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A. fulvwn. Most other specimens belong, however, to another species,
probably A. aneitense. It is easily distinguished front the other species
known to the island by the very long stipe (50-60 cm), by the leaves
being glabrous on both surfaces while the rachises are densely strigosely pubescent above but glabrous beneath. By the latter character
the species differs from A. affine Willd, which it otherwise resembles
in general habit and cutting, although much larger (lamina 20-25 cm
long and nearly as broad). The leaves are very uniform with 3-5
lattea lpinnte, of which the two lowest normally bear a basiscopic secondary larger pinna and often an acroscopic smaller one.
Neu -Caledonische Orchidaceen
von Fr. Kränzlin (Wolfenbüttel).

Die hier publizierten neuen Arten (denen ich einige ältere, mangelhaft beschriebene beigefügt habe) zeigen dasselbe Bild wie die von
früheren Botanikern heimgebrachten Sammlungen, nämlich dass jede,
sofern und sobald der Sammler seine eigenen Wege ging, eine überraschend grosse Menge neuer Arten enthält. Arten in der bisher
üblichen Auffassung, an welche zu rühren zunächst nicht wohlgetan
ist. Neue Gattungen sind äusserst selten, wohl aber treten ein paar
Mal neue Typen bekannter Gattungen auf. Bei Bearbeitung dieser
Sammlung bin ich nur einmal in die Versuchung gekommen, eine neue
Gattung aufzustellen, habe mich aber doch entschlossen, lieber eine
neue Sektion von Eria aufzustellen, worüber unter dieser Gattung
nachzulesen ist. Als neuer Typus einer alten Gattung, und soweit mir
bekannt, nur auf Neu-Caledonien beschränkt und nur in der DÄNIKERschen Sammlung vertreten, sind die spreizklimmenden Arten von Dendrobium. Diese Wuchsform ist unter den Orchidaceen äusserst selten; ich
kenne sie nur bei Tropidia, wo sie typisch ist, alsdann bei den paar
Arten der saprophytischen Gattung Galeola. Vanilla gehört zu den
Wurzelkletterern und bei Oncidium finden wir bisweilen ungeheuer
lange, spreizklimmende Blütenstände, aber die Pflanzen selbst sind
Epiphyten ohne die mindeste Neigung zu klimmen. Diese Form des
Wuchses ist für die Flora Neu-Caledoniens ein Novum. Man kann aber
an der Orchideen-Flora dieser Insel nicht vorübergehen, ohne der
Lyperanthus-Arten zu gedenken, von welchen die DÄNIKERsche Sammlung auch drei neue enthält. Pflanzen, welche auf dieser Insel ihre
höchste Entwicklung erreichen, welche an Wuchs die grossen Lissochilus-Arten Westafrikas übertreffen, und bei einer der Arten an Grösse
der Blattfläche in Quadratzentimetern ausgedrückt, die Blätter von
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Bulbophyllum Beccarii Rchb. Was den Namen betrifft, so haben wir
die Wahl zwischen Caladenia mit einer Sect. Lyperanthus, welche so-

wohl pflanzengeographisch wie systematisch sehr selbständige Züge
zeigt, oder der Gattung desselben Namens. REICHENBACH hat sie auf
den ersten Blick Lyperanthus genannt, bis er sich selbst auf das Dogma
von dem allein massgeblichen Gynostemium einschwor und festlegte.
Ein Verfahren, welches, wie stets und überall so auch hier, in eine
Sackgasse unerfreulicher Konsequenzen führte und führen musste.
Ich hatte gleichzeitig zum Vergleich die REICHENBACHSChen (übrigens ziemlich dürftigen) Typen und Analysen aus dem Wiener Herbar,
im wesentlichen die Unterlage für REICHENBACHS Bearbeitung der
Pariser Sammlungen von VIEILLARD, DEPLANCHE und BALANSA in Flora,
Bd. 41 (1877). Sodann aber eine ca. 150 Nummern umfassende Sammlung aus dem Pariser Herbar, z. T. aus den alten Typen bestehend,
z. T. aus den (sehr rezenten) Sammlungen von M. et Mme. LE RAT.
Pterostylis tenuicauda Kraenzl. nov. sp.

Tuberidia mihi non visa, tota planta cum flore unico 10 ad 14 cm
alta, folia rosulata 3 ad 5, late ovato-oblonga v. elliptica, obtusa v.
breviter acutata, cum petiolo brevissimo basi vaginante ca. 4 mm longa,
2 ad 3,5 cm longa, 10 ad 12 mm lata, scapus tenuissimus cum vagi
parte inferiore v. omnino nudus, bractea floris oblongo--nula1prvi
lanceolata, 10 mm longa, 2,5 mm lata, pedicello nec tamen ovario
longior v. vix subaequans. Sepalum dorsale cucullatum, ad 3 cm
longum, longe acutatum, valde incurvum, sepala lateralia dimidium
usque connata, in caudam filiformem v. potius capillaceam longissimam
producta, cum cauda ultra 5 cm longa, sepala utriculum pro longitudine satis angustum formantia. Petala anguste linearia, falcatim incurva, a >sepalo dorsali difficile separanda. Labellum lineare, apice
incurvum, leviter incrassatum, apice bilobulum, minute velutinum, paulo
supra basin appendice lineari, penicillato praeditum, 1,3 ad 1,5 cm
longum, 2 mm latum. Gynostemium apice appendicibus 2 lineari-oblongis, crassiusculis ornatum. — Fl. Junio.
NEU®CALÉDONIEN : auf den flachen Höhenrücken an der Westflanke des Ignambi über Pemboa (4. VI. 25), A. U. Däniker No. 1729 a!
in lockeren Gruppen zerstreut in Grasflecken auf Waldwiesen; aus dem
gleichen Gebiet (28. V. 25), A. U. Däniker No. 1729!
Die Pflanze steht Pt. neocaledonica Schlechter nahe, unterscheidet
sich aber von ihr und allen anderen durch die aussergewöhnlich langen,
haarfeinen Spitzen der seitlichen Sepalen. — Dies kann freilich ein
Merkmal von zweifelhaftem Wert sein, da diese Sepalenschwänze, wenn
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sie so dünn sind wie hier, sehr leicht abbrechen und somit die Diagnose beeinflussen können. Sehr verschieden von Pt. neocaledonica sind,
falls ich die SGHLECHTERsche Beschreibung richtig verstehe, Labellum
und Säule. Die Blüten sind im ganzen genommen um 1/3 grösser. Die
Stengel sind bei vier Exemplaren von sieben völlig blattlos, bei drei
findet sich dicht über der basalen Blattrosette ein winziges Scheidenblättchen, weiter hinauf bis zum Deckblatt ist der Stengel blattlos.
Hierdurch unterscheidet sich diese Art auch von Pterost. Bureaviana
Schlechter. Diese Art blüht im Oktober, Pterost. neocaledonica Schlechter
im Januar, Pterost. tenuicauda im Mai und Juni.
Lyperanthus Balansae Kraenzl. nov. sp.

Radices crebrae, fasciculatae, subhorizontales, crassiusculae, villosae,
5 ad 6 cm longae. Folia rosulata, 6 ad 8, petiolata, anguste lanceolata, acuminata, erecta, petioli basi ipsa vaginantes, 10 cm longi,
laminae 10 ad 16 cm longae, 1,3 ad 2,5 cm latae. Scapus cum racemo
tenais, gracillimus, 80 ad 100 cm altos, vaginis quibusdam scariosis, in
bracteas decrescentibus lanceolatis, acuminatis instructus, racemi pauciflori, floribus dissitis, 2 ad 3 cm inter se distantibus, rhachis tenuis,
ut etiam pars superior caulis pilis glanduligeris sparsim vestitus,
bracteae ovato-lanceolatae, acuminatae, a 2,5 cm ad 1 cm decrescentes,
ovaria cum pedicellis tenuibus aequantes v. (supra) breviores, pedicelli cum ovariis ca. 2 ad 2,5 cm longi, praesertim in costis pilis glanduligeris seriatis vestiti. Sepalum dorsale late ovatum, acuminatum,
5-nervium, ad 2 cm longum, basi 6 ad 7 mm latum, sepala lateralia
lanceolata, longe acuminata, 2 cm longa, ca. 2,5 mm tata. Petala linearia,
aequilonga, angustiora, ceterum aequalia. Labellum unguiculatum, late
ovato-oblongum, indivisum, unguis canaliculatus, 5 ad 6 mm fongus,
subito in laminam ovatam v. ovato-oblongam, acutam dilatatus, nervi
mediani subparalleli 3 v. 5 apicem usque decurrentes, laterales radiantes, tota lamina 1,5 cm longa, 10 mm lata. Gynostemium antice
excavatum, partem apicalem ab insectis injuriatam inveni. — Flores
virides. — Fl. Octobri.
NEU-CALEDONIEN : im oberen Piroguenflusstal (3. X. 24), A. U.
Däniker No. 171! stellenweise im Gebüsch an nicht zu trockenen Stellen
im Serpentingebiet; linksseitig des Yateflusses bei der Barrage ob Yate
(10. X. 24), A. U. Däniker No. 171 a! Balansa 737 in Herb. Paris.
Zwischen den Exemplaren von beiden Standorten ist nur der eine
Unterschied erwähnenswert, dass die letzteren längere und schmälere
Blätter haben, also vermutlich eine Schattenform. — Die Pflanze gehört in die Verwandtschaft der Lyperanthus-Riesen Neu-Caledoniens,
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unter denen sie der schlankste ist. Die Blüten sind, von Spitze zu
Spitze gemessen, ziemlich gross, aber nur das Labellum und das obere
Sepalum haben etwas Breite. Die Pflanze wurde zuerst von BALANSA
(1868-1870) gefunden.
REICHENBACH hat die ersten Blüten dieser gewaltigen Pflanzen
primo intuitu Lyperanthus genannt und sie erst später in Caladenia-sp.
umgetauft. Sie haben auch ausser ihrer Grösse manches Eigenartige,
so dass die Wiederherstellung des ersten Namens gerechtfertigt erscheint.
Kraenzl. nov. sp.
Terrestris, radices, ut videtur haud crebrae, subhorizontales, folie,
pauca, radicalia, petiolata, petioli ad 6 cm longi, basi modice dilatati,
vaginantes, laminae lanceolatae, acuminatae, ad 9 cm longae, 1,5 cm
latae, scapus cum inflorescentia 60 ad 70 cm longus, vaginis paucis,
valde distantibus, 2,5 cm longis, acuminatis vestitus, ultra dimidium
glaber, superne sensim densius glanduloso-pilosus, racemus ultra 30 cm
longus, pauci - (7 ad 8) Horus, flores inter se valde, infimi 5,5 cm distantes, rhachis, bracteae, pedicelli, ovaria glanduloso-pilosa, bracteae
ovatae v. ovato-lanceolatae, acuminatae, infimae ad 2 cm longae, basi
5 mm latae, supremae minores, pedicelli 1 ad 1,2 cm longi, ovaria
1,5 ad 1,8 cm longa. Sepalum dorsale lanceolatum, acutum, concavum,
sparsissime glanduloso-pilosum, 1,8 cm longum, basi 3 mm latum,
sepala lateralia ovata, longe acuminata, antice valde attenuata, aequilonga, basi ad 3,5 mm lata. Petala late ovata, acuta, ad 10 mm longa,
basi 5 ad 6 mm lata. Labelli unguis 1,5 mm longus, lamina ovata,
obtusa, margine valde undulata, subcartilaginea, ibi et in disco dense
carunculosa, vix 8 mm longa, 5 mm lata. Gynostemium labello aequilongum, anguste marginatum. Flores virides. Capsulae 2 ad 2,3 cm
longae, ultra 1 cm diam., ample dehiscentes. — Fl. Decembri et Januario.
NEU-CALEDONIEN: am Koniambo ob Koné bei der Mine Boume I
(18. I. 25), A. U. Däniker No. 981, Bodenorchidee bis 1 m hoch, oft im
Unterwuchs des obersten Waldes der steilen Bachrillen.
Die nächstverwandte Art ist Lyp. glandulosus Schlechter. Diese
hier weicht ab durch die fast ganz kahlen Blüten, die breiten, eiförmigen Petalen und ein genageltes, in allen Merkmalen ganz verschiedenes Labellum. Die Blütenfarbe ist bei beiden Arten grün. — Die
einzige Blüte, die ich untersuchen konnte, war eine der allerobersten
und jedenfalls unter der normalen Grösse, die Abmessungen normaler
Blüten werden in allen Teilen höher anzusetzen sein ; in den Hauptmerkmalen war aber die Verschiedenheit von Lyp, glandulosus festzustellen.
Lyperanthus gracillimus
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Lyperanthus Daenikerianus

