiss, nachher gelb, 0,15 cm. breit. Sepalen zusammengeneigt, 

mit etwas ausgebogener Spitze, langlich, stumpflich, 0,15 cm. 

lang, 0,07 cm. breit; die paarigen aussen gekielt. Petalen lang- 

lich, stumpflich, den Sepalen parallel, 0,15 cm. lang, 0,05 cm. 

breit. Lippe unbeweglich, gespornt, 3lappig, rinnig, innen aut 

der Vorderseite am Sporneingang mit einer Verdickung, ohne 

Sporn 0,15 em. lang; Sporn gross, abwirts und vorwarts ge- 

bogen, stumpf, 0,15 cm. lang, 0,07 cm. breit; Seitenlappen auf- 

recht, kurz, breit, dick; Mittellappen vorgestreckt, fleischig, 

seitlich zusammengedriickt, mit etwas aufwarts gebogener 

Spitze, unten gekielt, oben mit einer Verdickung. Saule kurz, 

papillés, grtin, 0,05 cm. lang. Anthera kappig, mit einem 
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grossen, scharf zurtickgebogenen, breit dreieckigen, stumpfen 

Schnibelchen, hellgelb. Pollinien 4, zu 2 kugeligen Kérperchen 

vereinigt, blassgelb, auf einem langen, diinnen Stielchen mit 

sehr langer, schmaler Klebmasse. Ovarium + Stielchen, 0,10 cm. 

lang, hellgrtin. Frucht verkehrt eiformig, 6rippig, 0,23 cm. lang, 

sehr kurz gestielt. 
Java: Salak (Bl.), am Tjiapoes, Soekamantri (J. J. S.); Batoe toelis; Hariang 

(v. Hass.); Gede (Bl.); Djampang tengah, bei Njalindoeng (v. ANDEL); auch Su- 
matra; Singapore. 

Herb, Lugd. Bat. n. 903, 16—2620—2628; 904, 26--18. 

4. *Saccolabium juncifolium J. J. 8S. — Schinorchis juncifolia 

Bl. Bijdr. 361, f. 23; Rumphia [V, 51, t. 193, f. 3, t. 198 B, 

Lndl. Gen. et Sp. Orch. 243; Rehb. f. Walp. Ann. TI, 571; 

Miq. Fl. Ind. Bat. III, 694. 

Stengel zahlreich, herabhaingend, verlingert, verzweigt, am 

Grunde wurzelnd, stielrund, griin, +1 m. lang, 0,25 em. dick; 

Internodien + 2,70 cm. lang. Blatter abwarts gewandt, 2zeilig, 

drehrund, oben mit einer Lingsfurche, spitz, fleischig, dunkel- 

griin, oft violett gefirbt, + 16 cm. lang, 0,27 cm. dick; Schei- 

den langer als die Internodien, querrunzelig, dunkelgrtin. Bli- 

tenstande zahlreich, abwarts gewandt, viel ktirzer als die Blatter, 

dicht und vielblitig, + 6,50 cm. lang. Pedunculus kurz, gritin, 

+ 1,20 cm. lang, mit einigen kurzen Schaftblittern. Rachis 

kantig, grtin bis dunkel grauviolett. Bracteen sehr klein, 3eckig, 

spitz, concav, + 0,10 cm. lang. Bltiten zahlreich, abstehend, 

allseitswendig, gleichzeitig gedffnet, + 0,30. cm. breit, 0,65 cm. 

lang, violett, einige Zeit dauernd, die Sepalen und Petalen zu- 

sammengeneigt. Sepalen langlich, gegen die Spitze verbreitert, 

in ein kleines Spitzchen zugespitzt, etwas concav; das unpaare 

0,25 em. lang, 0,15 cm. breit; die paarigen schief, etwas sichelig, 

aussen gekielt, + 0,37 cm. lang, 0,17 cm. breit. Petalen schmal 

langlich, gegen die Spitze etwas verbreitert, stumpf, etwas 

convex, 0,27 cm. lang, 0,10 cm. breit. Lippe unbeweglich, gross, 

gespornt, 8lappig, trichterig; Sporn gross, lang, am Grunde 

nach hinten gekehrt, weit trichterig und seitlich zusammenge- 

driickt, 0,20 cm. breit, 0,45 em. lang; der obere Teil stark 
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vorwarts und aufwarts gekrtiimmt, dtinner, nahezu cylindrisch, 

stumpf, + 0,70 cm. lang, 0,10 cm. dick, in der Bucht vom 

Ricken zusammengedritickt und sehr eng, innen nackt; Seiten- 

lappen aufrecht, am Sporneingang, kurz, breit, abgerundet, 

weiss; Mittellappen zurtickgebogen, linglich, dick fleischig, am 

Grunde etwas eingeschutirt und rinnig, an der Spitze verschma- 

lert, stumpf, weiss, 0,20 cm. lang, 0,10 cm. breit. Saule kurz, 

weiss, 0,15 cm. lang; Ohrchen kurz. Anthera kappig, violett, 

mit eimem sehr langen, breit linearen, stumpfen, am Grunde 

nach hinten gekehrten, in '/; vom Grunde scharf vorwarts ge- 

bogenen, durchscheinend weissen Schnadbelchen. Pollinien 2, oval, 

gefurcht, rotgelb, auf einem langen, schmalen Stielchen, mit 

langer, lanzettlicher Klebmasse. Rostellum in 2 ausserordentlich 

lange, fadliche, die Saule weit tiberragende Fortsatze vor- 

gezogen. Narbe ziemlich tief hinabgertickt. Ovarium violett, 

6rippig, 0,45 cm. lang. 
Java: Salak (Zoun.); ‘Ijikoneng (J. J. 8.); [‘Tjihanjawar (v. Hass.); Gede, bei 

Tjibodas (J. J.S., Haniuier, Koorpers); Pangerango (v. Hass.); Salabintana (J. J.8.); 

Siid-Preangen (RacrBorsk1); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); Garoet 

(AvER); Tjikorai; Papandajan (Scuzrr.); Malabar (Bosscua); Pekalongan (J. J. S.)3 

Semarang (Buy); bei Djleboeg (Koorpzrs); Telomojo (Koorpers); Kresek, bei 

Negebel (Koorpzrs); Tengger (Zou.); Idjen (KoorpzRs). 
Herb. Lugd. Bat. n. 908, 16—2724—2729; 904, 26—5—6. 
Hine sehr gemeine Pflanze. 

Sect. III Angraecum J. J. S. 
Bliiten kurz dauernd, weit gedffnet, nach einander bliihend. Lippe gespornt, 

Zlappig; Sporn lang, diinn, innen nackt; Seitenlappen sehr gross, abstehend, an 

der Spitze gefranst, vor dem Mittellappen verbunden; Mittellappen sehr klein, 

fleischig. Siule sehr kurz. Pollinien 2, ganz, auf einem langen, an der Spitze ver- 

breiterten Stielchen. 

5. *Saccolabium Angraecum Ridl. Journ. Bot. XXXVI, 214. 

Stengel kurz, + 2 cm. lang, + 5blattrig. Blatter 2zeilig, ab- 

stehend, am Grunde gedreht,. lanzettlich, sichelig, sehr ungleich 

Qaihnig, am Grunde verschmalert, mit oben gefurchtem, unten 

ziemlich stark vorragendem Mittelnerv, fleischig, + 7,50 cm. 

lang, 1,60 cm. breit, grin; Scheiden kurz, rohrig, hellgrtin. 

Bltitenstiinde die Scheiden hinten durchbohrend, viel kiirzer als 

die Blatter, + llblttig, abstehend. Pedunculus auf dem Quer- 

schnitt elliptisch, hellgrtin, + 0,80 cm.. lang. Rachis fleischig, 
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auf dem Querschnitt rechtwinkelig, zusammengedriickt, an der 

Seite der Bliiten ausgehohlt, hellgrtin, +1,70 cm. lang, 0,20 

em. breit. Bracteen 2zeilig, klein, 3eckig, spitz, concav, aussen 

stark gekielt, hellgrtin, 0,07 cm. lang. Bliten zart, kurz dauernd, 

nach einander bltihend, + 1,50 cm. breit. Sepalen abstehend, 

vorwarts gebogen, langlich, stumpf, stark concav, aussen etwas 

warzig, gelblich weiss, das unpaare aussen an der Spitze mit 

einem kleinen Zahn, 0,80 cm. lang, 0,45 cm. breit; die paarigen 

aussen gegen die Spitze mit etwas vorragendem Mittelnerv, 

0,85 cm. lang, 0,47 cm. breit. Petalen dem unpaaren Sepalum 

parallel, langlich, mit schmalem Grunde, stumpf, stark ausge- 

fressen, concav, 3nervig, weiss, bisweilen violettrot punktiert, 

0,70 cm. lang, 0,37 cm. breit. Lippe unbeweglich, gross, ge- 

spornt, 3lappig, weiss; Sporn gross, gerade, abwarts gewandt, 

diinn, etwas seitlich zusammengedriickt, am Grunde etwas er- 

weitert, an der Spitze etwas keulig und gelblich weiss, stumpf, 

1,27 cm. lang, innen nackt; Seitenlappen gross, abstehend, 

keilig, schief verkehrt eirund, an der Spitze abgerundet und 

gefranst, concav, 0,70 cm. lang, 0,40cm. breit am Grunde am 

Sporneingang mit einem aufrechten, rundlaufenden, vorn mit 

2 dunkelvioletten Linien gezeichneten Rande; Mittellappen sehr 

klein, fleischig, callusformig, + 0,10 cm. Jang. Saule sehr kurz, 

breit. Anthera zart, abgerundet, wenig gewdélbt. Pollinien 2, 

kugelig, gelblich weiss, in 2 Vertiefungen des langen, gegen 

die Spitze stark verbreiterten und tutenférmig eingerollten 

Stielchens, mit kleiner Klebmasse, im ganzen 0,25 cm. lang. 

Rostellum stark verlangert, fidlich, aufwirts gekrimmt. Narbe 

gross, 2lappig, die ganze Unterseite der Saule einnehmend. 

Ovarium 3kantig, gelblich weiss, 0,65 cm. lang. 
Java: Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); auch Selangor. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 26—19. 

Die Pflanze wachst an sehr feuchten Stellen. 

Sect. IV Undulata J. J. 8S. 

Bliiten gelb und rot oder violett gefirbt, weit gedffnet. Sepalen und Petalen 

ziemlich gleich. Lippe am Grunde der Siule angewachsen; Sporn gross; Seitenlappen 

und Mittellappen klein, letzterer schmal, am Grunde oft mit einem Callus. Pollinien 

2, gefurcht, auf einem langen, diinnen, an der Spitze stark verbreiterten Stielchen. 
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6. *Saccolabium Witteanum Rchb. f. Gard. Chr. 1883, IT, 618. 

Stengel verlingert, herabhingend, zickzackig, auf dem Quer- 

schnitt elliptisch, + 30 cm. lang, bis + 0,60 cm. breit; Inter- 

nodien + 1,90 cm. lang. Blatter abstehend, langlich, an der 

Spitze sehr ungleich, stumpf und schwach gekerbt, weit wellig, 

mit oben gefurchtem, unten vorragendem Mittelnerv, fleischig, 

starr, beiderseits matt griin, oft stark violett gefarbt, + 8,50 cm. 

lang, 3,50 cm. breit; Scheiden réhrig, auf dem Querschnitt el- 

liptisch, den Internodien gleich lang, matt grtin, 0,75 cm. breit. 

Bliitenstande die Scheiden hinten am Grunde durchbohrend, 

abwarts gewandt, viel linger als die Blatter, locker, vielblitig. 

Pedunculus +6 cm. lang, 0,175 cm. dick, matt grtin, mit 

zerstreuten,schwarzvioletten Punkten, in mittlerer Héhe mit 1, am 

Grunde mit mehreren kurzen, réhrigen Schaftblittern. Rachis hin 

und her gebogen, kantig, langsrippig, matt grtin, bis +30 cm. 

lang. Bracteen klein, abstehend, schmal, gekriimmt, concay. 