Kraenzl. nov. sp.
Radices mihi non visae. Caulis crassissimus (certe ultra 2 cm),
basi paucivaginatus. Foliorum petioli 20 cm longi, stricti, laminae
oblongae, acutae, 33 cm longae, 14 cm latae. Folia 2 multo minora
in scapo longe vaginantia. Racemus ad 45 cm Longus, v. ultra, dense
et multiflorus (certe ad 100 flores proferens). Tota planta cum inflorescentia 2 m alta v. vix brevior, bracteae lanceolatae, acuminatae,
infimae ad 3 cm longae, flores superantes, superiores sensim breviores,
lineari-lanceolatae. Sepalum dorsale fornicatum, oblongum, acutum v.
obtuse acutatum, sepala lateralia late obovato-oblônga, obtusa, subobliqua, omnia 1 cm longa, dorsale 5 v. 6 mm latum, lateralia 1,4 cm
longa, 5 mm lata. Petala subfalcata, e basi angustiore oblanceolata,
obtusa, sepalis aequilonga, antice 3 mm lata. Labellum toto ambitu
oblongum, antice obtusum v. rotundatum (vix explanandum), basi tuber
-culis2mnt,arfoibustcnavrum,gibus utrinque reflexis, in disco omnino glabrum, sepalis aequilongum,
5 ad 6 mm latum, haec omnia cartilaginea. Gynostemium quam sepalum dorsale vix brevius, praesertim superne curvatum, superne alatomarginatum, acutum. — Flores viridi-brunnei, textura durissimi. —
Fl. Februario.
NEU-CALEDONIEN: im Höhenwalde der Gipfelregion des Mt. Mou
(21. II. 26), A. U. Däniker No. 2906!
Die Pflanze erinnert an L. latissimus Schlechter, aber die Blattstiele sind hier bei weitem länger, fast von der Länge der Blattfläche. Dem Bau des Gynostemiums nach eine Caladenia, den übrigen
Merkmalen nach weder dieser Gattung angehörig noch eine völlig einwandfreie Lyperanthus-sp. Trotzdem bin ich geneigt, die Pflanze zu
dieser Gattung zu rechnen. Vielleicht die kolossalste von allen, die
Stengel sind unten 2,5 cm dick, die Blätter kaum kleiner als die von
Bulbophyllum Beccarii Rchb., dazu dann eine Ähre von fast 1/2 Meter
Länge, aber mit unansehnlichen, grünlich-braunen Blüten, ähnlich denen
der dunklen Varietät unseres Veratrum album.
Gastrodia Schinziana Kraenzl. nov. sp.

Tuberidia subglobosa v. ellipsoidea, 1 ad 2,5 cm longa, fere 1,5 cm
diametro, radicibus numerosis capillaribus obsita. Caulis sub angulo
recto ascendens, 7 ad 23 cm altus, teres, glaber, pallidus, vaginulis
4 ad 6 tenuissimis, alhidis, membranaccis, pro longitudine scapi plus
minus distantibus obsitus. Inflorescentiae racemosae, primum more
Monotropae nostrae nutantes, congestae, fere strobilaceae, deinde erectae,
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plus minus elongatae, laxiflorae, flores pro magnitudine plantae 5
ad 15, post anthesin nutantes, bracteae tenui-membranaceae, late
ovatae, acutae, 7,5 mm longae, 3,5 mm latae, pedicelli breves, 3 mm
longi, ovaria jam ante anthesin crassa, subglobosa. Sepala petalaque
aequalia, lineari-lanceolata, acuminata, basin usque libera, minime
cohaerentia, 10 mm longa, 1 v. 1,5 mm lata. Labellum simplex, late
oblongum, in apicem brevem, acutum productum, margine minute fimbriato - denticulatum, lineis 2, primum simpliciter incrassatis, deinde
dentibus superne obtusatis ornatis, apicem usque decurrentibus praeditum, 8 ad 9 mm longum, 5 mm latum. Gynostemium brevissimum
cum callis 2 minutis, oblongis in ipsa basi, 2,5 mm longum et latum,
anthera plana, pollinia non vidi. — Flores pallide flavi ut tota planta.
NEU-CALEDONIEN: am Fusse des Mt. Mou (19. XII. 24), A. U.
Däniker No. 822 ! Vereinzelte Grüppchen im Unterwuchs des schattigen
Waldes.
Streng genommen liegt kein Grund vor, neben Gastrodia R. Br.
noch eine Gattung auf so geringe Abweichungen hin aufzustellen, wie
Dicl moplexie Falc. sie zeigt; für eine Sektion mögen die Merkmale
ausreichen. Die hier aufgestellte Art unterscheidet sich von allen
anderen durch das einfache Labellum und die sehr kurze Säule. Das
Labellum hat auf der Oberfläche zwei verdickte Linien, welche etwa
von der Mitte an mit kleinen, perlenähnlichen Protuberanzen besetzt sind und mit der etwas verdickten Spitze verschmelzen, ebenso
ist der Rand auch von der Mitte an mit ähnlichen Zähnchen besetzt.
Die Pollenmassen habe ich nicht gefunden und angesichts des Umstandes, dass alle Blüten (wie es scheint, schon in der Knospe) befruchtet waren, glaube ich, dass die Pflanze autogam ist. — Ich hatte
fünf Exemplare zur Verfügung, zwei davon mit nickenden, dicht geschlossenen Blütenständen, welche mit Ausnahme der Färbung unserer
Monotropa in Grösse und Habitus bis zur völligen Täuschung gleichen.
Die beiden Calli am Grunde der Säule können ebensogut dem Labellum
zugerechnet werden, die Entfernung zwischen Säule und Basis des Labellums ist gleich Null.
Didymoplexis neocaledonica Schlechter [Diagnosis aucla et reformata].

Tuberidia oblonga v. subcylindracea, horizontalia, ad 6 cm longa,
ad 1 cm sicca crassa, viva certe crassiora. Caulis tenuis, aphyllus, flores
usque ad 8 cm altus, vaginulis perpaucis, distantibus vestitus, flores
circiter 6 subcorymbosi, bracteae breves, triangulae, obtuse acutatae, vix
1 mm longae et latae, pedicelli cum ovariis 6 mm longi. Flores triphylli.
Sepalum dorsale cum petalis connatum, phyllum e basi cuneata dila-
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tatum, antice trilobum formans, lobis rotundatis, sepala lateralia phyllum profunde obcordatum formantia, sepalis ad tertiam partem liberis.
Labellum aequilongum, cuneatim dilatatum, antice breviter trilobum,
lineae antice papillosae 3, basin versus incrassatae, haec omnia 6 man
longa, lobus intermedius labelli sub apice papillis densis onustus. Gynostemium pro flore magnum, crassum, sepalum dorsale aequans, anthera
magna, papillosa, pedicelli post anthesin quam tota planta ter longiores,
ad 18 cm longi, capsulae 1,5 ad 2 cm longae, 6 ad 8 mm diametro,
irregulariter dehiscentes.
LOYALITÄTS-INSELN : Insel Maré (21. XII. 25), A. U. Däniker,
No. 2580 ! Kleine, blattlose Orchidee mit weisslichen Blüten, im Humus
feuchter Wälder auf dem Plateau gegen Schabadan. Fl. Decembri.
An SCHLEUBTERS Exemplar fehlte die Knolle und er hat jedenfalls
auch kein Exemplar in Frucht gesehen. Die Knolle ist so, wie wir
sie fast stets bei Gewächsen dieser Verwandtschaft finden, was aber
die Blütenstiele nebst Kapseln betrifft, so steht die Pflanze bisher
allein in der Literatur da. Die Blütenstiele erreichen eine Länge, welche
die der ganzen Pflanze um das zwei- bis dreifache übertrifft. Der Fruchtansatz ist ungemein reichlich, jede Blüte ist fruchtbar. Diese beiden
Merkmale sind nachzutragen. Im übrigen ist die grosse Ähnlichkeit
mit der einst Apetalon Hanaudune R. Wight genannten und in den Icon.
Pl. Ind. Orient. auf Taf. 1759 abgebildeten Pflanze überraschend. Nach
BENTHAM, Fl. Brit. Ind. VI, 122 heisst diese jetzt Didymophexis pallens
Griff. Von den Abbildungen dieser Art, welche ich insgesamt kenne,
zeigt keine diese hizarre Verlängerung der Blüten — bezw. Fruchtstiele, auch fand ich bis jetzt in der Literatur keine darauf bezüglichen
Angaben ; es scheint somit ein Charakteristikum dieser Art zu sein,
welches aber nur an weit vorgeschrittenen Exemplaren zu finden ist.
Spiranthes neocaledenina Schlechter

in Englers Jahrh., Bd. 39 (1906) 51.
Planta elata, caulis cum spica ad 45 cm altus, basi foliis 5 anguste
linearibus 12 ad 18 cm longis, 2-3 mm latis vestitus, spica sola ad
16 cm longa. Cetera ut in descriptione originaria.
LOYALITÄTS-INSELN: Hwai-Fayaoué. A. U.Däniker No. 2112!
Kleine Orchidee mit weisslichen Blüten in Kokospflanznngen an etwas
frischen Stellen, nicht oft.
SCHLECHTERS Exemplar ist augenscheinlich dürftig, seine Blütenbeschreibung passt jedoch gut auf diese Exemplare hier. Ich bin überzeugt, dass auch diese Art absolut nichts anderes ist als Spir. australis
RBr. Da ich aber jetzt die Frage nicht aufrollen kann, so lasse ich
den SCHLECHTERSChen Namen bestehen. Die ungemein weite und nun um
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ein weiteres Areal vergrösserte Verbreitung wäre an sich kein Hinderungsgrund.
Zeuxine Daenikerii Kraenzl.

nov. sp.
Rhizoma repens, pluriarticulatum, rudimentis foliorum obtectum.
Folia 2 v. 3 basilaria ovata, acuta, approximata, basi vaginantia, ad 3 cm
longa, 1 ad 1,2 cm hata, scapus cum racemo snb exeunte anthesi ad
30 cm longus, vaginulis 2 parvis, valde distantibus munitus, a basi ubique
pilis glanduligeris sparsis vestitus, racemus sub exeunte anthesi ad
9 cm longns (sub anthesi certe brevior), bracteae lineari-lanceolatae,
5 mm longae, acuminatae, superiores multo minores, ovaria 5 mm
longa non aequantes. Sepalum dgrsale (non explanandum) cum petalis
arcte agglutinatis galeam efficiens, 2,5 mm longum et latum, sepala
lateralia aequilonga, concava, obtusa. Labellum e basi latissima parum
contractum, deinde in lobos 2 suborbiculares, rotundatos dilatatum,
3,5 ad 4 mm longum. Anthera anguste ovata, longe producta, profunde bilocularis, pollinia mihi non visa, brachia gynostemii filiformes
protensi. Totus flos 3 mm longus, extus ubique pilosus. — Fl. Octobri.
NEU-CALEDONIEN: im Tale des Pirogueflusses an den Monts
Kouanemoa (3. X. 24), A.U. Däniker, Nr. 169! im Gebüsch.
Die Diagnose ist nach einer Blüte geschrieben, welche augenscheinlich etwas unter Durchschnittsgrösse stand, die Pflanze war entschieden längst über ihre beste Blütezeit hinaus. Im ganzen Aufbau
erinnert sie stark an unsere heimische Goodyera repens, nnr dass sie
grösser ist, als diese je zu werden pflegt. — Zwei Merkmale sind es,
auf welche hin ich es wage, trotz des minderwertigen Materials sie
als neu zu beschreiben, die beiden fast völlig kreisrunden Abschnitte
des breit sackförmigen Labellums und die beiden ziemlich langen, stiftförmigen Rostellararme.
Kraenzl. nov. sp.
Caulis repens, ascendens, radicibus copiosis villosis, nigris obsitus,
cataphyllis plus minus emarcidis vestitus, interdum ramulos foliatos
breves proferens, cum inflorescentia ad 45 cm altus, basi foliatus,
ubique etiam apicem versus glaber, folia ad 5 in quarta inferiore caulis
distantia, petioli e basi lata vaginante angustati, lineares, 3 ad 6 cm
longi, laminae oblongae v. oblongo-lanceolatae, acutae, siccae sordide
alutaceae, tenerae, interdum virides, scapus gracilis, vaginulis perpaucis 2 ad 4 cm, brevibus, distantibus obsitus, racemus pauciflorus (ad
10), rhachis, bracteae, pedicelli, ovaria, flores extus omnia glaberrima,
bracteae, quam pedicelli breviores, post anthesin deflexae, circ. 2 mm
Goodyera glabea
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longae, pedicelli 6 ad 7 mm longi. [Quae sequuntur e flore jam deflorato
sumpta.] Sepala late ovata, acuta, basi concava, pellucida, 3 mm longa,
basi 1,2 mm lata, lateralia ibi paulo profundius excavata. Petala aequilonga, lanceolata, acuta, 1,5 mm lata. Labellum trilobum, lobi laterales
rhombei, lobus intermedius ovatus, acutus, totum labellum valde excavatum, cum callulis 2 in fundo, totum 3 mm longum et latum. Flores
virides, fusco-lineati, ovaria pleraque foecundata, turbinata, ad 1,3 cm
longa, apicem versus 6 mm diam. omnino glabra.
NEU-CALEDONIEN: am Fusse des Mt. Koghi, Eremitage
(19. VI. 25), A. U. Däniker, No. 2905! Bodenorchidee oft im schattigen,
humusreichen Walde.
Leider hatte ich kein einziges gut blühendes Exemplar zur Verfügung, alle waren (z. T. lange) nach der Blütezeit gesammelt. — Eine
absolut kahle Pflanze aus dieser Verwandtschaft ist an und für sich
erstaunlich, dazu dann ein genau dreilappiges, im Umriss und besonders
in der Seitenansicht mit Goodyera übereinstimmendes Labellum, dessen
sackähnliche Vertiefung genau dieselben Konturen zeigt.
Etaeria forcipata Rchbf. in Linnaea Bd. 41 (1877) 62. (Diagnosis emen-

data et aucta.)
Caules graciles erecti, ad 45 cm alti, tenues, folia ad 6, haud
rosulata, 3 ad 4 cm distantia, petioli basi ample vaginantes, vaginis
triangulis membranaceis, reticulato-venosis, deinde lineares, angustati,
ad 3 cm longi, subito in laminas rubellas, asymmetricas, oblongas,
acutas, ad 8 cm longas, fere 4 cm latas dilatati, cum parte vaginante
4 cm longi, scapus cum racemo 25 cm longus, vaginis paucis in bracteas
decrescentibus vestitus, ipse, bracteae, rhachis, ovaria, flores extus glanduloso-pilosa, bracteae infimae 8 mm longae, flores aeqnantes, glanduloso-pilosae, e basi latiore acuminatae, ovaria 6 ad 7 mm longa. Sepalum dorsale ovatum, acutum, lateralia subsimilia, paulo angustiora,
ad 3 mm longa, basi 1,5 mm lata. Petala lanceolata, acuminata, sepalis lateralibus aequilonga, vix 3/4 mm lata. Labellum cymbiforme,
antice utrinque incrassatum, apice subbiapiculatum, 2 mm longum cum
appendicibus inconspicuis, vix discernendis 4 in fundo. Gynostemium
crassum, breve, dentes rostellares profunde forcipati. Flores roseoalbi (?) cum ovario angulati, inversi.
NEU-CALEDONIEN. Ohne genaueren Standort (Vieillard 1311!).
Herb. Paris.
In der REicxENBncHschen Diagnose fehlen wie bei allen anderen
dieser Arbeit alle Angaben der Dimensionen und die Nummer des
Sammlers. Etaeria-Arten sind ohne solche Angaben kaum von irgend-
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welchem Nutzen. — Dr. SCHLECHTER betrachtet die Gattung so, wie sie
jetzt in den Floren behandelt ist, mit Misstrauen und hält sie für
eine Art Asyl für sonst obdachlose Arten, das mag sein, aber für den
Augenblick ist es nicht angängig, daran etwas zu ändern.
Tropidia viridi-fusca Kraenzl. nov. sp.
Planta multiramosa, debilis, rami tenues, fruticibus incumbentes,
internodia 2 ad 3 cm longa, plerumque nuda. Foliorum petioli ample
vaginantes, cum vaginis ipsis longioribns 3 cm longi, laminae anguste
lineari-lanceolatae, longe acuminatae, ad 22 cm longae, 1 ad 2 cm
latae, 3-nerviae. Racemi terminales brevissime capitati, pauciflori
(interdum monanthi) pedunculus brevis, bracteis paucis, inanibus infra
flores muniti, pedicelli cum ovariis brevibus 7 ad 8 mm longi. Sepalum dorsale ovato-oblongum, acutum, 10 mm longum, 4 mm latum,
lateralia aequilonga, vix 3 mm lata. Petala anguste rhombea, acuta,
a dimidio toto margine undulato-crispata, carunculosa, basin versus
glabra, 7 mm longa, medio 2 mm lata. Labellum petalis omnino aequale
nisi paulo majus, basin versus latius, canaliculatum, 8 ad 9 mm Iongum. ad 3 mm latum. Rostellum gynostemii lineare, anthera brevistipitata, pro rata magna. Sepala pallide viridi-lutea, petala et labellum fusca. — Fl. Januario.
NEU-CALEDONIEN: ob der Eremitage, Mt. Koghi (31. I. 26),
A.U. Däniker No. 2720! In feuchten, schattigen Wäldern zerstreut.
Dem Habitus nach ein typischer Spreizklimmer, die Abbildung
von Trop. graminea Bl. (Fl. Javae etc. tab. 41, fig. 3) passt fast photographisch genau auf diese Art. Aber zunächst hat diese Art hier
kleinere und sehr auffallend gefärbte Blüten, dann sind die Petalen
dem Labellum so ähnlich, dass der Name „trilinguis" ebensogut am
Platze wäre. Dr. SCHLECHTER erwähnt eine Tropidia sp. (Nr. 14 835),
welche er mehrfach, aber stets ohne Blüte angetroffen habe; nach
seiner kurzen Notiz und einem Exemplar des Pariser Herbars scheint
es sich noch um zwei ganz andere, wesentlich kleinere Arten zu handeln.
Die einzige Kapsel ist, 2,2 cm lang und 1,3 cm breit, weit aufgesprungen, die sechs Wandteile sind an der Spitze durch die Reste der
Blüte vereinigt. Samen sind nicht vorhanden.
Microstylis procera Kraenzl. nov. sp.
Pseudobulbi subglobosi, 1,5 cm diametro. Folia paulum supra basin
incerta 3 ad 4, basi satis longe vaginantia, oblonga v. lanceolata, acuta
v. acuminata, tenui-papyracea, trinervia, vagina ad 4 cm, lamina ad
12 cm longa, 1,8 ad 2,5 cm lata. Scapus ultra 30 cm altus, strictus
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(incl. racemo), omnino nudus, racemus sub exeunte anthesi 10 cm fongus, circ. 12-ad 15-florus, bracteae lanceolatae, acuminatae, post
anthesin plerumque deflexae, 3 ad 5 mm longae, pedicellos necnon
ovaria aequantes, flores cum pedicellis et ovariis rhachidi appressi.
Sepalum dorsale lineari-oblongum, leviter concavum, obtusum, 4 mm
longnm, 0,75 mm latum, sepala lateralia oblonga, obtusa, 3 mm longa,
1 mm lata. Petala lineari-lanceolata, acuta, 2,5 mm longa. Labelli lobi
laterales postice trianguli, acuti, gynostemium amplectentes et superantes, antice brevius-trianguli, divergentes, acuti, lobus intermedius
minor triangulus, calli bini, antice divergentes, utrinque in disco ad
basin lobi intermedii descendentes, totum labellum 3 mm longum, inter
lobos laterales 2,5 mm latum. Gynostemium breve, anthera plana.
NEU-CALEDONIEN: an den Grêten des Arama, Bai von Nehoué
(16. IV. 25), A. U. Däniker No. 1638! Grüne Orchidee im Gebüsch, vereinzelt beobachtet.
Das Exemplar war über die beste Zeit hinaus, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Blüten etwas grösser sind als hier angegeben,
ich hatte nur eine der letzten zur Verfügung.
Liparis pluridentata Kraenzl. nov. sp.