Bliiten allseitswendig, + 0,73 cm. breit, 1 cm. lang. Unpaares 

Sepalum aufrecht, breit langlich, stumpflich, stark kappenfér- 

mig concay, in der nattirlichen Lage + 0,40 cm. lang, 0,23 cm. 

breit. Paarige Sepalen schief langlich, kurz zugespitzt, die ein- 

ander zugewandten Rander zurtickgebogen, mit aussen verdick- 

ter Mittelrippe, 0,37 cm. lang, 0,275 cm. breit. Petalen schief 

langlich, zugespitzt, concav, mit zurtickgebogenem Rande, 0,34 
cm. lang, 0,23 cm. breit. Sepalen und Petalen blass gelbgriin 

mit rotbraunen Flecken:; die paarigen Sepalen mit einem rot- 

braunen Langsstreifen. Lippe der Saule am Grunde angewachsen, 

gespornt, 3lappig, bis zur Spornspitze + 0,57 cm. lang; Sporn 

sehr gross, am Grunde abwarts gewandt, seitlich zusammenge- 

drickt und rot und orange gefarbt, der grésste Teil nach hinten 

gebogen, mit dem unteren Teil einen stumpfen Winkel bildend, 

verbreitert und vom Ricken zusammengedrtickt, unten mit 

einer Langsfurche, sehr stumpf oder schwach ausgerandet, glan- 

zend weiss, an der Spitze hellgelb, 0,55 cm. breit; Seitenlappen 

klein, 3eckig, einander mit den Innenseiten anliegend, am 

Spornrande aufrecht, blass gelb; Mittellappen fein fadlich, sehr 

spitz, violettrot, an der Spitze gelblich weiss, 0,15 cm. lang, 
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am Grunde mit einem Callus. Saule sehr kurz, mit hohlem 

Rucken, gelblich weiss und vot gezeichnet; Ohrchen gross, drei- 

eckig; Clinandrium mit 2 fleischigen Zihnen. Anthera kappig, 

eirund, mit weit vorragender, stumpfer Spitze. Pollinien 2, 

kugelig, gefurcht, gelb, auf einem langen, an der Spitze stark 

3eckig verbreiterten Stielchen mit umgebogenen Randern und 

kleiner Klebmasse. Narbe tief. Ovarium 3kantig, gegen die 

Spitze verdtinnt, griinlich weiss. 
Java: Djampang tengah, bei Njalindoeng (J.J.S); Bandoeng (‘lozxamp LaMMERs); 

auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat. n. 904, 26—40—438; 904, 84—114. 

*Var. ligulatum J. J. S. n. var. 

Sepalen und Petalen auf blassgelbem Grunde stark rotbraun 

tiberlaufen. Lippe im ganzen 0,60 cm. lang; Sporn kaum ge- 

krimmt, am Eingang etwas seitlich zusammengedriickt, gegen 

dit Spitze verbreitert und vom Riicken zusammengedriickt, 

stumpf, am Grunde rot, in der Mitte weiss, mit blass gelber 

Spitze, 0,25 em. breit, am Hingang 0,13 cm. breit; Seitenlappen 

nicht aueinanderliegend, stumpf, rot; Mittellappeun aufrecht, 

etwas gebogen, linear, rinnig, stumpf, weiss, 0,10 cm. lang, 

0,04 cm. breit. 

Java: Goenoeng Batoe, bei Buitenzorg; auch Sumatra. 

Herb. Lugd. Bat n. 904, 26—44—45. 

4. *Saceolabium undulatum Ridl. Journ. of Bot. XXXVIII, 

u. 447. 

Stengel verlingert, herabhiingend, zickzackig, auf dem Quer- 

schnitt elliptisch, wurzelnd, + 0,25 cm. lang, 0,25 cm. breit; 

Internodien + 0,90 cm. lang. Blitter 2zeilig, abstehend, am 

Grunde gedreht, schwach lanzettlich, gegen die Spitze ver- 

schmilert, ungleich, stumpf, am Grunde verschmilert und zu- 

sammengefaltet, mit oben fein gefurchtem, unten stumpf 

vorragendem Mittelnerv, dick ledrig, starr, wellig, dunkel 

graugriin, dunkel violettgrau gefirbt und punktiert, + 7,50 cm. 
lang, 1,60 cm. breit; Scheiden réhrig, auf dem Querschnitt 

elliptisch, 0,85 cm. breit. Bltitenstiinde zahlreich, die Scheiden 

durchbohrend, unterhalb der Blitter abwarts gewandt, kiirzer 
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als die Blitter, + 6 cm. lang, ziemlich dicht, viel-(- 25-)bliitig. 

Pedunculus --1 em. lang, violettgrau, griin punktiert, mit we- 

nigen rohrigen Schaftblittern. Rachis scharfkantig, hellgriin 

und violett gefirbt. Bracteen klein, 3eckig, spitz, hellgrtin, 0,13 

em. lang. Bliiten allseitswendig, abstehend, 0,70 cm. breit, 1 cm. 

lang, weit gedffnet. Sepalen abstehend, langlich, stumpf, blass 

gelblich mit 2 nicht bis zur Spitze fortlaufenden, blassroten 

Langsstreifen; das unpaare stark concav, 0,40 cm. lang, 0,225 

em. breit; die paarigen schief, concav, mit aussen etwas vor- 

ragender Langsrippe, 0,33 cm. lang, 0,27 cm. breit. Petalen 

lainglich, schief, stumpf, etwas concav, gefiirbt wie die Sepalen, 

0,33 cm. lang, 0,225 cm. breit. Lippe am Grunde der Sdule 

angewachsen, gespornt, 3lappig; Sporn gross, 0,55 cm. lang, 

die unteren 0,35 cm. etwas seitlich zusammengedrtickt, der 

obere Teil schrig nach hinten gebogen, stark vom Rticken 

zusammengedriickt, stumpf, eingedriickt, 0,20 cm. breit, hell- 

gelb, am Grunde weiss; Seitenlappen am Sporneingang auf- 

recht, klein, rechtwinkelig, etwas concav, weiss, karminrot 

gefleckt; Mittellappen klein, aus 3eckigem Grunde linear aus-_ 

gezogen, zuriickgerollt, weiss, 0,20 cm. lang, ohne Callus. Saiule 

kurz, dick, mit ausgehéhltem Ricken, 0,20 cm. lang, blassgelb 

mit 2 karminroten Fleckchen; Ohrchen kurz, dick, stumpf, an 

der Innenseite behaart; Clinandrium mit 2 fleischigen Zahnen. 

Anthera kappig, mit stark verlaugerter, spitzer, dreieckiger 

Spitze. Pollinien 2, kugelig, gefurcht, gelb, auf einem langen, 

dtinnen, nach oben hin stark, ungefihr elliptisch verbreiterten 

Stielchen, mit kleiner, langlicher Klebmasse. Rostellum kurz, 

klein 2zahnig. Narbe ziemlich klein, quer rautenférinig. Ovarium 

hellgelb, 0,80 cm. lang. 

Java: Goenoeng Batoe, bei Buitenzorg; auch Perak. 

Nach der Beschreibung halte ich diese PHanze fiir S. undulatum Ridl. 

8. *Saccolabium insectiferum J. J. 8. n. sp. 

Stengel verlingert, zickzackig, + 40 cm. lang. Blatter 2zeilig, 

abstehend, linear lanzettlich, ungleich 2zihnig, am Grunde ver- 

schmilert und zusammengefaltet, mit oben gefurchtem Mittel- 

Flora von Buitenzorg, VI. 
a 
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nerv, beiderseits convex, graugrtin, mehr oder weniger, beson- 

ders im jungen Zustande, mit einem braunen Langsstreifen, 

+ 6,25 em. lang, 0,95 cm. breit; Scheiden réhrig, violett mar- 

moriert. Bliitenstinde die Scheiden hinten am Grunde durch- 

bohrend, abwarts gewandt, ziemlich vielbltitig, + 4,20 cm. lang. 

Pedunculuy + 1,30 em. lang, dunkel braunviolett, mit wenigen 

rohrigen Schaftblittern. Rachis kantig, violettbraun gefleckt. 

Bracteen klein, 3eckig, spitz. Bltiten allseitswendig, weit ab- 

stehend, + 0,50 cm. breit, weit gedfinet. Sepalen langlich, 

stumpf, gelb, in der Mitte etwas rot gefarbt, + 0,27 cm. lang, 

0,16 cm. breit; das unpaare stark concav; die paarigen schief, 

etwas verkehrt eirund, concav. Petalen langlich, zugespitzt, 

spitz, concav, gefiirbt wie die Sepalen. Lippe am Grunde der 

Siule angewachsen, horizontal, gespornt, 3lappig, im ganzen 

+ 0,60 cm. lang; Sporn gross, horizontal, dem Ovarium pa- 

rallel, langlich, vom Rticken zusammengedriickt, in der Mitte 

eingeschntrt, stumpf, hellgelb, 0,40 cm. lang, 0,20 cm. breit; 

Seitenlappen klein, am Sporneingang aufrecht, 3eckig, spitz, 

blass gelb, braunrot gefleckt; Mittellappen weit vorgestreckt, 

aus fleischigem, abgerundet dreieckigem Grunde linear ausge- 

zogen, zurtickgerollt, fleischig, weiss, am Grunde hellgelb, 0,20 

cm. lang, mit einer starken, fleischigen Verdickung. Saule kurz, 

dick, mit ausgehéhltem Riicken, hellgelb; Ohrchen breit, stumpf. 

Anthera kappig, mit spitzer, zurtickgebogener Spitze, violettrot. 

Pollinien 2, kugelig, gefurcht, violettrot, auf einem langen, nach 

oben hin stark verbreiterten Stielchen, im ganzen + 0,14 cm. 

lang; Klebmasse klein. Ovarium griin, 0,45 cm. lang. 

Java: Malang (Verugy); auch Ambon. 

Die 3 aufgefiihrten Arten dieser Gruppe stehen einander sehr nahe; es wire in- 

teressant zu untersuchen, zwischen welchen Grenzen Variation vorkommen kaon. 

Sect. V Ensaccolabium J. J. 8. 

Sepalen ziemlich gleich, die Petalen schmitler. Lippe unbeweglich, mit schmalem 

Grunde dem Dbisweilen ziemlich stark vorragenden Siinlengrunde (Fuss) angeheftet, 

der Siitule nicht angewachsen; Sporn abwiirts gewandt, gegen die Spitze stark ver- 

diinnt, vorn, mit dem kurzen Mittellappen, fleischig verdickt; Seitenlappen aufrecht. 

Pollinien 2, auf einem kurzen oder ziemlich knrzen Stielchen. 

10. *Saceolabium pusillam Bl. Bidr. 292. f. 40; Lndl. Gen. 
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et Sp. Orch. 220; Mig. Fl. Ind. Bat. IIL, 692. — Gastrochilus 
pusillus O. K. Rev. Gen. Pl. II, 661. 

Kleine Pflanze. Stengel herabhingend, bisweilen etwas ver- 
zweigt, am Grunde mit diinnen, geschlingelten Wurzeln, dtinn, 
+ 15 cm. lang, hellgriin; Internodien + 0,20—0,25 em. lang, 
an der Spitze verdickt bis + 0,15 cm. Blitter 2zeilig, abstehend, 
schmal lanzettlich, etwas gedreht, ungleich Qzihnig, dick flei- 
schig, starr, oben und unten convex, oben mit einer Lingsfurche, 
hell graugriin, matt, +1,70 cm. lang, 0,85—0,55 cm. breit; 
Scheiden réhrig, hell graugriin. Bliitenstinde die Scheiden 
durchbohrend, meistens 2 thereinander, sehr kurz, Ibliitig. 
Pedunculus 0,17 cm. lang, mit kurzen, blassen Schaftblattern. 