[Coriifoliae] Rhizoma repens, pseudobulbi dense aggregati ovoidei,
cataphyllis 2 v. 3 albis, ovatis, acutis ipsis longioribus, scariosis tunicati, 2 cm longi, 1,5 cm diametro. Folia plerumque 2, basi plicata,
lineari-oblonga, obtusa, ad 5,5 cm longa, 1 cm lata, papyracea, tarnen
satis firma. Scapus terminalis, strictus, superne leviter flexuosus, 30
ad 45 cm altus, vaginulis ad 12 brevibus, in bracteas decrescantibus
munitus, racemus eodem modo quo scapus fractiflexus, pauciflorus (utplurimum 10-florus), bracteae subdistichae, lanceolatae, acuminatae,
4 ad 5 mm longae, pedicelli cum ovariis 8 ad 10 mm longi. Sepalum
dorsale oblongum v. ligulatum, obtusum, lateralia subaequalia, paululum breviora, obtusa, 3,5 mm longa, vix 1,25 mm lata. Petala oblonga,
ohtusa, sublatiora, paulo breviora. Labellum toto ambitu (expansum)
trapezoideum, convolutum (ut triangulum appareat), antice retusum et
margine serrato-dentatum, cum dentibus utrinque c.10 in medio, utrinque
paulum incrassatum, dentibus ibi paulo majoribus, discus ceterum omnino ecallosus, totum labellum 3,5 mm longum, 3 mm latum. Gynostemium e basi crassiuscula attenuatum, primo rectum, deinde sub
angulo fere recto incurvum, apice vix incrassatum, alulae nullae. Sepala
petalaque (sicca) pallida, labellum rufo-brunneum. — Fl. Octobri.
NEU•CALEDONIEN: im oberen Piroguenflusstal, im südlichen
Serpentingebiet verbreitet (3. X. 24), A. U. Däniker No. 179 ! im Gebüsch

Jahrg. 74. HANS SCHINZ. Mitteil. aus dem Botan. Museum der Univers. Zürich. 73

unter Sträuchern, besonders wo Flechtenpolster auf den Eisenknollenplatten ; im Tal des vom Mt. Humboldt kommenden Zuflusses der
Kalouéhola (3. XI. 24), A. U. Däniker No. 467 ! im Unterwuchs des Serpentingebüsches, im Grase oder im Flechtenrasen oft; an den Crêten
des Mt. Koghi ob der Ermitage (1. II. 26), A. U. Däniker No. 2809!
auf Felsen und Steinblöcken im Höhengebüsch.
Hätte nicht Dr. SCHLECHTER eine sehr positiv formulierte Beschreibung des Labellums seiner Lip. laxa gegeben und gerade diesen Speziesnamen gewählt, welche mit den Befunden von zwei von mir untersuchten Blüten absolut nicht in Einklang zu bringen ist, so wäre ich
geneigt, die Pflanze für die SCHLECHTERSChe Art zu halten, über alle
anderen Merkmale wäre allenfalls Übereinstimmung zu erzielen. Lip.
laxa ist von SCHLECHTER an zwei Standorten gefunden worden, von
COMPTON an einem dritten, diese Art hier an drei Standorten und an
zweien häufig. — Ich setze hier die Beschreibung des Labellums von
Lip. laxa Schlechter zum Vergleich her: „Labello circuitu late rhomboideo, antice 4-dentata, dentibus binis intermediis lateralibus conspicue majoribus, subfalcatis, basi biauriculato."
Liparis saxicola Kraenzl. nov. sp.

Caulis basi incrassatus nec tarnen proprie pseudobulbosus, vaginis 2
(v. 3?) magnis, ovatis, acutis, albis, 2,5 cm longis et basi latin vestitus,
bifoliatus, incl. racemo ad 15 cm altus. Folia e basi plicata elliptica,
obtusa satis firma, subopposita, 3 cm longa, 1 cm lata. Pedunculus,
tenuis, angulatus, leviter fractiflexus, vaginulis quibusdam 5 ad 6 mm
longis, in bracteas omnino aequales transeuntibus vestitus, racemus
3 cm longus, pauciflorus (ad 10), bracteae lineari-lanceolatae, acuminatae,
quam ovaria cum pedicellis vix semilongae, 2,5 mm longae, pedicelli te
-nuism,potahecvrisbuad10melongti,src.
Sepala ligulata, dorsale concavum, apice obtuse acutata, 3 mm longa,
vix 0,5 mm lata. Petala elliptica, apice rotundata, 3 mm longa, 2 mm
lata. Labellum late trapezoideum v. fere quadratum, basi leviter
contractum, antice rectangulum, 2,5 mm longum, 2 mm latum, in
disco omnino glabrum. Gynostemium e basi paulo crassiore attenuatum,
fere semicirculare. Sepala et labellum (sicca scil.) pallida, petala obscurius colorata, flores expansi 4 mm diametro. — Fl. Januario.
NEU-CALEDONIEN: am Abhang des Gipfelhügels am Koniambo
ob Koné (16. I. 25), A. U. Däniker No. 936! Auf Steinblöcken zerstreut
im lichten, grasreichen Gebüsch auf Serpentin ca. 930 m ü. M.
Eine kleine, sehr leicht zu übersehende Pflanze, welche bestimmt
mit keiner der bisher auf der Insel gefundenen Arten identisch ist.
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Es ist bedauerlich, dass bei den Diagnosen älteren Datums stets die
Grössenverhältnisse weggelassen sind.
Earina crassicaulis Kraenzl. nov. sp.

Caulis validus, leviter fusiformis, multiarticulatus, quasi bambusaceus, dense foliosus, 45 ad 50 cm altus, internodia ad 25 satis
brevia, vaginae 8 ad 12 mm longae, arcte appressae, luteae, brunneomaculatae, nitidae, laminae distichae, congestae, lineares v. ]inearilanceolatae, sensim angustatae, apiculatae, durae, coriaceae, subtus
argute carinatae, 6 ad 8 cm longae, 8 ad 12 mm latae, cauli arcte
appressae, pars superior caulis 'Leres, aphylla, varia longitudine, brunnea, nitida. Inflorescentia glomerulis florum infra dissitis, superne
dense aggregatis, plerumque paucifloris composita, glomeruli supremi
quasi paniculam efficientes, 6- ad 10-flori, pedicelli florum bracteis
plerumque inanibus, ovato-triangulis, acutis, valde nervosis, 1,5 mm
longis tecti, ipsi 3 ad 4 mm longi. Sepalum dorsale oblongum, concavum,
obtusum, 4 mm longum, 1,5 mm latum, sepala lateralia subbreviora
ceterum aequalia, omnia satis firma. Petala sepalo dorsali agglutinata,
teneriora, aequilonga, obtusa. Labellum late oblongum, omnino integrem, leviter concavum, in disco carunculosum, glabrum, epichilium,
margine levissime crispulum, hypochilio aequilongum et latum, totum
labellum 4 mm longum, vix 2 mm latum. Gynostemium 1,75 mm longum,
pollinia B. Capsula ellipsoidea sine rudimentis floris 8 mm longa. 4 mm
diametro. Fl. Novembri.
NEU-CALEDONIEN: auf der S. 0. Seite des Mt. Humboldt
(5. XI. 24), A. U. Däniker No. 482! Am Hang und auf der Crête im
grasreichen Gebüsch.
Eine für ihre geringe Grösse höchst überflüssig kompakt und fest
gebaute Pflanze; die entblätterten Teile gemahnen an eine junge
Bambuspflanze. Die Blätter ca. 20 bis 24 an Zahl stehen starr, dicht
gedrängt und aufrecht, der ganze Schaft bis in den Blütenstand hinein
ist glänzend gelb oder bräunlich , also ebenfalls wie bei Bambusa.
Der Blütenstand ist die übliche Pseudopanicula, wie ich sie bereits
geschildert habe und sie für diese Gattung typisch zu sein scheint.
Die nächstverwandte Art ist Ear. Deplanchei Rchb. f. Diese hat aber
weite Blattscheiden, ferner weniger, aber weit längere basale Blätter, der
Schaft ist oben drehrund und nicht zusammengedrückt, die Teilblütenstände sind kürzer, ihre Deckblätter aber länger und in Fetzen zerrissen,
die Sepalen gekielt und schliesslich das Labellum dreilappig. Eine gewisse habituelle Ähnlichkeit ist vorhanden, die Grösse der Blüten ist
dieselbe, was indessen für die meisten Earina-Arten zutrifft.
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Kraenzl. nov. sp.
Acaulis. Planta terrestris, radices tarnen longissimae, velamine
crasso spongioso instructae. Folia articulata, vaginae complicatae,
margine angusto, nigro praeditae, ad 8 cm longae, laminae foliorum
lineares, tenacissimae, apicem versus, sensim angustatae, obtusae, bilobulae, 28 ad 40 cm longae, 1 cm latae. Pedunculus folia aequantes v. subbrevior, ad 36 cm longus, omnino nudus, leviter compressus, anceps,
inflorescentia ad 10 cm longa, disticha, densi — et multiflora, rhachis
nigro-guttulatas, spicae laterales exacte distichae, ipsae breves, 3- ad
4-florae, bractea triangula suffultae, bracteae florum late oblongae,
acutae, quam ovaria 1,3 cm longa multo breviores, valde nervosae.
Sepalum dorsale late ovatum , obtuse acutatum , concavum , 4 mm
longum , basi fere 3 mm latum , sepala lateralia ovato-triangula,
acuta, basi producta, mentum obtusum formantia, 4 mm longe, omnia
extus tricarinata. Petala e basi lineari oblanceolata, acuta, sepalis
aequilonga. Labellum basi saccatum, non proprie calcaratum, margo
utrinque in lobum lateralem superne rotundatum, productus, lobus intermedius latus, fere subquadratus antice rotundatus, labellum ceterum
adeo undulatum, ut non nisi injuriatum explanari possit. Gynostemium
sepalo dorsali aequilongum, fere cygnoideum, apice valde dilatatum.
Flores luteo-albi, expansi fere 7 mm diametro.
NEU-CALEDONIEN : auf dem Plateau des Koniambo ob Koné,
Serpentin 900 m ü. M. (15. I. 25), A. U. Däniker No. 895 ! Bodenorchidee mit grundständigen Blättern, im Gebüsch.
Eine der bizarrsten Orchidaceen, welche mir je vorgekommen
sind. Zunächst könnte man sie den Wurzeln nach ganz gut für eine
epiphytische Art halten, dann folgt ein Aufbau, der mehr an eine
Restiacee erinnert und schliesslich der sehr dichte, aus über 100 Blüten
zusammengesetzte Blütenstand. Wir haben bei den Earina-Arten denselben Fall, wie gelegentlich bei Polystachya, d. h. zahlreiche, unter
sich gleichwertige, gleich lange, oder richtiger gleich kurze Blütenstände finden sich zu einem Blütenstand vereinigt, für welchen der
technische Ausdruck „Panicula" mir nicht recht passend erscheint. —
Dr. Schlechter erwähnt in seiner mehrmals zitierten Arbeit die beiden
Reichenbach'schen Arten Ear. valida als cpiphytisch und Ear. Deplanchei als terrestrisch wachsend. So lange Worte einen Sinn haben,
lässt sich die Diagnose der ersten Art mit verschiedenen Konzessionen
allenfalls auf meine Bar. Daenikerii umpressen. Ear. Deplanchei (die
terrestrische Art) in der oben beschriebenen Art sehen zu wollen, ist
ausgeschlossen.
Earina floripecten
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Earina valida Rchb. f. in Linnaea Bd. 41 (1877) 96.

Acaulis. Folia articulata, basi va.ginantia, vaginae margine scarioso
angusto, atro-brunneo cinctae, 4 cm longae, complicatae, laminae folio
-rumlineas,pcv imanguste,rcpiobusa
breviter bilobae, lobulo longiore breviter incurvo, 25 ad 30 cm longae,
1 ad 1,3 cm latae. Pedunculus strictissimus, leviter compressus, incl.
inflorescentia fere 15 cm longa, 36 cm altus v. fortasse altior, margine acutus, igitur subanceps. Inflorescentia ramulis distichis, 6 mm
longis, in utroque latere 8 ad 10 composite, rhachis atro-guttulata complanata, anceps, illa ramulorum e vagina triangula mox in filos dissoluta,
nigrescente oriens, flores 4 ad 6 in quoque ramulo, bracteae florum
triangulae v. ovatae, acutae, 0,75 mm longae, ovaria 3 mm longa non
aequantes. Flores non resupinati, 4 mm longi. Sepalum dorsale con
-cavum,obtsleriaqu,ctoexsarinpc
paulum elongata, mentum breve, obtusum formantia, omnia 3 mm longa,
circ. 1 mm lata. Petala ligulata, obtusa. Labe]lum basi profunde con
-cavum,ferltdicnum,oabtlengum,ic
margine undulato, inflexo obscure lobulatum, 4 mm longum, ca. 2 mm
latum. Gynostemium quam sepalum dorsale vix brevius, apice incrassatum, incurvum, supra profunde excavatum, anthera bilocularis, loculo
quoque subbiloculatos pollinia 4, per paria cohaerentia, glandula minntissima, anthera plana.
NEU-CALEDONIEN: auf den Crêten des Mt. Koghi (1. II. 26),
A. U. Däniker No. 2812! epiphytische Orchidee mit weissen Blüten,
im Gebüsch und Kleinwalde. -- Ohne Standortsangabe Vieillard 1298!
Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Pflanze doch nichts anderes
Ear.
als
valida Rchb. f. ist, ohwohl verschiedene Merkmale nicht
stimmen, aber die Originaldiagnose in Linnaea Bd. 41 (1877) 96 ist
voll von Unklarheiten, und ohne jede Angabe der Abmessungen. Von
Wichtigkeit ist die Bildung eines allerdings kurzen Spornes (wovon
REICHENBACH nichts beibringt), der aber sehr deutlich zu sehen ist.
Phajus Daenikerii Kraenzl. nov. sp.

Radices copiosae, longissimae, bulbi longe conici, 7 ad 8 cm longi,
basi 1,5 cm diametro, 6-articulati, primum cataphyllis vaginantibus
obsiti, deinde in vaginas foliaceas caulem fere 40 cm longum formantibus elongata. Folia 3 v. 4 longissime petiolata, lanceolata, longe
acuminata, petioli cum parte vaginante fere 30 cm longi, laminae
20 ad 30 cm longae, 5 cm latae, venis 5 cm crassioribus crebrisque
tenuioribus percursae, leviter plicatae, scapus strictus, cum floribus
30 ad 35 cm altus, paucivaginatus, racemus subcongestus, pauciflorus,
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(ad 10), flores nutantes, secundi, haec omnia glaberrima, bracteae squamiformes, triangulae, acutae, 4 ad 5 mm longae, quam pedicelli sensim
in ovaria incrassata, circ. 1,2 ad 1,5 cm longa, curvata, deflexa multo
breviores, ovaria 2 cm longa, 5 mm crassa. Sepalum dorsale oblongum,
concavum, obtusum, 2,2 cm longum, 6 ad 7 mm latum, lateralia aequilonga, subangustiora, utplurimum 6 mm lata. Petala obovato-oblonga,
apiculata, breviter acutata, aequilonga, 10 mm lata. Labellum expansum obtriangulum, angulis rotundatis, vix trilobum, postice in calcar
brevissimum productum, antice margine praesertim medio crenulatocrispatum, ceterum retusum, discus lineis 3 paulo crassioribus percursus,
minute velutinus, totum 2 cm longum, vi expansum praesertim antice
in margine crispulo 1,8 cm latum, calcar 5 mm longum, acutum, leviter
curvatum. Gynostemium labellum subaequans, ceterum generis. Flores
lactei v. lutei, sicci nigrescunt.
NEU-CALEDONIEN: ob der Ermitage (31. I. 22), A. U. Däniker
No. 2810 ! An morschen Baumstämmen im mesophilen Walde.
Die 3-4 mit einem sehr langen Scheidenteil ausgestatteten Blätter
bilden eine Art Stamm, neben welchem die halb so hohen Blütenstände
erscheinen. Bei allen 3 Exemplaren, welche ich zur Verfügung hatte,
waren die Blüten nach einer Seite übergeneigt und nickend, ich wage
jedoch nicht zu sagen, ob sie frisch, bevor sie eingelegt wurden, schon
leicht angewelkt waren. Der Grösse der Blüten und ihrer Färbung nach
könnte man an Ph. pauciflorus Bl. denken, diese hat aber ganz andcre
BI.- und Stammbildung und reichlichere Blütenstände.
Phajus paradoxus Kraenzl. nov. sp.

Radices et tuberidia mihi non visa. Caulis basi vaginis paucis,
acutis, 3 ad 6 cm longis tenui-membranaceis vestitus, brevis. Folia circ.
3, e basi lata vaginante in petiolum latum sensim transeuntia, oblonga,
acuta, margine (sicca scil.) elegantissime crenulata, pro geilere satis
firma, petiolus plerumque 6 ad 7 cm longus, 1 cm latus, lamina 14 cm
longa, 5 ad 6 cm lata. Scapus ad 40 cm altus, validus, cataphyllis paucis
magnis, longe vaginantibus, acutis vestitus, omnino glaber, racemus
densus, sub ineunte anthesi capitatus, 4 cm longus et diametro, pluriflorus, bracteae ob]ongo-v. ovato-lanceolatae, flores superantes. Sepala
subaequalia, concava, ovata, acuminata, 1,5 cm longa, basi 8 mm lata,
duriuscula. Petala lanceolata, longius acuminata, 1,3 cm longa, circ.
5 mm lata, textura teneriore. Labellum simplex, toto ambitu subrhombeum, cristae 5 parallelae, valde undulatae, satis altae, a basi fere
ad apicem decurrentes, calcar nullum, totum labellum 8 ad 9 mm
longum, 6 ad 7 mm latum. Gynostemium satis crassum, acutum, ad
6 mm longum. Flores lutei. Fl. Novembri.
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NEU-CALEDONIEN: Mt. Humboldt (7. XI. 24), A. U. Däniker
No. 553! im grasreichen Gebüsch auf der Serpentinblockcrête.
Die einzige Art, mit welcher diese hier Ähnlichkeit zeigt, ist
Phajus nanus Hook, f. Icon. Pl. t. 2088, deren Heimat aber Bengalen
ist. Es fehlt der Pflanze auch der Indigo-ähnliche Farbstoff und mit
den beiden bisher von Neu-Caledonien bekannten Arten, hat sie nicht
die mindeste Ähnlichkeit. Das Exemplar war eigentlich nicht sub
anthesi, sondern noch etwas früher gesammelt, es ist somit wahrscheinlich, dass der etwas gestaucht aussehende Blütenstand sich streckt,
wodurch die Ähnlichkeit mit anderen Phajus-Arten deutlicher werden
dürfte. Die Blüten sind für eine Phajus-Art sehr klein.
Calanthe angraeciflora Rchb. f. in Linnaea XLI (1877) 75.
C. veratrifolia R. Br. var. angraeciflora Schlechter in Engl. Jahrb.