Bhiten einige Tage dauernd, weit gedffnet, + 0,60 cm. breit, 

fleischig. Unpaares Sepalum langlich eirund, stumpf, 0,33 om. 

lang, 0,20 cm. breit. Paarige Sepalen am kurzen Saulenfuss 

herablautend, schief eirund, stumpf, etwas zugespitzt, concav, 

0,35 cm. lang, 0,275 cm. breit. Petalen langlich, stumpf, 0,30 

cm. lang, 0,15 cm. breit. Sepalen und Petalen weiss oder gelb- 

lich weiss, am Grunde mit 2 (die Petalen bisweilen mit 1) 

violettroten oder braunroten Querstreifen. Lippe dem Saulen- 

fuss unbeweglich angeheftet, von der Saule entfernt, gespornt, 

dlappig, bis zur Spitze des Mittellappens + 0,24 cm. lang, bis 

zur Spornspitze + 0,37 cm. lang; Sporn gross, abwirts gewandt, 

gerade, etwas vom Rticken zusammengedriickt, stumpf, am 

Eingang trichterig erweitert, vorn mit einer Lingsfurche, die 

Vorderwand fleischig verdickt, innen, besonders die Hinterwand, 

abstehend behaart, weiss, 0,14 cm. breit; Seitenlappen aufrecht, 

3eckig, die Spitze nach vorn gekehrt, weisslich, innen violett 

punktiert; Mittellappen dick fleischig, 3lappig, 0,12 cm. lang, 

0,23 cm. breit, die Seitenlaéppchen abstehend, 3eckig, das Mit- 

tellappchen kurz kegelig, stumpf. Siule ziemlich kurz, an der 

Spitze verdickt, 0,15 cm. lang, blassgrtin, rotbraun gefleckt; 

Clinandrium ziemlich tief. Anthera kappig, quer oval, mit 

einem langen, stumpfen Schndbelchen. Pollinien 2, verkehrt 

eirund, blassgelb, auf einem kurzen, breiten Stielchen mit 

3eckiger Klebmasse. Rostellum kurz, 2zhnig. Narbe gross, quer. 
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Siulenfuss mit dem Ovarium einen rechten Winkel bildend, 

J,10 cm. lang, von der Lippe durch eine Querfurche getrennt. 

Ovarium grtnlich weiss, 0,25 cm. lang. Frucht +1 cm. lang, 

0,30 cm. dick. 
Java: Gagak; Tjigombong (J.J.8.); Tjikoneng (J.J.8.); Gede (BI.), bei Tjibodas 

(Haier, J. J. 8.); Tjibeureum (Bl.); Dieng (Juneu.). 

Herb. Lugd. Bat. n. 902, 322—84; 908, 16—2638; 904, 26—50—52. 

10. *Saecolabium rhopalorrhachis J. J. 8. — Dendrocolla rho- 

pelorrhachis Rebb. f. Xen. Orch. I, 214, t. 86, WI. — Thriv- 

spermum rhopulorrhachis Rehb. f. Le Il, 121. — TL. brachy- 

ylottix O. K. Rey. Gen. Pl. IT, 682. — Sarcochilus. rhopalorrhuchis 

Rehb. f. Walp. Ann. VI, 500. — S. brachyglottis Hook. f. Ann. 
Bot. Gard. Cale. V, 42, t. 63. 

Stengel kurz, +5—10 cm. lang, 4—6blattrig. Blatter weit 

abstehend, lanzettlich, ungleich 2zahnig, spitz, oben mit einer 

Lingsfurche, am Grunde verschmiilert, fleischig, glinzend, grin, 

5—10 cm. lang, 1—2 cm. brei; Scheiden kurz, réhrig. Bliiten- 

stiinde oft gepaart, viel kiirzer als die Blatter, weit abstehend, 

dicht vielbliitig, 2—4 cm. lang. Pedunculus kurz, dick, hellgriin, 

mit einigen fleischigen, réhrigen Schaftblattern. Bracteen klein, 

3eckig, spitz. Bltiten allseitswendig, zu einigen gleichzeitig in 

Zwischenraumen blithend, 1 Tag danernd, stiss reichend, 

+ 0,80—1 cm. breit. Sepalen langlich bis lanzettlich, spitz, 

aussen an der Spitze mit einem kegeligen Spitzchen, concav, 

blass gelblich, am Grunde mit einem violettbraunen Fleck, 

+ 0,60—0,80 cm. lang, 0,27 cm. breit, 3nervig. Petalen lang- 

lich bis lanzettlich, spitz, concav, aussen mit einer Lingsver- 

dickung, gefirbt wie die Sepalen, 0,55—0,80 cm. lang, 0,20 cm. 

breit. Lippe unbeweglich, vorgestreckt, am Grunde schmal, 

stark seitlich zusammengedriickt, gespornt, 3lappig, fleischig, 

schuhférmig, 0,85—0,45 cm. lang; Sporn abwiirts gewandt, 

stark seitlich zusammengedrtickt, am Eingang zwischen den 

Seitenlappen lang und schmal spaltformig, gegen die Spitze 

stark zusammengezogen, gerade, stumpf, ziemlich kurz, weiss, 

innen am Grunde etwas abstehend behaart; Seitenlappen weit 

nach vorn gertickt, am Sporneingang aufrecht, kurz, 3eckig, 
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stumpf, dick fleischig, einander am (Crunde des Mittellappens 

bertithrend, weiss, vorn gelb oder hellorange; Mittellappen vor- 

gestreckt, dick fleischig, stark seitlich zusammengedrtickt, breit 

kegelig, stumpf, weiss, am Grunde mit einem dunkelgelben 

oder orange gefirbten Callus. Saule kurz, 0,10 cm. lang, weiss, 

rotbraun gefleckt, ohne deutlichen Fuss; Clinandrium tief. An- 

thera kappig, quer oval, mit einem 8eckigen Schnibelchen. 

Pollinien 2, kugelig, weiss, auf einem linearen, ziemlich kurzen 

Stielchen, mit eirunder Klebmasse. Rostellum weit vorragend, 

2zihnig. Narbe gross. Ovarium + 0,50 em. lang, blass. 
Java: Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.); Bandoeng (Zotz.); auch 

Ambon; Perak. 

Diese und die folgende Art stehen Saccolabium pusillum Bl. und mit dieser Phanze 
der Gattung Sarcochilus am niichsten. 

11 *Saccolabium odoratissimum J. J. S. n. sp. 

Stengel stielrund, + 10—18 cm. lang, die Internodien + | cm. 

lang, am Grunde + 0,20 cm., an der Spitze + 0,35 cm. dick. 

Blatter ziemlich zahlreich, herabhingend, linear, zugespitzat, 

sehr spitz, oft etwas sichelig, am Grunde verschmalert, dick 

fleischig, rinnig, unten convex, graugrtin, + 17—25 cm. lang, 

0,70-—1,10 cm. breit; Scheiden rdbrig, hellgrtin, fleischig. Blii- 

tenstande 1—2 an den Knoten, die Scheiden hinten am Grunde 

durchbohrend, abstehend oder abwirts gebogen, 7—12 cm. lang, 

vielbliitig. Pedunculus + 1,20—2 cm. lang, hell graugriin, mit 

wenigen kurzen, rdhrigen Schaftblattern. Rachis stielrund, hell 

graugrtin, + 0,25 cm. dick. Bracteen klein, 3eckig, spitz, con- 

cav. Bltiten abstehend, allseitswendig, in Aushdhlungen der 

Rachis, einige Tage dauernd, + 1,20 cm. breit, stark stisslich 

und wie Cocosél riechend. Sepalen abstehend, langlich, stumpf, 

fleischig, weiss oder blass gelblich, am Grunde mit einem 

braunvioletten Querbaxtde; das unpaare concav, £0,55 cm. 

lang, 0,35 cm. breit, die paarigen 0,65 cm. lang, 0,25 em. breit, 

bisweilen ziemlich spitz, schief. Petalen den Sepalen ziemlich 

gleich, 0,55 cm. lang, 0,17 cm. breit. Lippe unbeweglich, vor- 

gestrekt, gespornt, 3lappig, stark seitlich zusammengedrickt, 

weiss, vom Grunde bis zur Spitze des Mittellappens + 0,55 cm., 
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bis zur Spornspitze 0,55 cm. lang; Sporn abwirts gewandt, 

gerade, mit stark zusammengezogener, schmaler, seitlich zu- 

sammengedrickter, stumpfer Spitze, am Eingang stark erwei- 

tert, seithch zusammengedriickt, innen behaart; Seitenlappen 

ziemlich weit nach vorn gertickt, am Sporneingang aufrecht, 

deckig, stumpf, weiss, mit dunkelvioletter Spitze, die Vorder- 

rinder durch 2 dunkelviolette, am Grunde verwachsene Zahne 

verbunden; Mittellappen sehr klein, abgerundet, fleischig, am 

Grunde concav und kurz behaart, weiss mit einem violetten 

Fleckchen, unten am Grunde mit einer starken, fleischigen, kurz 

kegeligen, seitlich zusammengedrtikten, vorragenden Verdickung. 

Sdule kurz, an der Spitze verdickt, mehr oder weniger violett 

gefiirbt, 0,15 em. lang. Anthera kappig, quer oval, mit einem 

3eckigen Schnabelchen, gelblich weiss. Pollinien 2, kugelig, 

weisslich, auf einem sehr kurzen Stielchen. Rostellum 38eckig. 

Narbe gross, rundlich. Saulenfuss kurz, mit dem Ovarium einen 

nahezu rechten Winkel bildend, rinnig, + 0,10 cm. lang, von 

der Lippe durch eine Vf6rmige Furche getrennt. Ovarium + 0,90 

cm. lang, gegen die Spitze verdtinnt, hellgriin. 

Java: Tjikorai; Goentoer (Racrgorsk1); Djolotigo, in Pekalongan (J. J. 8.). 

Sect. VI Omoea BI. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich. Lippe unbeweglich, gespornt, 3lappig, am 

Grunde der Saiule angewachsen; Sporn 2lappig; Mittellappen dick fleischig. Siiule 

mit ausgehdhltem Riicken, ohne deutlichea Fnss. Pollinien 2, auf einem dtinnen 

Stielchen. 

12. *Saccolabium micranthum J. J. 8S. — Qimved micrantha Bi. 

Bijdr. 359. —- Ceratochilus micranthus Lndl. Gen. et Sp. Orch. 

232; Mig. Fl. Ind. Bat. III, 695. — Gastrochilus micranthus 0. K. 

Rev. Gen. Pl. II, 661. 

Kleine Pflanze. Stengel einfach oder wenig verzweiet, diimn, 

zickzackig, am Grunde wurzelnd, +9 cm. lang. Blatter 2zeilig, 

etwas gebogen, linear, stumpf, dick fleischig, starr, rinnig, die 

beiden Halften convex, unten convex und gegen die Spitze 

etwas gekielt, elanzend grin, + 1 em. lang, 0,15 em. breit; 

Scheiden rdhrig, stark lingsrippie, eraubraun. Bltitenstande 

1—2 an den Knoten, die Scheiden durehbohrend, sehr kurz, 
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Ibliitig. Bltiten klein, dick fleischig, hellgriin, + 0,20 cm. breit, 

0,45 cm. lang. Sepalen langlich, spitzlich, concav, 0,25 em. lang; 
das unpaare 0,10 cm breit; die paarigen schief, aussen fleischig 

verdickt, 0.15 cm. breit. Petalen schiet’ lanzettlich, stumpflich, 

aussen convex, 0,25 cm. lang, 0,10 em. breit. Lippe am Grunde 

der Siule angewachsen, gespornt, 3lappig, im ganzen 0,35 cm. 

lang, innen abstehend behaart; Sporn nach hinten gekehrt, 

etwas gebogen, von der Seite gesehen kegelig, an der Spitze 

breit und ziemlich tief 2lappig, 0;20 cm. lang; Seitenlappen 

aufrecht, nach vorn gewandt, aus schief langlichem Grunde 

pfriemlich zugespitzt, mit sichelig aufwirts gebogener Spitze, 

dtinn, concav, hellbraun; Mittellappeu vorgestreckt, dreieckig, 

stumpf, unten convex, dick fleischig, 0,075 cm. lang und breit. 

Saule kurz, aufwiirts gebogen, an der Spitze breit abgestutzt; 

Ohrchen 8eckig, stumpf. Anthera kappig, kurz eirund dreieckig, 

stumpf. Pollinien 2, nicht gefurcht, ziemlich kugelig, gelb, auf 

einem schmalen Stielchen, mit langlicher Klebmasse. Rostellum 

nach hinten gekehrt, kurz 2zihnig. Ovarium 6rippig, hellgrtin, 

+ 0,20 cm. lang. Frucht langlich, + 0,65 cm. lang. 
Java: Salak (Bl.); Tjikoneng (J. J. 8.). 