XXXIX (1906) 64.
Planta maxima. Folia (unicum praestat) e petiolo sensim dilatata
oblonga, longe acuminata, cum petiolo ad 70 cm longa, 10 cm lata,
nervis majoribus 5 crebrisque tenuioribus percursa, scapus certe altus,
racemus ultra 20 cm longus, multiflorus, bracteae infimae, oblongolanceolatae, pedicellos cum ovariis subaequantes, ad 5 cm longae, me
-dianetmrcoxdesnt,mulbrviopedctangulariter v. leviter sigmoideo-divergentes, ad 6 cm longi. Sepala
oblonga, acuta, ad 2,2 cm longa, 8 mm lata. Petala obovato-elliptica, obtusa v. potins rotundata, 1,5 cm longa, 9 ad 10 mm lata, omnia sub anthesi plus minus reflexa, breviter apiculata. Labelli lobi laterales oblique-cuneati in margine exteriore obscure crenulati, lotus intermedius
ex isthmo brevi lineari subito dilatatus, alte bipartitus v. bilobulatus,
lobuli ligulati, obtusi, antice paulum dilatati, margine exteriore dentati,
dentibus acutis, 1,3 cm longi, antice 6 ad 7 mm lati, denticulis quibusdam
additisque verrucis parvis in ima basi labelli ante gynostemium, calcar
tenue, obtusum, ovarium necnon pedicellum aequans, ad 3,5 cm longum.
De colore nil certi constat, albidus, roseo-ruffusus fuisse videtur.
NEU-CALEDONIEN : am untern Abhang des Mt. Mou (17. XII. 24),
A. U. Däniker No. 789! Im Unterwuchs des schattigen Waldes zerstreut, aber ziemlich oft; Poindala ob Koné, Schiefer bis 700 m ü. M.
(30. VI. 25) No. 789 a; am Mt. Koghi (1. II. 26) No. 789 b.
Eine der Arten, bei welchen es völlig dem Ermessen jedes, der
sich mit ihnen abzufinden hat, anheimzustellen ist, ob er sie als selbständige Species oder als Varietät einer polymorphen Kollektivart ansehen will. Die REICHENBACHSChe Art hat genau dieselbe Berechtigung
wie die von SCHLECHTER l. supra c. vorgeschlagene Einziehung als Varie-
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tät zu C. veratrifolia R. Br., einer Allerweltspflanze des Ostens bis nach
Australien hin. — Ich habe die in der REICHENBACHSChen Diagnose fehlenden Abmessungen der Pflanze hier nachgetragen.
Calanthe lyroglossa Rchb. f. Otia Bot. (1878) 53.

Ich erwähne diese Art hier, weil sie von ACH. FINET als auf NeuCaledonien vorkommend zitiert wird, ein bei der Gründlichkeit und Genauigkeit dieses Autors schwer zu verstehender Irrtum (vergl. Bull. Soc.
Bot. France, tome 46 [1899] 436). Ein anderes Werk von autoritativem
Wert, der Index Kewensis, gibt auf S. 379 des I. Bandes Africa tropica
als Fundort an, ein Irrtum, welchen ROLFE in der Fl. Trop. Africa VII
vermieden hat. Die Pflanze stammt von den Philippinen, speziell von
Luzon (vergl. REICHENBACH Otia l. c. und O. AMES, Enumeration of
Philipp. Apostas. and Orchidac. [1925] 334, wo auch sonstige Zitate,
Synonyme und Standorte zusammengestellt sind).
Calanthe saccifera Kraenzl. nov. sp.

Planta maxima. Caulis et pseudobulbi mihi non visi. Folia cum
petiolo ad 15 cm longo ad '70 cm Tonga, 11 ad 12 cm lata, lanceolata,
acuminata, nervosa, nervi principales 5 v. 7, textura foliorum herbacea,
petioli basi in vaginam dilatati. Scapus folia aequans v. paulo brevior,
racemus, multiflorus, satis densiflorus, vaginis 3 ad 4 magnis, amplis,
acutis vestitus, flores post anthesin deflexi, albi, sicci nigricantes, bracteae vix conspicuae, 1 mm longae, pedicelli 10 mm longi curn ovariis
6 mm longis fere sigmoidei, deflexi. Sepalum dorsale oblongum, acutum,
concavum, 9 ad 10 mm longum, fere 4 mm latum, sepala lateralia paululum longiora, 3,5 mm lata. Petala sepalis omnino aequalia, paulo
minora. Labellum margini antico calcaris sacciformi affixus, lobi laterales parvi, lineares, retusi, vix 1,5 mm longi, lobus intermedius e basi
lata lineari dilatatus, obcordatus, cum apiculo in sinu, basi bicallosus
et linea mediana incrassata, per totum discum decurrente instructus,
4,5 mm longus, antice 4 mm latus, calcar postice sub pede gynostemii affixum, maxima pro parte liberum et maximam partem floris efficiens,
sacciforme, compressum, a latere visum oblongum, apice rotundatum,
10 mm longum, a latere 6 ad 7 mm latum. Gynostemium breve, cum
processu linguiformi, lineari in fronte in ore sacci. — Fl. Junio.
NEU-CALEDONIEN: auf den flachen Höhenrücken der Westflanke des Ignambi (4. VI. 25), A. U. Däniker No. 1768! In ziemlich
dichten Gruppen zerstreut im Unterwuchs des Waldes.
Die Pflanze steht Cal. oreadum Rendle so nahe, dass ich sie anfangs für identisch hielt. Ich verdanke Herrn Dr. A. B. RENDLE Blüten
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von Comptons-Exemplaren Nr. 1436 und konnte Unterschiede genug
feststellen, um diese Art hier zu rechtfertigen. Der wichtigste Punkt,
in dem beide Arten übereinstimmen, ist der für Calanthe ganz ungewöhnliche, zungenförmige Callus in der Spornmündung. Alles gegen
alles gerechnet steht Cal. oreadum Rendle der FiNETschen Cal. Balansae
habituell näher, es fehlen der letzteren aber der Callus, und das Labellum ist bei beiden völlig verschieden, von einer Identität dieser
beiden ist somit keine Rede. Cal. oreadum Rendle hat kleinere Blüten,
ihre fünf oberen Perigonblätter sind obovat und bei Cal. saccifera oblong. Das Labellum ist bei dieser Art hier verkehrt einförmig, bei
der RENDLESchen annähernd quadratisch, und der Sporn ist kaum halb
so gross als bei meiner Art. Die Blütenfarben sind bei der RENDLE5chen
Art „albidi, apice viridescentes", bei meiner Art „albi". Bei Cal. saccifera ändern die Blüten beim Pressen ihre Farbe in das von andern
Arten bekannte Schwarzblau, bei Cal. oreadum werden sie hellbräunlich.
Kraenzl. nov. sp.
Rhizoma repens, pluriarticulatum, in articulis v. nodis, rudimentis
fibrillosis cataphyllorum obsiti. Pseudobulbi dissiti, erecti, 3 ad 4 cm
alti, vaginis foliorum delapsorum obsiti. Folia in pseudobulbo quoque
ad 3, e petiolo longo lineari lanceolata, longissime acuminata, plicata,
plurinervia, ultra 60 cm longa, 4 cm lata. Scapus cum racemo brevi,
paucifloro ultra 50 cm longus, tenuis, vaginis perpaucis, acutis, valde
distantibus, brevibus vestitus, ubique sparsissime intra flores tarnen
paulo densius pilosus, bracteae obovato-oblongae, apiculatae, extus minute velutinae, 1,5 cm longae, 6 ad 7 mm latae, pedicellos (non ovaria)
subaequantes, pedicelli et ovaria pilosa, 2,5 cm longa. Sepalum dorsale
late oblongum, obtuse acutatum, 1,3 cm longum, 6 mm latum, sepala
lateralia angustiora, oblongo-lanceolata, acuta, 1,2 cm longa, vix 5 mm
lata, omnia 3 extus minutissime v. vix pilosa. Petala latissime ovatooblonga, acuta, 1,2 cm longa, 8 ad 9 mm lata. Labelli lohi laterales lineares, apice retusi, erecti, 5 mm longi, ca. 2 mm lati, lobus interrnedius e
basi triangula, callosa, in unguem canaliculatum angustatus, antice in
laminam obcordatam, spathulatam dilatatus, totum labellum 9 ad 10 mm
longum, antice 5 mm latum. Gynostemium e basi angusta valde dilatatum, 1,3 cm longum, paulo brevius quam sepalum dorsale. Flores
expansi 2,5 ad 2,8 cm diametro, violacei, labellum luteum. Fl. medio
Augusto.
NEU-CALEDONIEN: am Ost-Abhang des Berges auf der Halbinsel Poumé (14. IV. 25), A. U. Däniker No. 1622! Im Gebüsch am Bach.
Eine überschlanke, nur in Gebüschen und im Schatten denkbare
Spathoglottis Daenikerii
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Pflanze. Mit Sp. Vicillardi Rchb. f. und breviscapâ Schlechter hat sie
keine Ähnlichkeit, dagegen mit Sp. affinis de Vriese javanischer Herkunft. Sehr eigenartig ist die Färbung, violett mit gelbem Labellum.
Spathoglottis Schinziana Kraenzl. nov. sp.

Pseudobulbi ovoidei, breves, 3 ad 4 cm longi, basi 2 cm diametro,
cataphyllis increscentibus vestiti. Folia 3 ad 4 anguste lanceolata, e
basi longe angustata longissime acuminata, leviter plicata, nervis prosilientibus percursa, ultra 40 cm longa, 1 ad 1,3 cm lata. Scapi cum inflorescentia folia subaequantes, stricti, sulcati (sicci scil.) vaginulis ad 4,
brevibus, valde distantibus, amplis, acutis, ad 3 cm longis vestiti, racemus densiflorus, interdum subcapitatus, pauci- ad pluriflorus, bracteae
oblongae, acutae, post anthesin deflexae, 1,5 cm longae, 7 ad 8 mm latae;
haec omnia glabra. Pedicelli cum ovariis stricti, 2 cm longi, dense breviterque pilosi. Sepala oblonga, concava, sub lente valida minute pilosa,
dorsale 1,8 cm longum, 7 mm latum, lateralia paulo breviora et angustiora. Petala latissime oblonga, fere suborbicularia, apice rotundata,
1,5 cm longa, 1,2 cm lata, multo teneriora quam sepala, nervis compluribus, subparallelis percursa. Labelli lobi laterales cum intermedio cruciati,
fere rectanguli, in angulis rotundati, 4,5 ad 5 mm longi, 2 ad 3 mm
lati, lobus intermedius cuneato-spathulatus, antice fere rectangulariter
retusus, vix emarginatus, 9 ad 10 mm longue, antice ad 6 mm ]atus,
calli 2 crassiusculi, canali angusto sejuncti, superne flavido-pilosi in
isthmo inter lobos laterales, in lineas crassas antice evanidas decrescentes, totum labellum 1 ad 1,2 cm longum. Flores purpurei, .rarius
albi, sicci brunnei, interdum nigricantes, 2,5 ad 2,8 cm diam.
LOYALITÄTS-INSELN: zwischen Netsche und Rho auf Maré
(11. XII.25), A. U. Däniker No. 2492! im niederen, grasreichen Gebüsch.
Ähnelt einer sehr schlanken Sp. plicata Bl. Die niedrigere Statur
und die schmäleren Bl. ergeben aber schon ein wesentlich anderes
Bild, wozu die kurze aber dichte Behaarung der gestielten Fruchtknoten und der Anssenseite der Sepalen treten, die Petalen sind beinahe
kreisrund, jedenfalls sehr breit elliptisch. Das Labellum erinnert im
Umriss sehr an das von Sp. plicata Bl., aber die beiden Calli an der
Basis mit ihren kleinen Haarbüscheln sind sehr eigenartig. Ich hatte
fünf sehr gnt erhaltene Exemplare zur Verfügung, von denen eines
die für Sp. plicata so charakteristischen herabgeschlagenen Deckblätter
zeigte, deren Blüten bereits abgefallen waren. — Spath. Deplanchei
Rchb. f. hat Blätter von 70 cm Länge und sehr kleine Deckblätter,
über die Blüten habe ich kein Urteil.
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Kraenzl. nov. sp.
Radices copiosae, crassiusculae. Caulis e basi incrassata ad 15 cm
altus, vaginis paucis, longiusculis, acutis, mox in folia grandescentibus
vestitus, folia plerumque 3, petiolata, oblonga v. ohlongo - lanceolata,
acuminata, 20 ad 28 cm longa, 4 ad 6 cm lata, 5- V. 7- nervia, tenera,
herbacea, pedunculus validus v. imo (pro planta) crassus ad 8 mm diam.!,
vaginis paucis, longis et longe acuminatis vestitus, sine racemo ad 36 cm
altus, racemus nutans, pauci- ad pluriflorus, bracteae lineares, paleaceae, ad '13 mm longae, acutae, superiores multo breviores, pedicelli
3 ad 4 mm longi, quam ovaria molto' breviores, ovaria (foecundata tan
-tumvid)1a'2,5clong.Sepba,tusicldorsale 10 mm, lateralia 8 ad 9 mm longa, 3,5 mm lata. Petala e basi
angustiore dilatata, 'oblanceolata, acuta, sepalis aequilonga, vix 3 mm
lata. Labellum expansum toto ambitu late oblongum, antice retusum,
basi brevi-saccat'um, sacco obtusangulo, carinae in disco 4, medianae
paulo altiores, fere ex fun do sacci orientes, ad 3 quartas disci décurrentes, ubi altiores, labellum ceterum pulchre reticulatum, 8 mm longum, 4 mm latum. Gynostemium brevissimum, vix quartam labelli
aequans. — Fl. Martio.
NEU-ÇALEDONIEN: am Abhang des Tiebaghi-Massivs gegen
Paagoumene (12. III. 25), A. U. Däniker No. 1384! Bodenorchidee in
Tellen mit hohem Gebüsch.
Die nächstverwandte Art ist Geod. semieristatum Lindl. ; eine starke
Ähnlichkeit mit Geod. dilatatum R. Br. und fuscatum Lindl. ist vorhanden,
ebenso' gewisse Anklänge an Geod. pallidum Griff. Es wäre sehr zu wünschen, dass Geodorum einmal eine kritische Sichtung erlebte und vor allen
Dingen erschöpfendere Diagnosen erhielte als die in LINDLEYS Folia
Orchidacea bzw. WALPExs Annales VI. Nach den Analysen im LINDLEYschen Herbar zu urteilen, scheint der grössere Teil der Arten gut
haltbar zu sein, was den von mir ausgesprochenen Wunsch nicht entkräftet. Der Habitus der von mir hier aufgestellten Art ist ungemein
robust und erinnert an den von Geod. autans (Presl) 0. Ames, aber
dieser Speciesname ist auf alle mir bekannten Arten von Geodorum
anwendbar.
Geodorum neocaledonicum

Dendi'obium Daenikerianum

Kraenzl. nov. sp.

'['Beet. Rhizobium]
• Caulis pendulus, multiramosus, rami mox iterum iterumque ramulosi, pauciarticulati, tenues, monophylli, longitudine valde variabiles.
Folia teretia, sulcata, articulis caulis crassitie aequalia v. vix crassiora,
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6 ad 12 cm longa. Inflorescentiae singulae, foliis aequilongae v. subbreviores, pauciflorae (4- ad 6-florae), pedunculi léviter fractiflexi,
tenues, bracteae vix conspicuae, pedicelli cum ovariis tenuissimi. Sepalum dorsale et lateralia antice anguste triangula, acuminata, 1 cm
longa, postice pseudocalcar compressum, obtusum, 3 mm longum formantia. Petala e basi paulo latiore angustata, linearià, fore filiformia,
sepalis aequilonga. Labellum e basi cuncata dilatatum ibique margine
planum, lobus intermedius elongato-triangulus, toto margine undulatocrispatus, lineae elevatae, subparallelae per discum 3, in medio altiores, crispatulae, apicem usque liberae, addita utrinqué minore, lobi
laterales bene evoluti, trianguli, angulo exteriore obtuse acutato, totum labellum 9 ad 10 mm longum, medio circ. 4 mm latum. Gynostemium 2,5 mm longum, androclinii margo 5— dentatus, dentibus aequimagnis, triangulis, acutis. Flores tenessimi, albi. — Floret Julio.
NEU-CALEDONIEN: bei der Érmitage am Mt. Koghi (19.VII. 25),
A.U. Däniker No. 1858! und 1858a! Auf Bäumen im linienförmigen
Bachgehölz und im Walde.
Die Pflanze könnte man leicht mit D. crispatum Sw. verwechseln
und ich möchte annehmen, dass dies SCHLECHTER passiert ist (vergl.
Engl. Jahrb., Bd. 39 [1905], S. 69). Die Blüten sind aber bei dieser
neuen Art wesentlich kleiner, das Labellum hat deutlich entwickelte
Seitenlappen und auf der Oberfläche 3 bis 5 deutlich entwickelte Kiele,
welche nicht miteinander verschmelzen. Das Gynostemium hat am oberen
Rande fünf deutliche, spitze Zähne. Der Merkmale sind nur wenige,
und auch diese nur bei genauer Untersuchung zu finden. In der Annahme, dass Dr. SCHLECHTER dieselbe Art in 1-länden gehabt hat, bestärkt mich der gleiche Standort, nämlich in Gebüschen längs der
Bachufer. Dass die Blütenfarbe bei D. crispatum Sw. gelh mit rosa
Zeichnung ist; hier aber „weiss", sei nochmals erwähnt, doch würde
ich mich nicht zu einer nov. sp. entschlossen haben, wenn dies die
einzige Abweichung wäre.
Ich habe s. Z. die Diagnose von D. crispatum Sw. in Paris nach
NADEAUDS Exemplar geschrieben und möchte daraufhin bezweifeln, ob
DRAIiE DEL CASTILLO in , der Fl. Polynés. Franç. (1893) 210 das echte
crispatuni vor sich gehabt hat. REICHENBACHS Diagnose in B. SEEMANN,
Fl. Vitiens. (1868) 303 stellt unzweifelhaft eine in Labellum, Säule,
Grösse und Färbung der Blüte verschiedene Pflanze vor. Dies alles
zusammengenommen, könnte SCHLECHTER insoweit recht haben, als die
neu-caledonischen Exemplare mit denen von Tahiti identisch sind, aber
unrecht darin, dass sie beide nicht D. crispatton sind.
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Kraenzl. nov. sp.