Herb. Lugad. Bat. n. 903, 16—2633. 

Sect. VII Carinata J. J. 8. 
Sepalen und Petalen aussen stark gekielt. Lippe unbeweglich, gespornt, nahezu 

ungeteilt; Platte fleischig. Saiule kurz, ohne deutlichen Fuss. Pollinien 2, nicht 

gefurcht, auf einem diinnen, gegen den Grund verbreiterten Stielchen, mit grosser 

Klebmasse. 

13. *Saceolabium javanicum J. J. S. Ic. bog. I, J18, t. 

CXXII B. — Oeceoclades javanica T. et B. Nat. Tijdschr. Ned. 

Ind. XXIV, (1862) 326. 

Stengel kurz, + 6blattrig. Blatter fleischig, langlich, spitz, 

am Grunde verschmalert, oben, ausser dem Mittelnerv entlang, 

klein warzig, glainzend dunkelgrtin, unten matt und _ heller, 

mit oben gefurchtem, unten stumpf vorragendem Mittelnerv, 

convex, am Rande dicht farblos gesiigt; Scheiden réhrig, seit- 

lich zusammengedrtickt, klein warzig, hellgriin, am Rande in 

ziemlich lange, lineare, auswarts gebogene Zipfel geteilt. Bli- 

tenstinde ktirzer als die Blatter, wenigbliitig. Pedunculus ge- 
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bogen, langsfurchig, + 0,90 cm. lang, mit einigen abstehenden, 

gekielten, in ein Spitzchen endenden, am Rande fein gesigten, 

ertinen Schaftblattern. Bracteen blattartig, fleischig, langlich, 

mit elem Spitzchen, am Grunde verschmélert, unten gekielt, 

am Rande dicht ungleich farblos gesagt, + 0,40 cm. lang. Bltiten 

ziemlich gross, wenig gedffnet, 1 cm. lang, einige Tage dauernd, 

durchscheinend weiss. Sepalen linglich, sehr concav, aussen 

mit einem fliigelartigen Kiel, welcher nahe der Spitze in einen 

spitzen Zahn endet, besonders gegen die Spitze ausgefressen ; 

das unpaare spitz, + 0,75 cm. lang, 0,35 cm. breit; die paarigen 

schief, mit schmaler Basis, an der Spitze ungleich, mehr oder 

weniger 2lappig, + 0,80 cm. lang, 0,45 em. breit. Petalen breit 

langlich, stumpf, mit schmaler Basis, sehr concav, aussen mit 

einem fitigelartigen Wiel, ausser an der Basis ausgefressen, 

+ 0,70 em. lang, 0,45 cm. breit. Lippe klein, gespornt; Sporn 

mit der Platte einen stumpfen Winkel bildend, schrag nach 

hinten gekehrt, seitlich zusammengedrtickt, stumpf, weiss, innen 

nackt, + 0,35 em. lang, 0,14 cm. breit; Platte ungeteilt, eckig 

eirund, stumpf, concav, fleischig, gegen die Basis verdickt, grin, 

0,25 cm. lang. Sule kurz, weiss, + 0,275 cm. lang; Clinandrium 

ziemlich tief. Anthera wenig gvewdlbt, eirund, spitz, weiss. 

Pollinien 2, kugelig, nicht gefurcht, weiss, auf einem langen, 

gegen die Basis verbreiterten Stielchen, mit grosser, langlicher 

Klebmasse. Rostellum tief 2zihnig. Narbe gross, tief, fast kreis- 

rund. Ovarium 6furchig, grtinlich weiss, 0,35 cm. lang. 

Java: Toegoe, bei Buitenzorg (T. et B.); Djampang tengah, bei Njalindoeng (J. J. S.). 

Sect. VIII Speciosa B. et H. 

Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend. Lippe am Grunde der Siiule an- 

gewachsen, gespornt, dslappig; Sporn abwiirts gewandt, diinn; Seitenlappen klein, 

aufrecht; Mittellappen schmal. Siule kurz, obne deutlichen Fuss. Pollinien 2, oval, 

gefurcht, auf einem schmalen Stielchen. 

14. *Saccolabium miniatum Lndl. Bot. Reg. 1847, sub t. 26, 

t. 28; Mig. Fl. Ind. Bat. ITI, 692.— Gastrochilus miniatus OKs. 

Rev. Gen. Pl. I, 661. 

Stengel kriftig, kurzgliedrig. Blatter 2zeilig, abstehend, linear, 

rinnig, unten gekielt, ungleich 2zihnig, am Grunde dachig, dick 
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fleischig, starr, dunkelertin, + 10 cm. lang. Scheiden rohrig. 

Blitenstinde aufrecht, kiirzer als die Blatter, locker, ziemlich 

vielbliitig. Bliten allseitswendig, weit gedffnet, + 1,20 cm. lang, 

einige Zeit dauernd, lebhaft orangerot. Sepalen langlich, stumpf, 

0,60 cm. lang; das unpaare 0,27 em. breit; die paarigen schief, 

mit aussen vorragendem Mittelnerv, 0,33 cm. breit. Petalen 

langlich, stumpf, am Grunde verschmilert, mit aussen etwas 

vorragendem Mittelnerv. Lippe unbeweglich, am Grunde der 

Saule (Séulenfuss) angewachsen, gespornt, 3lappig; Sporn ab- 

warts gewandt, lang, dtinn, am Grunde seitlich zusammenge- 

driickt, gegen die Spitze etwas keulig verdickt, stumpf, schwach 

gebogen, mit einer Langsrippe, innen nackt, hellorange, an der 

Spitze mehr gelblich, + 0,80 cm. lang, 0,17 cm. breit; Seiten- 

lappen klein, aufrecht, 3eckig, etwas sichelig, spitz, concav, 

orange; Mittellappen abwiarts gebogen, linear zungig, stumpf, 

am Grunde mit 2 Langsrippchen, vorn mit einer Laingsfurche, 

hell gelborange, + 0,40 em. lang, 0,17 cm. breit. Saule auf- 

recht, kurz, hell orangegelb. Anthera kappig, mit einem kurzen, 

abgestutzten, etwas aufwiarts gebogenen Schnabelchen, dunkel 

rotbraun. Pollinien 2, oval, gefurcht, weiss, auf einem schmalen, 

miissig langen Stielchen mit ziemlich grosser Klebmasse. Rostel- 

lum kurz, 2z&hnig. Narbe gross, rundlich. Ovarium + Stielchen 

+ 1,10 cm. lang, 6rippig, hellgelb. Frucht schrig aufrecht, 

keulig, stumpf, am Grunde spitz, 6kantig, mit concaven Seiten, 

+ 1,80 cm. lang, 0,57 cm. dick; Stielchen + 0,90 cm. lang. 

Java: Kloet (J. J. S.); Malang; Wilis, bei Ngebel (KoorpErs); Njarengan, in 

Djapara (KooRDERs). 
Ich glaube nicht, dass diese Art generisch verschieden ist von S. curvifolium Lndl. 

Ist dies so, dann hat letzterer Name die Prioritat. 
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HINZUFUGUNGEN UND VERBESSERUNGEN. 

1. Nach den Untersuchungen Pfitzers wird die Saiule der Orchideen gebildet 

durch die Verlingerung der hohlen Bliitenachse, in welche die Karpelle 

eingesenkt sind. 

12. Statt Stauropsis Rehbf. f. zu lesen: Vandopsis Pfitz. 
3. Einzuschalten : 

4. Corysanthes limbata Hook. f. Bot. Mag. t. 5357. 

Stengelchen verlingert. Blatt eirund herzformig, zugespitzt, mit weis- 

sem Adernetz. Bractee eirund lanzettlich, zugespitzt. Bliite — 1,25 cm. 

lang. Unpaares Sepalum breit linear, gegen die Spitze etwas verbreitert, 

abgestutzt, 3zahnig.’ Paarige Sepalen und Petalen schmal linear pfriem- 

lich, griin, viel langer als das Labellum. Lippe am Grunde eingerollt, 

vorn ausgebreitet, rund, ausgefressen gezahnt, tief weinrot, in der Mitte 

weiss und mit weissem Rande. 

Java. 

Diese Art sieht C. mucronata Bl. sehr ahnlich, nur hat das unpaare 

Sepalum mehr die Gestalt von C. picta Lndl. 

54. Bei Pogonia discolor Bl. hinzuzufiigen: Rchb. f. Walp. Ann. IIT, 600. 

55. 

57. 

71. 

72. 

77. 

93. 

105. 

106. 

137. 

138. 

139. 

142. 

144. 

146. 

4149. 

450. 

» punctata BI. hinzuzufigen: Rehb. f. Walp. Ann. III, 600. 

» Nervilia Bl. hinzuzufiigen: Rehb. f. Walp. Ann. III, 600. 

Aphyllorchis pallida Bl. hinzuzufiigen: Rchb. f. Walp. Ann. JI, 594. 

» Hasseltii Bl. hinzuzufiigen : Rchb.f. Walp. Ann. III, 594. 

Leucorchis sylvatica BI. hinzuzufigen: Rehb. f. Walp. Ann. II, 594. 

Hetaeria javanica B). hinzuzufigen: Mig. FI. Ind. Bat. II, 725, 

Rhamphidia alsinifolia Lndl. hinzuzufiigen: Miq. FI. Ind. Bat. III, 730. 

» grandiflora Lndl. hinzuzufigen: Migq. FI. Ind. Bat. III, 730. 

Coelogyne incrassata Lndl. hinzuzutiigen: Rchb.f. Walp. Ann. VI, 231. 

» speciosa Lndl. hinzuzufiigen: Rchb.f. Walp. Ann. VI, 234. 

» fuliginosa Lndl. hinzuzufiigen. Rechb. f. ‘Walp. Ann. III, 

538; VI, 232. 
» longifolia Lndl. hinzuzufiigen: Rchb. f. Walp. Ann. VI, 233. 

» » Rochussenii De Vr. hinzuzuftigen: Rchb. f. Walp. Ann. 
VI, 233. 

» Crookewitii T. en B. hinzuzufigen: Rehb. f. Walp. Ann. 
VI, 235. 

» miniata Lndl. hinzuzufiigen: Rchb. f. Walp. Aun. VI, 233. 
» simplex Lndl. hinzuzufiigen: Rehb. f. Walp. Ann. VI, 233. 
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184. 

186. 

188. 

189. 

190. 

191. 
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. Bei den unklaren Arten hinzuzufiigen : 

12. Dendrochilum Zollingeri Miq. Fl. Ind. Bat. IN, 626; J. J. S. 

Rec. trav. bot. neerl. n. 1. 

Trugknollen gendhert, oval. Bliitenstiinde lateral. Bliiten blass griin. 

Lippe am Grunde mit gezihneltem Rande, innen Qkielig, mit zurick- 

gebogener, rotlicher Platte. Saule an der Spitze ausgerandet, etwas 

langer als die Seitenfliigelchen. 

Java: Tenger (ZOLL.). 
. Bei Tainia plicata Ridl. hinzuzufiigen: Eria paucifolia Rehb. f. Walp. 

Ann. VI, 270. 

» Pachystoma pubescens BI. hinzuzufigen: Rchb. f. Walp. Ann. 

VI, 463. 

» Plocoglottis dilatata Bl. hinzuzufiigen: Rchb. f. Walp. Ann. III, 540. 

» » fimbriata T. et B. hinzuzufigen: Rchb. f. Walp. Ann. 

IN, 540; VI, 464. 

» » acuminata BI. hinzuzufiigen: Rchb. f. Walp. Ann. IIT, 540. 

» » latifolia BI. hinzuzufiigen: Rchb. f. Walp. Ann. III, 540. 

232. In der Notiz zu Dilochia Wallichii Lndl. den Satz: Im Leidener Herbar.... 

416 

4A9 

kleine Unterschiede u.s. w. zu lesen: .... keine Unterschiede. 

. Statt 8. B. obscurum J. J. 5. zu lesen: B. cylindraceum Lndl. 

. Statt 51. B. umbellatum J. J. S. zu lesen: B. lepidum J. J. 8S. 
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parviflorum Hassk. 

Acanthoglosswin Bl. . 
nervosum Bl. 

Aceras Br. 

angustifolia Lndl 

Acriopsis Reinw. 
crispa Griff. . 

Griffithit Rehb. f. . 
indica Wight. 
javanica Reinw. 
papuana Kral. . 
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Adactylus Rolfe. 
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acminatissimum Lndl. . 
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Ballantinianum Rehb. f. 
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cornufion Rxb. . 
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flavidim Lndl. . 
guttatum Rxb. 

Hystrix Lod. . 
jucundion Rehb. f. 
matutina Bl. 
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Zollingeri Rehh. f.. 
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Agrostophyllum Bl. . 
bicuspidatium J. J. S. 

callosum J. J. 8. 
cyathiforme J. J. 8. 
Hasseltii J. J. S. 
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longifolium Rehb. f. 

majus Hook f. 
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abbreviata O. K.. 
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Alismorchis Thou . 
pulchra O. K, 
speciosa O. Ke. 

vervatrifolia O. K. 

Aimblyglottis BL. 
abbreniata BL. 

angustifolia BL. 
enurgoula BL. 

flana BL 
gudchva Bl. 
speciosa Bl. 
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65d 

Pag. 

229 | Bulbophyllum Thou, . 
220 

230 
230 

232 

231 
229 

282 

198 

220 
230 

193 

566 

566 

56 

406 
414. 

449 

466 

421 

439 

465 
469 

442, 

459 
437 

456 
452 

457 

448 

4AM, 
429 
433 

459 

427 

426 

4.26 

4AT 
419 

4A} 

422, 

hhasiana Grill . 

luxiflorum: Lad. 

lemniscatoides Rolfe 

lepidum J. J. 8. 

Leysianum Burbidge 

Listen’ K. et P.. 

Lobbii Lndl. 

membranaceum T. et B. 

mucronatum Lndl. 

multiflorum Krzl. 

mutabile Lndl. 

obtusipetalum J. J. 8. 
obtusum Lndl. 

oculation T. et B. 

odoratum Lynd. 

ovalifolium Lndl. 

Pahudii Rchb. f. : 

pangerang? Rehb. f.. 
papillosuin J. J. 5. 
parvulian Lad. . 

perductum J. J. 3. 

purpurascens T. et B. 

refractum Rehb. f. 

Reinwardtii Rehb. t. 

salaccense Rchb. f. 

sarcoscapum T. et B. 
sceplriam Rehb. f 

sile J.J. 5 
stammense Rehb. f.. 

stlcatum Lndl. 

tenellum Lndl. . 

tenuifolium Lndl. 

tortuosum Lndl. 

triadenium Rehb. f. 

triflorum Bl. . 

se 

(ripudians Par. et Rehb. 
trisclosiane Grill. 

unguiculatum Rehb. f. 

uniflorum [assk. 

yaginatum Rehb. f. 
violaceum Lndl. 

wlolaccinn Rehb. f. 

vittahion T. et B. 

426 | Caladenia R. Br. . 

454: 
458 

446 

alata Ro Bre. 

angustata Hook f. . 

carnea R. Br. 

473 | Calanthe R. Br. 

463 
427 
454 

440 

abbreviata Lndl. 

angustifolia Lndl. . 

catilligera Rehb. f. 

Ceciliae Rchb. f. 

fe 

Pag. 

AQT 
433 

428 

A471 

467 

450 

AAG 

465 

467 

435 

431 

ADA, 

438 

461 
423, 
455 

440 

429, 

AGA, 

455 

451 
472, 

470 

443 
430 

429 

426 
448 

4AG 
434, 

456 
462 
450 

ATA, 
436 

470 

448, 

425 

4A3 
432, 

460 
430 

453 

48 

43, 

48, 
48 

201 

208 

205 
211 

210 



Cahanthe Ro Br. 

comose Rehb. f.. 

cuvenligoides: Lidl. 
emuarginate Lndl. . 

flava Hassk. . 

furcata Bat. 

mutabilis Ridl. 

parviflora Lndl. 

Perrottetii: Rich. 

phrajoides Rehh. f. . 
proboscidea Rehb. f. 

pulehra Lndl. 
speciosa Lndl. 
seamatranda Boerk. 

veratrifolia Mig. 

veratrifolia R. Br. 

Zollingeri Miq. 
Zollingeri Rehb. f. 

Caleearia Bl. 

fornicata Bl. 

piela Bl. 

Callista Lour. 

acninatissindg O. KK. 

aloefolia OL K. 

angulata On KK. . 
angustifolia O. K. 
aurorosea O. K.. 

bicaudata O. K.. 

biflora O. K. 

Binnendijkii O. K.. 
Boothii O. K. 

brachypetala OW BK. 
celopogon Ov K. 

curnosa O. K, 
clavipes O. K. 
comata O. Ky 

connate Ov K, 

convora Ov K. 
cornuta Ov K, 

crumenata O. K, 

cymbidivides O. K.. 
elongata O. K,. 

crosa OO. K, 

eulophota O. K. 

euphtebia OL K.. 

ercavata O. Ke. 

fimbriata O. K. . 

flubella OW K, 

flavescens OL K.. 

Jlavidula OL Ke. 

geminata OK, 

gracilis OL WK, 

grandiflora OW K, 

QI 
202 

207 
209 
211 

206 

_ 209 
201 

205 
214 

202 
204. 
Od: 
209 

ah 
3 
206, 

a8 

D1 

350 

336 

312 

302 

ie 

373 

362 

315 

329 

374 

312 

342 

333 

314 

366 

321 

360 

330 

345 

345 

374 

339 

343 

341 

329 

315 

2S 4 

369 

346 

326 

323 

| Calfista) Lour. 

Hasseltii OL K. 

helevocarpa O. K. 
hiypnenophylla O. K. 

inerassata OL KK, 

indivisa O. K. 

tufermedia O. K. 

Jovanica O. BK, 

Kuhl O. K. 

Nunstleri O. Ke. 

lamellata O. K.. 

lobata O. K. 

Muacreet O. K. 

merguuta OL BK. 
mudabilis O. Ke. 

nuda OQ. K. 

ochrolenca OL K. 

orystophiytla OL BK. 

pachyphylla OK. 

pronila OL K, 

pusilla OL kK, 

rigescens O. K. 
rugosa O. Ky 
salaccensis OQ. K. 

saveantha Ov K. 

secunda O, K. 

subulata O. K. 

tenella O. K. 

tetraedris O. Ky 

tetrodon OL KK. 

fricuspis O. K, 

triflora O, K. 

truncata O. K. 

wneata Ov K, 

unguiculata O. K. 

Vettehiana OL KL. 

rautholeuca O. K.. 

Calfostylis Bl. 
rigida Bl. 

Comearotis Lndl. 

apiculate Rehb. tf. . 
Ceratiin Bl. 

compression Bl. 

Ceratochilus Bl. 

biglandulosus Bl. 
nicranthus Lyd. 

Covatopsts Lndl. 

rosea Lndl. 

Ceratostylis Bl. 

anceps BL. 
Draceata Rehhb. f. 

capitata Z. et M. 

Cepila Rehh. f 



Cevatostylis BL. 

gigas Rehb. f. 
gracilis BL. ‘ 
gracilis Rehb. f. 
graminea BL. 

latifolia BL. 

maeflaccensis Hook f. 

radiata J. J. 8. 

simplex Bl. 

subulata Bl. . 

teres Rehb. f. 

Chaerodoplectron B. et II. 
Spircuthes Schau. 

Chamaeanthus Schltr. 

brachystachys Schltr. 
Cheirvostylis Bl. 

montana BL. . 

Chelonanthera Bl. 

gibbosa Bl. 

incrassata Bl. 

longifolia Bl. 
miniata Bl. 

speciosa Bl. 

sulphurea BL. 

ventricosa Bl. 

Chiloschista Lndl. 
lunifera J. J. 8. 

Chlorosa Bl. 
latifolia BI. 

Chrysoglossum BL. 

latifolium B. et M. 

nebulosum J. J. S. 
ornatum Bl. 

simplex J. J. 8. 
villosum BI. 

Cionisaccus Breda . 

lanceolatus Breda . 

Cirrhopetaluim Lndl. . 
biflorum J. J. 8. 

Blumei Lndl. 

capitatuin Lndl. 

carinatum T. et B. 

caudatiun Wight 

citrinuin Ridl. 

compressum Lndl. . 

elongatum Lndl. 

flabelliforime T. et B. 

leopardinum T. et B. 
ornithorhynchum J. J. 8. 
Pahudii De Vr. 
Pegerianum Kral. 
refractum Zoll. . 

stramineum T. et B.. 

657 

Pag. 

208 

300 

299 

Cirrhopetation, 

(ripudians Par, et Rehb. f. 
nagiidton Lad. 

Walltichti Lud 

296 | Cistella BL. 
297 cornu Bh. 

299 | Cleisostoma BL. . 
295 
301 

299 

299 

conabile To et By 
bifidum T. et B. 

callosum BL. 

emarginatum T. et B. 

fusca Lndl. 
Kunstleri Hook f. 

latifolium Lndl. 

longifolium T. et B. 

macrostachyum T. et B. 
maculosum T. et B. . 

sagittatum BL. 

spatulatum BL. 

spieatime Lndl. . 

subulatum BL. 

suaveolens Bl. 

138 | Chochlia BI. 

violacea Bl. 

154 | Coeloglossum Hartm. 
cacumindiun Lod. 

lacerfiferum Lndl. . 

60 | Coelogyne Lndl. 
articulate Rehb. 

camelostalix Relib. f. 

carnea Rehb. f.. 

cinnamomea T. et B. 

Crookewitii T. et Bo. 

crotalina Rehb. f. 

flexuosa Rolfe 

fuliginosa Lndl. 

gibbosa Rehb. f. 

globosa Rehb. f. + 
imbricata Rehb. f. . 
incrassata Lndl. 

javanica Lndl. . 
khasyana Rehb. f.. 

ligulata T. et B. 

longifolia Lndl. 
loricata Rchb. f. 

macrobulbon Hook. f. 

Massangeana Rchb. f. 
miniata Lndl. 

modesta J. J. 8. 

nervillosa Rehb. f. . 

pallida Rehb. f.. 

Rochussenii De Vr. 
simplex Lndl. 

Pag. 

470 

432 

470 

222 

608 

605 

613 
596 

613 
613 

610 

612 

605 
613 
613 

607 

609 

609 
604. 

605 

430 

35 

35 

136 
155 
157 

158 
147 

146 
160 

148 
139 
152 

159 
151 

137 
56 

155 
150 

142 

151 

144 

143 

149 

141 
156 
151 

144 

150 



Coelogyne Lndl. 

speciosa Lnrdl. 

sulphurea Rehb. f 

friplicatida Reb. f. 

tumida J. Js. 

ventricosa Rehb. f. 

Collahiinn Bi. 

nebitosian Bl, 

sinepler Rehb. f. 

Conchochitus Hassk. . 

disttehus Hassk. . 

opposttiflorus Lassk. 

Cordyla Bl. 

concolor Bl. 

discolor, Bl. 2 

Cordylestyles: Fale. 

foliosa Fale. 

Corybas Salish. 
fornicatus O. K. 
pictus O. K. 

Corymbis Thou. 
disticha Lndl. ‘ 

verufrifolia Rehb. f. 
Corymborchis Thou. . 

assantied Bl. 

veratrifolia Bl. 

Corysanthes R. Br. 

fornicata Lynd. 

limbata Hook f. 

mucronata Bh 

picta: Lodl. 

Crepidian Bl, 

flavescens Bl. 

Tiheedii Bl. 

Crinowia Bl. 

cared BL 

ylobosa Bl. 

Cryptogtottis BL. 

serpyllifolia Bl. 
serpyllifolia Rehb. tf. 

Cryptostylis R. Br. 

arachnites Endb 

filiformis BL. 

Cymbidium Sw. 
elation Rxb. 

dloifoliim BL. 

aloifolium Swarts. 
dloifolian Wall. 
cnabile Rxb. 

bambusifolinm Usb, 
bicolor Ladle. 

cuspidation BL 

ensifolum Swarts. 

658 

Cymbidium Sw. 
Finlaysonianum Lndl. 
Gibsont Paxt. 

TTuttoni Hook ft. 

ubricatune Rxb. 

Jovanicum Bl 

lancifolium Hook 

Mirnronimunn K. et Po. 

pendution Bl 

penduline Lyd. 

pubescens Lndl. . 
roseum J. J. 8. 

sanguinolentuin T. et B, 
strense Lynd... 

stapeliacflovrum To et Bo. 

Stephensi Ridh . 

feniifoliine Wight. 
tricolor, Mig. 

fviste Rxb.. 
Wollichii Lodi. 

Cypripedium L. : 
cruciforme Z. et M. 

Jovanicum Reinw., 

Low?) Lndl. 

Cyrtopera Lindl. 
eusifornus Ladl. 

squatida Rehb. f. 

Zollingert Reb. f. 
Cyrtopodian Br. 

cnsiformis Vidal 

Cyrtosia Bl. 

alfissima Bl. 

javanica Bl. 
Cystopus Bl. 

cloneatus Bl. 
flanescens OL K, 

Hasseltii BL 

occultis Bh 

pubescens BL 

Cystorchis BL. 

aphylla Ridl. 
jeoanica Bl 

viriewita BL. 

Dendrobium Sw. 

acuminatissimunm Lad . 

alocfolium Rehb. ¢. 
angulatum Lidl. 

angustifoltum Lyall, 

Annae J. J. 8. 

arcuatum J. 28, 

atavus J. dS. 

corer Ladd. 

curoroseian Relib. fe. 



Pag. Pag. 
Dendrobium Sw... toe a 306 | Dendrobium Sw... . . . 306 

bicaudatum Lnadl. 373 jJavaitouwne Indl. . . 804 

Binnendijhii Rel. f. . . 385 Jemariciin Sw. ‘ : 378 
Bhimei Ludi. 329 Kelsall’ Rid. : 322 

Boothii T. et B. 329 Kohtneyerianiun To et Bo. 328 
brachypetalum Lndl. . 374 Kulilii Lndl. . 360 
calopoyon Rehb. f.. 312 Kiuustleri Hook f.. 315 
carnosim Rehb. fi. 342 lamellatum Lndl. . 367 
carnosion Ty et B.. 314 lamonganense Rchb. f. . 375 
caudatum T. et B. 350 linearifolium T. et B. 327 
Clavator Ridl. 326 lineatum T. et B.. 374 
clavipes Hook f. 333 lobatum Miq. 340 
comatum Lndl. . 313 Lobbii Lidl. . 336 
compressum Lndl. . 367 lobulatum Rolfe et J. J. S. 336 
conetniian Mig. 342 Macraei Lndl. 316 
connatum Lndl. 366 macrophyllum A. Rich.. 347 
convextmm Lndl. 321 maniflense Schau. 522 
cornution Hook f. 360 margination T. et B. 344 

criuifermn Ludl. 314 micranthum Lydl. 335 

crumenatum Swartz 330 montanum J. J. 8. 363 

cymbidioides Lndl. 344 mutabile Lndl. 305 

durum J. J. 8. 320 nodosum Dalz. 316 
elongatum Lindl. 344 nudum Indl. 372 

erosum Lndl. 374 ochroleucum T. et B. 374 
esuriens Rchb. f. 374 pallideflorum Ridl. 319 

enlophotim Lyd. 338 pandaneti Ridl. 364. 
eupllebinm Rehb. f. 343 pardatinuin Rehb, f. 316 

excavatum Mig. 341 planibulbe Lyd. 329 
exsculptum T. et B. 369 planum J. J. S.. 352 
ferox Hassk. . 347 pumilum Rxb. 311 
fonbriqtionm Lndl. 315 purpurascens T. et B. 351 
firmum Steud. 374 pasion Endl, 311 
flabellum Rehb. f. 315 Rabani Lndl. 316 

flavescens Lndl.. 284 | rhizophoreti Ridl. 340 
flaviduhon Ridl. 369 rhombeum Lynd. 368 

gemellum Lndl. 362 rigens Rehb. f. . 343 
gemellian Ridl. . 348 rigescens Miq. 355 

geminatum Lndl. : 346 rigidian Lndl. 355 
glaucophyllun T. et Bo. 351 vigidinn Mig. 343 

eracile Lndl. 326 rugosum Lndl. 351 
erandiflorum Lndl. 323 sagittatum J. J. 8. 338 
Hasseltii Lndl. . 359 salaccense Lndl. 342° 

Hasseltii Reb. f.. 312 sarcanthum Lndl. 375 
heterocarpum Wall. 368 Sarcostoma Lydl. 304 

heterostigma Rehb. f. 374 Seopa Lndl. 315 

homonymum Steud. 374 secundum Lndl. 358 
hymenophyllum Lndl. 361 Serra Indl. 335 

inerassatinn Mig. 338 spurium J. J. 38. 343 
indivisum Migq. . 338 sub-articulahion To et B. 366 

inflatum Rolfe 373 subulatim Hook f. 334 

inflexum T. et B.. 374 subulatum Lndl. 334. 

integrilabium J. J. 8. 319 tenellum Lndl. 324 

intermediim Ty et B. 348 tetraedre Lndl. . 332, 



Dendrobium Sw. 
tetrodon Rehb. f. 

thyrsodes Rehb. f.. 
triadention Lndl. 

tricuspe Lndl. 

triflorime Lndl. . 
truncatum Lndl. 

uncatum Lndl. . 

anquiculation Ty et B. 
Veilchicnuon Lndl. 

nividicatum Ridl. 

xantholeucum Rchb. f. 

Zollingerianimn T. et Bz 

Dendrochilum BL. 
abbreviatum Bl. 
aurantiacum BI. 

curitinn Rehb. f. 

brachyotum Rehb. f. . 
cobolbine Rehb. f. 

cornutum Bl. 
edentulum BI. 
erasum Rehb. f.. 
gracile J.J. 8S. . 
longifolium Rehb. f. 
pallideflavens Bl. 
simile Bl. e 

spathaceum Rchb. f. 
vaginatum J. J. 38. 
Zollingert’ Miq. 

Dendrocolla Bl.. 
acimiuttissima Bl. 
conplericaiis Bl. 

anceps Bl. 
angustifolia Bl. . 

appendiculata Bl. 
carachnites Bl. 

compressa BI. 
emarginata Bl. 

gracilenta’ Rehh, f. 
Tlystrir Bl, 
mintna Bl. 

obtusa Bl. 
pallida Bl, 
purpurascens BL. 

rhopalorrhachis Rehb. f. 
sprvia BL. 

subilala Bl. 

teres Bl. : % 

Zollinger Rehb. f. 
Dendvolivian Bl. 

abbreviation Bl. 

acmmindadtionw Bl. 

albidotomentosa Bl. 

Dendrofirinn Bl. 

appendicilatin BL. 

bicristation Bl. 

coviacein Bi. 

densiflorman Bl. 
ehitbe Bl. 

erection Bl. 

flavescens Bl. 
hyacinthoides Bl. 
lariflorwin BL. 
muicranthime BL 

multiflora BL. 
orngtion Bl. 

pusiiom Bl. 

retusin Bl. 

robustian Bl. 

rugosa Bl. 
secundim Bl. 

sileatum Bl. 

Dendrorchis Thou . 

Zollingert O. K. 
Desmotrichune Bl. 

angulation Bh 

angustifolinm Bl. 
comation Bl. 

convernne Bl. 

cymbidioides Bh 
elongatum BL. 
fimbriation Bl. 
genunation Bl 

grandifiorin BL 
pusilla BL 

triflomon BL. 

Dicerostylis BI. 
lanceolata Bl. . 

Didymoplexis Griff. 
cornuta J. J. S.. 
minor J. J. 8. 

pallens Griff. . 
striata J.J. 8. . 

sylvatica Ridl. 
Dienia Lndl. 

congest’ Lndl. 

fusea Lndl. 

Dighyphis Bl. 
latifolia Bl. 

Diglyphosa Bl. 
latifolia BI. 

Dilochia Lndl. 

pentandra Rehb. f. 

Wallichii Lnal. . 
Diphyes Bl. 

angustifolia BL, 



Diphyes BL. 
capitata Bl 
cernud Bl. 

ciliata Bl. 

croced Bl. 

flevescens Bl. 
yibbosa Bl. 

gracilis BL. 

hivsula Bl. 

inaegualis Bl, 
laviflora BL. 

mucronata Bl. 

mutabilis Bl. 

obtusa Bl. . 

odorata Bl. 
onalifolia Bl. 
pusilla Bl. 

suleata Bl. 

tenella Bl. . 

tenuifolia Bl. . 
tortuosa BL. 

violacec Bl. 
Dipodium R. Br. 

pictum Rehb. f. 

scandens J. J. 8. 
Dossinia Morr. . 

cristata Miq. 

Echio-glossinn Bl. . 
javanicum BL 

minar Rehb. f. . 
muticum Rehb. f. 
quartinn Rehb. f. 

Empusa Lynd. . 

paradoxa Lndl. . 

Ephippium BL. . 
capitatum Bl. 

ciliatiunm BL. 

cornutum BI. 

elongatwm BI. 

lepidum BL. 

nigriceons T. et B. 
rechinatiuin T. et B. 

uniflorum Bl. 
Epicrianthes Bl. 

javanica Bl. . 
Epidendrum L. 

aloifoliwn L. . 
aloides Bot. Mag. . 

amabile L. 
ensifolium L.. 

Flos-aeris L. 
retusum L. 

sessile Koen. 

Flora von Buitenzorg, VI. 

4M 
459 

AAA 
426 

4T1 
ATL 

44 

443 

447 

482 
482, 

549 
478 

584: 

629 
448 

Kpidendiian L.. 

stieuse Andr, 

Kpipactis Adans 

porrifolia Swarts. . 
Kpiphanes Bl. 

javanica Blow, 
pattens Rehb. f. 

Epipogum Ginel. 

nutans Rechb. f. . 

rosewmt Lindl. . 

Eria Lndl. 

abbreviata Lndl. 

acuminata Lydl. 

aeridostachya Lndl. 
albidotomentosa Lndl. 

annulata BI. 

appendiculata Lndl. . 
apmmentaca Lndl. 

bicristata Lndl. . 

bidens Ridl. 

biflora Griff. 

biflora Lndl. 
capitellata Ladl. 

Choneana Kral. . 
ciliata Mig. 

cochleata Indl. . 

compressa Bl. 
coriacea Rehb. f. 

discolor Lydl. 

ebulbis Lndl. . 

Endymion Ridk 
erecta Lndl. . 

falcata J. J. S.. 

ferox BI. 

ferruginea T. et B. 
flavescens Lndl. . 

floribunda Lndl. 

fusea Bl. E 

hyacinthoides Lndl. 
iridifolia Hook f. 

jJavensis Z. et M. 

Junghuhnii J. J. 5. 

lamonganensis Rehb. f. . 
latifolia Rehb. f. 

laxiflora Mig. 

lineata Lydl. . 

lobata Rehb. f. . 
lonyicaulis T. et B. 
micrantha Lndl. 

microphylla BI. . 

monostachya Lndl. 
monticola Hook f. . 

multiflora Lndl. 

43 



Myosurus Rehb. f. 
obliterata Rehb. f.. 

ornata Lndl. . 

pachystachya Endl. 
pauciflora, Bl. : 
paucifolia Rehh, f.. 

plevauroides Rehb. f.. 

podehelta Ladle. 

pusilla Te ot Be. 
Reinwardti Lynd. . 

retusa Rehb. f. 

rigida Rehb. f. . 
robusta Lndl. 

rugosa Lndl. . 

sclerophylla Lndl. 

seennda Rehb. f. 

speciosa Rehb. f. 
stellata Lud. . 

striofata Rehh. f. 

suleata Lndl. . 

tenuiflora Ridl. . 

tomentella Rehb. f. 
unifolia J. J. 4. 

nagineta Bth. 
valida Lndl. . 

Virieseana Rehb. f. 

Zoltingert Rehb. ft. 

Krythrodes Bl. 
latifolia Bl. 

Erythvorchis Bl. 
alfissima Ble. 

alfissime Lndl. 

Ktacrvia Bl siehe Hetaeria BL. 

Eucosia Bl. 

carnea BL... 

Eulophia R. Br. 
celebica Bl, 

elonyata BL. 
emarginata Bl. 
oraltata Rehb. f. 

Leschenautii Bi. 

lutea BL. 

macrorhiza Bl. 

macrostachya Lndl. 
mucronata Bl 

squalida Lndl. 
smandtrana Bl. 
Zollingert AM JS. 

Galeola Lour. 

altissima Rehb. 

allissimna Rebb. te. 

Hydra Rehb. fi. 
javanica B. et U.. 

662 

Pag. 

391 

380 

SAB 

387 

652 

504 

397 

406 

392 

406 

397 

4B 

378 

391 

501 

181 

378 

378 

505 

407 

391 

ASD 

378 

412 

387 

408 

84 

68 
69 

130 

130 

293) 

295 

Wo5 

224. 

Q9R 
QOS 

225 

DOT 

O04. 

225 

O85) 

Bor 

DOR 

G7 

G7 

68 

68 

69 

502 | Galeola Lour. 

Kuhlii Reb. f. 

Galera Bl. - 

nutans Bl. 

rosea Bl. 

Gastrochilus Don. . 

higlanditosus Ov K. 
Bhianet OL K. 

calecolaris Don. . 

chionanthus O. K. 

micranthus OJ K. 

miniatus OK, 

paniculatis O. WK. 

pists OL KK. 

netnee Ol K, 

Gastrodia R. Br. 

abscondita J. J. 5. 

Hasseltii Bl. 

javanica Endl. 
verrucosa Bl. . 

Giastroglottis Bl. 
montana Ble. 

montana Rehb. ti. 

Geodorum Jack. 

difatatimn Hassk. 

dilatatine Re Br. 

dilatatum Wall. 

Jevontcenne Lydd. 

purpureum R. Br. 
Georchis Lidl. 

cafe Endl. 

Glomera Bl. . 

erythrosina BL. 

Glossila Lynd. 

tentaculata Lndl. 

Goodyera R. Br. 

bifida BL. 
carnea A. Rieh.. 

celebiea Bl. 

colorata Bl. 

yrandis Bh 
Maurevertit Bl. 

parviflora BL. 
procera Tlook, 

pusilla BL. 
reticulata BL. 

rubens Bl. 

rubicunda Lndl. 

viridiflora BL. 

Waitziana BL. ‘ 

Zollinger’ Rehb, f. 
Grananangis Relb, f. 

Hutton’ Btho. 2. . 

248 
156 
299 

999, 

909 

209 
yey ws 
9909 

122 
299 
203 

35 
118 

122) 
128 

1) 

126 
42) 
120 

124 
128 

127 
12a 

121 

121 

119 
120 

ue) 

487 



Grammatophyltlam BL. 
fustrosian Lidl. 
mmacranthinn Reb. 
speciosum Bl. 

stapeliaeflorum J. J. 8. 
Graphorchis Thou. 
Blameana O. K. 

eraltata O. K. 

lutea Ov K. 

macrorvhiza O. K. 

macrostachya O. Ky 
squalida Ov WK. 

seonatrana Ov K. 

Grastidium Bl. 
ccununatissininn Bl. 

rugosum Bl. 

salaccense Bl. : 

Grosourdya Rehb. f. . 

appendiculata Rehb. f. 

emarginata Rehb, f. 
Hystric Rehb. f. 

Zollingert Rehb. f.. 
Gymnadenia R. Br. 

tenniflora Lndl. . 

Gyrostachys Pers. . 
australis Bl. 

Habenaria Wlld. 
angustata O. K.. 

bambusetorum Kral. 

Blumei O. K. 
gigantea Don. 

gigas Hook f. 
goodyeroides Don, 

Horsfieldiana Kral. 

javanica Krzl. 
lacertifera Bth. 

Medusa Krzl.. 

, multipartita Bl. 
Parishii Hook f. 
parvipetala J. J. 8. 
reflexa Zoll. . 

salaccensis Bl. 

sondaica Kral. 

Susannae R. Br. 
tentaculata Rehb. f. 
tosariensis J. J. S.. 

Zollingeri Rchb. f.. 

Haematorchis Bl. . 
altissima Bl. . 

Herminium L. . 

angustifolium Hook f. 
goodyeroides Lndl. . 

longicruris Wrst. 

663 

Pag. 

ASA: 

485 

485 
485 

487 

24 
228 

Hetaeria BL 

albida Bl. 

cristata BL. 

Jopanica BL. 

lamellata BI... 

micrantha Bl. 

nuda Mig. 

oblonvifolia BL . 
purpurascens Bl. 
purpurea Mig. 

roseans Rehb. f. 
mneinata Mig. 

wariegata Mig. 

Hercaimeria Ro Br. 

disticha R. Br. 
Hippoglossiun Breda . 

umbellatium Breda. 

Hylophila Lndl. 
lanceolatu. Mig. 

purpurascens Miq. . 
Hysteria Reinw. 

veratrifolia Reinw. 
Jvidorchis Thou. 

anceps O. K.. 
unbricata O. K.. 

tridifolia O. K. . 
lunata O. K... 

microphylla O. K. 
miniata O. K. 

Scortechiniit O. K. 

similis O. K. 

spathulata O. K. 

Lecanorchis BL. 
javanica Bl. . 

Leopardanthus Bl. 

scandens Bl. . 

| Lepidogyne BI. . 
longifolia BI. 

Leptorchis Thou 
affinis O. K. . 
alropurpurea O. K. 
caespitosa O. K.. 

cluvigera O. K. . 
compressa QO. K. 

crenata O. K.. 
decurrens O. K.. 

Dendrochilum O. K. 
disticha O. K. 

Duthiei O. K. 
elegans O. K. 

flaccida O. K. 
Forbesii O. K. 

latifolia O. K. 



Leplorchis Thou 

minima Ov K. 

montana O. Ke. 

obscura O. K. 

odorata O. K. 

pallida O. K.. 

parviflora O. K.. 
Prainit O. K. 

pusilla O. K.. 

trades-cantinefolia O. K. 
viridiflora O. K.. 

Leucorchis Bl. 
sylvatica Bl. 

Liimatodes Bl. 

pauciflora Bl. 
punetata Lyd. 

Limodorum Rich. 7 

collosum Bl. . 

ensation Thhb. 

_ flavum BL. 
Flos-aeris Swartz 

Tacarvilte’ Bl. 

nutans Rxb. . 

recurvirm Rxb.. 
vetusume Swartz. 

roseune Don. Sats 

veratrifoliimn Wd. 
Liparis L. c. Rich. 

affinis Indl. 

angustifolia Lndl. . 
auriculata Rehb. f. 

bicolor J. J. 8S. 

bilobulata J. J. S.. 
caespitosa Lndl. 
clavigera Ridl. . 
compressa Endl. 
confusa J. J. 8. 

crenulata Lndl. . 

decurrens Rehb. f.. 
Dendrochilum Rehb. f. 

disticha Lnal. 

diveryens J. J. 8. 
Dithici Hook fi. 

elegans Lynd. . 
flaccida Rehb. f. 
Forbesii Ridl. 

gregaria Ln, 

latifolia Lndl. 
qntnina Lindl. 

montana Lndl. . 

montana Ridl 

mucronata Lndl. 

obscura Took f. . 

664 

Pag. 

267 
261 
267 
263 
273 
277 

Lipavis L. c. Rich. 
odorata Lndl. 
pallida Lndl. . 
paradora Rehb. f. 
parviflora Lndl.. 
parviflora Ridl. . 
pectinifera Ridl. 
Prainii Took f. . 
pusilla Ridl. . 
repens Ridl. 
Rheedii Lndl. 

trades-cantiaefolia Lndl. 

viridiflora Lndl. 

Luisia Gaud. 
brachystachys Bl. . 
brachystachys Bl. var. 

biommeniea Lyd. 
platyglossa Rehb. f. 
teretifolia Gaud. 
Zeylanicu Lndl. . 
Zollingeri Rehb. f.. 

Macodes Lndl. . 
jevanica Hook f. 
Petola Indl. . 

Macrostomiinn Bl. 

— dloefolion BL. 

Macrostylis Breda 
disticha Breda 

Malaris Sw. 
acrmiuita Don, 

affinis BL... 
aneeps Rehb. f. . 
angustifolia Bl. 
atropapurea Bl. 
caespitosa Thou 
cernua Wd... 

conmnelinaefolia O. K. 
compressa Bl. 
creniulata Bl. 

decurvens Bl. 

disticha Thou 

equilaus Ble. 
fusca Rehb. f. 
tmbricata Bl. 

inidifolia Rehh. tf. . 
luneifolia Sm, 
latifolia Bl. 
latifolia Sm. . 
funata Bl. 

microphylla Bl. 
mintata Rehb. f 
mania Bh 

monstruosa Bl. 



Malaris Sw. . 
montana Bl. 

mueronata Bl. 

nutans Wild. 

oculata O. K. 

odorata Wlld. 

pallida BI. 

parviflora BL. 

plicatu Rxb. 
puniltio Rehb. f. 

purpurea O. K.. 
Rheedii Bl. 

similis Bl. . 

spathulata Rehb. f. 

trades-cantiaefolia Bl. 
trilobulata Krz, 

wiridiflora O. K. 

Mecosa Bl. 
angustata Bl. 

dilatata Bl. 
Mesoclastes Lndl. 

brachystachys Lndl. 

Mesodactylus Lndl. 

deflexra Wall. 
Metachilum Lndl. . 

cyathiferum Lndl. 
Miecropera Dalz. 

palhida Lndl. . 
Microsaccus Bl. 

javensis BL. 
virens Hook f. 

Microstylis Nutt. . 
amplectens J. J. 8. 
alropurpurea Mig. . 

Bernaysti F, Muell. 

Blumei Boer). et J. J. 8. 
commelinifolia Zoll. 
congesta Rehb. f. 

flavescens Lndl. . 

flavescens J. J. 5S. 
Junghuhnii J. J. 5. 

Kobi J. J. 8. : 
Koordersii J. J. 5. . 

latifolia J. J. S.. 

obovata J. J. 8.. 
oculata Rchb. f. 

perakensis Ridl. 
purpurea Lndl. . 
sagittata J. J. 8. 

Wallichii Lndl. . 

Microtis R. Br. . 

arenuria Lndl. . 

Banksti A. Cunn. 

Microtis R. Br.. 

fritelorian Schecht 
javanica Rehb. f. 
porrifolia Spr. 

pulchelta Lad. 

rara R. Br. 

unifolia Rchb. f. 
Mitopetalum BL. 

fonbriation BI. 

plicutume BL. 

speciosum Bl. 

Monochilus Wall. . 

clandestinum Miq. 
gracile Lndl. . 

Zollingeri Rehb. f. 
Mycaranthes Bl. 

latifolia Bl. 

lobata BI. 

obliterata Bl. . 

Myrmechis Bl. . 
glabra Bl. . 

gracilis Bl. 
Neottia L.. 

amoena Bieb. 

australis R. Br. . 
bifida Bl. . 

colorata Bl. 
erisputa Bl. 

flernosa Sim, 

grandis Bl. 

longifolia Bl... 

parviflora Bl. 
parviflora Sin, 

Petola Bl. 

procera Ker. 

reticulata Bl... 

rubicunda Bl. 

sinensis Pers. 
viridiflora Bl. 

Nephelaphyllum BI. . 
pulchrum Bl, 
tenuiflorum Bl. . 

Nephranthera Hassk. 
mututina Hassk. 

Nervilia Gaud. . 

Arago-ana Gaud. 
Neuwiedia BI. 

veratrifolia Bl. . 

Zollingeri Rehb. f.. 
Oberonia Lndl. . 

anceps Lndl. . 

Boerlageana J. J. S. 
Costeriana J. J. S. 



Oberonia Lndl. . 

dubia J. J. 8. 

Griffithii Wight. 
imbricata Lndl. . 

imbricata Wight. 
iridifolia Lndl. 
Lotsyana J. J. S. 
lunata Lndl. . 

microphylla Lndl. 
miniata Lndl. 

monstruosa Lndl. . 

Oxystophyllum J. J. 8. 
Prainiana K. et P. 

Pumilio Rehb. f. : 

Scortechinii Hook f. . 
similis Lndl. . 

spathulata Lndl. 
Treubii Rial. . 

Valetoniana J. J. S. 

Zimmermanniana J. J. S. 

Octarrhena Thw. 

parvula Thw. 

Octomeria R. Br. . 

paucifolia Breda 
racemosa Breda. 
stellata Spr. 
vaginata Breda . 

Odontochilus Bl. 
flavescens Bl. 

Odontostylis Breda. 
multiflora Breda. 
triflora Breda. 

Oeceoclades Lndl. . 
javanica T. et B. 

Omoea Bl. 
micrantha Bl. 

Onychium Bl. 
connatum Bl. 

crmmenatum Bl, 
fimbriatum BI. 
flavescens Bl. . 
‘gracile Bl, 

lamellatum Bl. 

mutabile Bl. . 

nudum Bi. 

rigidum Bl. 
subulatum Bl. 

tenelhon Bl. 

tetraedre Bl. . 

tricuspe Bl, 
Ophrys IL. 

unifola Forst 

Orchiodes Trew. 

Orchiodes Trew. 
bifidum O. K. 
caboum O. K. 
celebicwmn O. K. 
coloration O. K.. 
grande QO. K. 
parviflora O. K. 
procerum O. K. . 
pusillum O. Ke. 

reticulatum O. K. . 
rubicundum O. K. 

viridiflorum O. K. 
Weitcianum O. K. 

Orchipedum Breda. 
plantaginifolium Breda 

Orchis L. 
gigantea Sm. 
triplicata Willem. . 
Susannae Li. . 

Ornitharion Lyd. 
striatitum Lyd. 

Orsydice Rehb. f. . 
amplericaule Rehb. f. 

Osyricera BL. 
crassifolia BL. 

Otandra Salish. 
cernua Salish. 

Oxryantheru Brongn. . 
carinata Schltr. 

decurva Hook f.. 
nacrantha Brongn. 

Oxcysepalum Wight 
ovalifolium Wight 

Oxystophyllum Bl. 
carnosum Bl. 
excavatum Bl. 
macrostoma Hassk. 

rigihon Bl. 
Pachychilus Bl. 

pubescens Bl. 
Pachystoma Bl. 

pubescens Bl. 
Paphiopedilum Ptitz. 

glaucophyllum J. J. S.. 
javanicum Pfitz. 
Lowii Pfitz 

Paphiopediiin Rolte. . 
Javaniconm Rolfe, 
Lowit Rolfe 

Pattonia Wight. 
meaerantha Wight 

Pedifonin Bl. 

biflorian BL. 

99 22 

485 

362 



Pediloniwm Bl. 
erosum Bl. 

Hasseltti Bl. . 
Kahtti Bl. 
secundum Bl. 

undulatium Bi. 

Peristylus Bl... 
candidus J. J. 8. 

chlovanthus Lndl. 

gigas Kral. . 
goodyeroides Indl. 
gracilis Bl. 
grandis Bl. 

Horsfieldii Bl. 
Parishii Rehb. f. 

tentaculatus J. J. S. 
Phajus Lour. 

amboinensis Bl. . 
bicolor Lndl. . 
Blumei Lyndl. . 

bracteosus Rchb. f. 
callosus Lndl. 

crispus Bl. . 

cupreus Rchb. f. 
flavus Lndl. 

flecuosus Bl. . ; 
grandifolius Lndl. 
Incarvillei O. K. 

indigoferus Hassk. . 
indigoferus Rchb. f. 
Kauhtii Rehb. f. . 

maculatus Lndl. 

pauciflorus Bl. 

platychilus Rehb. f. 
tenuis Rchb. f. . 
Wallichti Lndl. . 
Zollingert Rehb. f. . 

Phalaenopsis Bl. 
amabilis Bl. 
amethystina Rehb. = 

bella T. et B. 

cornu-cervi Par. et Rehb. f. 

deliciosa Rehb. f. . 

Devriesiana Rehb. f. . 
fugax Kral. 

grandiflora Lndl. 
Hebe Rehb. f. 

Pholidota Lndl. 
articulata Lndl.. . 

camelostalix Rchb. f.. 
carnea Lndl. . 
cicatricosa Zahlbr. . 

clypeata Lndl. 
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Pholidota Lndl. 
conchoidea Lndl. 

crotalina Rehb. f. . 
gibbosa De Vr. . 
globosa Lndl. . 

Griffith’ Wook f. 
imbricata Lndl.. 

khasicna Rehb. f. 

loricata Rehh. f. 
membranacea T. et B. 

nervosa Rehb. f. 
pallida Lndl. . 

sesquilorta Kral. 
ventricosa Rchb. f. 

Phreatia Lndl. 

acuminata J. J. S.. 
congesia Rolfe 
coviacea Lndl. 

densiflora Lndl. . 

laxiflora Lndl. 

microtidis Lydl. . 

Myosurus Lndl. . 

nana Hook f. . 
parvula Hook f.. 

plexauroides Rchb. f. . 
pusilla Lndl. 
retusa Lndl. . 
secunda Lndl. 

sulcata J. J. S.. 
Phyllorchis Thou. . 

angustifolia O. K. . 
biflora O. K. . 
Blunei O. K. 

capitata O. K. . 
cernua O. K. 
ciliata O. K. 

cornuta O. K. 
crocea O. K. . 

Diphyes O. K. 
elongata O. K. 
flavescens O. K. . 

gibbosa O. K. 
hirsuta O. K. 

inaequalis O. K, 
javanica O. K. 

laxiflora O. K. 
Lobbii O. K. . 

membranacea O. K. 
mucronata O. K. 

mutabilis O. K. 

obtusa O. K. . 

odorata O. K. 

ovalifolia O. K. . 
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Phyforchis Thou. . 
parvula O. K. 
refracta O. K. 
Reinwardtii O. Ke. 
Schefferi O. K. . 
sessilis O. K. 
suleata O. K. . 
tenella O. K. . 
tenuiflora O. K.. 
torluosa O. K. 
triadenia O. K. . 
triflora O. K.. 
nunguieulata Ov Kk. 

uniflora O. K. 
vaginata O. K. 
violacea (). K. 

Physurus L. c. Rich. . 

Blumei Lydl. 
humilis BI. 
latifolius Bl. . 
Maurerertii Miq. 
plantaginifolins Lndl. 
mridiflorus Luadl. 

Pinalia Ham. 

abbreviata QO. K. 

acununata O. K. 

aeridostachya Ov K. 
allidotomentosa Ov K. 

annulata Ov Ky 

appendientala O. Ke. 
bicristata Ov KK. 

biflora O. K. 
capitellata Ov Kk. 
ciliata OL K. . 

compressa O. Ky 

ebulbis O. K. 

erecta OL K, 

fervor O. K. ’ 

flavescens O. K. . 

floribunda Ov K. 

fusea O. K. 

hyaciithoides O. K. 
ividifolia OQ. K.. 
javensis O. K. 
latifolia O. K. 
lineata O. KK. . 

lobuta O. K. 

anierantha O. K. 

microphylla OL K. . 
monostachya OK, 
monticola O. Ke. 

multiflora O. K. 
obliterata O. Ke. 
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Pinalia Ham. 

ornata O. K.. 

pachystachya 0. K. 
pauciflora O. K. 
Reinwardtii O. K. 
retusa O. K. 

rigida O. K. 
robusta O. K. 

rugosa O. K.. . 
sclerophylla O. K. . 
stellata O. K. 

striolata O. K. x 

malida O. Ke. 

Platanthera L. c. Rich. 

angustata Lndl. . 

Blumei_ Lndl. 

gigantea Lndl. 
robusta Lndl.. 

Susannae Lndl. 

undulata J. J. 8. 

Platyclinis Bth. 
abbreviata Hemsl. . 

brevilabrata Rendle 

cornuta Hemsl. 

edentiula Hemsl. 

gracilis Hook f. . 
linearis Ridl. . 

longifolia Hemsl. 

similis Ridl . 

Platysina Bl. 

gracile Bl. 
Platystylis Lnadl. 
atropurpurea Indl. 

deenrvens Indl. . 

Pleione Don. . 

Croockewilit O. K, 
fuliginosa OL KB. 
inerassatas O. KK, 
longifolia OV K. . 
incerobulbon O. K.. 

Muassengeane O. 1. 
mintata Ov KK. 

Rochussenit OW K, 
simpler O. K. 
speciosa O. K, 

sufphivea O. K.. 
fiplicatida OL K. 

Plocoglottis Bl. . 
acuminata BL. 
dilatata Bl. 

fimbriate T. et B. 
javanica Bl. 
latifolia Bl. 



Podanthera Wieht. 
pallida Wight. 

Podochilus BL. 
acicularis Hook f.. 

albus Schltr, 

anceps Schitr. 

angustifolius Schltr. 
bicolor Miq. 

brachiatus Schltr. . 

binrifolius Schltr. 
callosus Schitr. 

carnosus Schltr. 

congener Schltr, 
cornutus Schltr. 

crisfatus Sehltr. 

elegans Schltr. . 
gracilis Lndl. 

Hasseltii Schltr. . 

longicalcaratus Rolfe 
lucescens Bl. . 

macrophyllus Hook f. . 
muricalus Schltr. 

ovalis Schltr. . 
pauciflorus Schltr. 

pendulus Schltr. 

purpurascens Schltr. . 

ramosus Schitr. . 
reflecus Schltr. . 

sciuroides Rchb. f. 

serpyllifolius Lndl. 
tenuis Lndl. 

tortus Schltr. . 

unciferus Hook f. 
undulatus Schitr. 

Zollingeri Rehb. f.. 

Pogonia Juss. 
concolor Bl. 
crispata Bl. 

discolor Bl. 
flabelliformis Lndl. 

gracilis Bl. 

Nervilia Bl. 

punctata Bl. 
Polychilos Breda 

cornu-cervi Breda 

Polystachya Lndl. 

flavescens J. J. S. . 
Zollinger’ Rehb. f. . 

Psychechilos Breda 
gracile Breda. 

Pteroceras Hassk. 
radicans Hassk. . 

Pterygodium Sw. 
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Plevygodinn Sw. , 
stdeation Rxb. 

Ptilocnema Don. 

bracteatiim Don. 

Queteletia Bl. 

plantaginifolia Bl. . 
Renanthera Lour. . 

avachnites Lndl. 

elongata Lndl. 

Flos-aevis Rehb. fi. 

matutina Lndl. . 
meatitinad Lndl. . 
micrantha Bl. 

moschifera Uassk. 
sudingt Lndl. . 

Rhamphidia Lndl. 

alsinifolia Lud. . 
yrandifiora Lyd. 

Rhomboda Lynd. 
lamellata Miq. 

Rhynchanthera Bl. 

paniculata Bl. 
Rhynchostylis BL. . 

gurwalica Rehb. f.. 
guttata Rehb. f. 

proemorsa BL. 

retusa Bl. . 

Rophostemon Bl. 
concolor Bl. 

discolor Bl. 

Saccolabium BI. 

Angraecum Ridl. 

Blume? Lydl. . 

borneense Rehb. f. 
calceolare Lndl. . 

chionanthum Lndl. 

densiflorum Ludl. 
gurwalicum Lndl. 
giuttatim Indl. . 

Heathii Hort. 
insectiferwm J.J. 8. 

javanicum J. J. 8. 
juncifolium J. J. 8. 
micranthum J. J. 3. 

miniatum Lndl.. 

odoratissimum J. J. S. 
perpusillum Wook f. 

praemorsum Lndl. 
pusillum Bl. . 
ramulosum Lndl. 

refleruim Lndl. 
relusunme Hort. 

Rheedii Wight . 
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Zeuxine Lydl. 

procumbens BL. 

purpurascens BL. 
robusta Wight. 
suleata Lndl. . 
Tripleura Lndl. . 

Zostevostylis BL 
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107 | Zosterostylis Bl. 
108 arachnites Bl. 

109 filiformis Miq. 
108 Walkerae Wight. . 
108 Zeylanica Lndl. 
108 | Zyyoylossum Reinw. . 

wmnbellatian Reinw. 
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