[Sect. Grastidium]

Radices mihi non visae. Planta alte crescens, propter caulem debilem fruticibus incumbens. Caulis tenuis, multiarticulatus, luteus, inter
rami in superiore parte caulium distichi, ad 15 cm-nodia4cmlg,
longi, apice tantum foliati, folia anguste lanceolata, acuminata, apice
vix bilobula, basi amplexicaulia, 3 v. 4 in apice rami cujusque, racemi
pauci- (1-2) flori, infra folia per mediam vaginam folii delapsi erum
pentes, pedunculi tenues, ad 5 cm longi, bracteae brevissimae, fere
obsoletae, pedicelli tenues cum ovariis 15 mm longi. Sepalum dorsale
oblongum, acutum, 10 mm longum, lateralia 12 mm longa, postice
mentum breve, obtusissimum, rotundatum formantia, 4 mm lata. Petala.
lineari-lanceolata, acuta, sepalo dorsali subaequilonga. Labellum integrum, e basi paulo latiore contractum, deinde dilatatum, margine
integrum, leviter incurvum, levissime cochleatum, apice obtusum, cari
disco prominulae, indistinctae, totum car-nulaeprdiscm3,vx
-nosulm,10 gantice3,5mlubsarginevto
levissime concavum. Gynostemium postice in dentem (filamentum) productum. Flores albi. — Fl. Januario.
NEU- CALÉDONIEN: A. U. Däniker 927a! Hohe Orchidee mit
schwachen, sich stützenden Stengeln und weissen Blüten im obersten
Walde der steilen Tälchen am Abhang des Koni(ambo gegen Koné
(18. I. 25).
Eine weitere Orchidee von dem typischen Wuchse der Spreizklimmer, einer sonst bei dieser Familie seltenen Form des Wuchses.
Die nächstverwandten Arten sind D. vandifolium Finet, E. sarcochilus
Finet und — so sehr es mir widerstrebt, eine neue, von mir aufgestellte, sonst aber bisher unbekannte Art zum Vergleich heranzuziehen
D. magalorhizum Kraenzl. Der Unterschied liegt in dem verschiedenen
Labellum. Herr DÄNIl{ER hat dies wohl selbst gesehen und der Pflanze,
welche er auch auf dem Koniambo, aber anscheinend höher hinauf, fand,
eine etwas abweichende Nummer gegeben. Ich stelle die Unterschiede
im Labellum hier tabellarisch nebeneinander:
D.

megalorhizuon

D. delumbe

Labellum manifeste 3-lobuni, lobi Labellum indivisum, spathulatum,
laterales membranacei, lobus inter- lobi laterales omnino nulli, in marmedius orbicularis, margine pro- gine obscure crenulatum, crasse
funde crenulatus, crasse carnosus, carnosum, carinae in disco 3 vix
prominulae.
carinae in disco 3 parallelae, valde
prominentes.
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Dendrobium megalorhizum Kraenzl. nov. sp.
[Sect. Grastidium]

Radices e tubere globoso ad 2 cm crasso orientes, longissimae
(30 cm et ultra), velamine crasso, duriusculo, vix spongioso vestitae.
Caules ex incrassatione globosa orientes, tenues, 40 cm alti, ad ultra
metrales, multiarticulati (sat debiles), passim ramosi, internodia 1,5
ad 3 cm longa, inferiora vaginis albo-griseis vestita, superiora foliata.
Folia disticha, lineari-lanceolata v. linearia, acuminata, 5 ad 8 cm
longa, 8 ad 12 mm lata, apice ohscure inaequali-biloba, race rn i in
superiore parte caulis tot quot folia, e media parte vaginae foui delapsi
orientes, basi non vaginulis obtecti, tenues, pauciflori (2- ad 5-flori),
5 cm longi, bracteae minutissimae, fere obsoletae, pedicelli tenuissimi
saepins sigmoideo-curvati. Sepalum dorsale oblongum, obtuse acutatum,
lateralia basi triangula, antice dorsali similia, postice paulum producta,
mentum latum, obtuse saccatum, apertum formantia, dorsale 9 mm,
lateralia 10 ad 11 mm longa, dorsale 4,5 mm, lateralia 4 mm lata.
Petala oblonga, acuta, 8 ad 9 mm longa, 3 mm lata. Labelli lobi
laterales, subtrapezoidei, erecti, membranacei, lobus intermedius antepositus, suborbicularis, cartilagineo-carnosus, toto margine inflexo, undulato-crispatus, carinulae per discum 3 undulatae, totum labellum ad
10 mm longum, lobus intermedius 4,5 min diametro. Gynostemium
breve, foveae stigmaticae margo paulum incrassatus. Flores luteoli.
NEU-CALEDONIEN: Plateau des Koniambo (16.I. 25), A.U.Däniker No. 927! im Unterwuchs des Kleinwaldes ziemlich häufig; Plateau
des Tiebaghi (16.III. 25) No. 1474.
Ein Dendrobium mit einer Knolle oberhalb der Wurzeln und an
der Basis des Stammes ist an und für sich ein ganz aus der Art geschlagenes Gewächs. Ich fand dies Merkmal an beiden Exemplaren.
Der Stamm ist anffallend dünn und schwächlich und der Habitus zeigt
Ähnlichkeit mit dem von Dendr. polycladium Rchb. f. Die Blüten erinnern etwas an die von D. Sarcochilus Finet, sie sind aber grösser
und abgesehen von dem hier knorpeligen Labellum weniger fleischig
als bei der FINE'rschen Art. Bemerkt mag werden, dass die Blütenstände der FINETschen Art an ihrer Basis mehrere Scheidenblätter
haben, welche hier fehlen, die Kräuselung der Lippe ist hier stärker
als bei D. Sarcochilus.
Dendrobium Schinzianum nov. sp. Kraenzl.

[Sect. Grastidium]
Radices et pars inferior plantae mihi non visae. Caulis quadrimetralis, tenues, debilis, fruticetis incumbens et ab illis sustentatus, multi-
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articulatus, internodia vaginis griseis vestita, 1 cm longa, in partibus
inferioribus longiora. Folia in apice caulis et ramorum disticha, e basi
paulo latiore linearia, obtusa, biloba, 4 ad 6 cm longa, 8 ad 9 mm lata.
Flores in paniculas squarrosas, paucifloras dispositi, pedunculus basi
ipsa squamis 3 ad 4 late ovatis, acutis 5 mm longis et basi latis,
pergameneis vestitus, ipse et rami tenuissimi, bracteae minutissimae,
pedicelli et ovaria 1 ad 1,5 cm . longi. Flores inter minores generis,
1,1 cm longi, antice aperti, 7 ad 8 mm diametro. Sepalum dorsale oblongum, obtusum, 7 ad 8 mm longum, lateralia leviter falcata, obtuse
acutata, postice producta, mentum bene prominulum, 3 mm longum,
conicum, obtusum, apertum formantia, 11 mm longa. Petala e basi
lineari dilatata, subspathulata, sepalo dorsali aequilonga, paulo angustiora. Labellum e basi angusta sensim dilatatum, lobi laterales erecti,
lineares, antice acuti, medium discum usque decurrentes, lobus intermedius
valde dilatatus, obcordatus, antice profunde emarginatus, subbilobulus,
margine leviter undulatus, cum carinis 3 in disco, totum labellum 10 mm
longum, inter lobos laterales vix 2 mm, lobus intermedius 4 mm latus,
6 mm longus. Haec omnia pulcherrime reticulata. — Fl. Novembri.
NEU-CALEDONIEN: am Abhang des Mt. Humboldt (9. XI. 24),
A. U. Däniker No. 575! mit bis 4 m langen, schwachen Trieben im Gebüsch aufliegend, im hohen Gebüsch oder im lichten Walde.
Eine weitere Art spreizklimmender Dendrobien und zweifellos. die
hübscheste von allen. Die Blüten sind kleiner als bei denen anderer
Arten dieser Gruppe, aber mit ungemein zierlichen Adern auf allen
sechs Blättern. Dies Merkmal und die im Verhältnis längeren Scheinsporne genügen vollauf, die „Art" zu rechtfertigen. Fügen wir hinzu
die reicheren, panikulaten Blütenstände, welche z. T. zwischen den
Blättern entspringen und nicht wie bei den anderen Arten unterhalb
derselben, und die für eine Orchidacee aussergewöhnliche Länge der
ganzen Pflanze von 4 m, so ergibt sich ein sehr scharf umrissenes
Gesamtbild.
Was den Namen angeht, so weiss ich,' dass es ein Dendr. Schinzii
Rolfe gibt, das aber ist ein typisches Desmotrichum Bl. und heisst seit
1910 Desinotrichum Schinzii Kraenzl.
Rchb. f. in Linnaea, Bd. 41 (1877) 91; Kraenzl. in
Engl. Pfl'reich IV, 50 II, B. 21, S. 78.
Dendr. eleutheroglossum Schlechter in Engl. Jahrb. Bd. 39 (1905) 70
= Dendr. ngoyense Schlechter l. c. 70 = Dendr. Poissonianum Schlechter
l. c. 71 et Kraenzl..in Engl. Pfl'reich 1. c. 255 (1910). An huc ?Dendr.
Comptoni Rendle in Journ. Linn. Soc. Bd. 45 (1921) 247?,
Dendrobium jocosum
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Dass die drei SCHLItCHTERSChen Arten nur eine unter dem ersten
der drei Namen zuzulassende Art bilden, habe ich schon 1910 gewusst,
hielt aber damals e s. doch für möglich, sie neben der älteren REICHENBACHschen Art bestehen lassen zu können. Vergleiche , mit den mir
jetzt zugänglich gewordenen Pariser Originalexemplaren und ein von
Herrn DÄNIKER gesammeltes Exemplar machen eine. weitere Zusammenziehung nötig. Die Frage, ob auch Dendr. Comptoni Rendle mit einbezogen werden muss, ist wohl zunächst zu' verneinen, obwohl ein
Teil der Diagnose sehr ähnlich_ lautet, die Blüte L c. Fig. 13 ist wesentlich kleiner und das Labellum augenscheinlich vorn spitz.
Die Standorte, von denen sichere Exemplare vorliegen, sind folgende: Abhänge des Mt. Koniambo (Däniker 2903 !); Dendr. eleuçtheroglossum Schlechter. Im Südbezirk bei Yaouhé (15 077); und im Nordbezirk bei Ou-Hinna (15 593) Dendr. nyoyense Schlechter. Im Südbezirk, auf Bergen am Ngoye (15 269) — Dendr. Poissoni,anum Schlechter
Auf Bergen bei Ou-Hinna (15 590). Für die Stammart, deren Exemplare
von BAUDOUIN gesammelt sind, fehlt der genauere Standort. Alle diese
unter Dendr.jocosum zusammengefassten „Arten" blühen vom Oktober
bis Januar, Dendr. Comptoni Rendle blüht im Juni.
Dendrobium mentis Movi

Kraenzl. nov. sp.

[Sect. Strongyle]

Planta parva v. mediocris, ad utplurimum 30 cm alta, epiphytica.
Radices longiusculae, tenues, caules 20 ad 40 cm longi flaccidi, iteruin
iterumque ramosi, apicem versus foliati, multiarticulati, internodia
8 ad, 12 mm longa, vaginae apicem versus paulo ampliatae, subancipites, ibique granulis seriatis scabrae, laminae foliorum e basi latiore
sensim angustatae, apice bilobulae, latere altero bene, longiore, utrinque
obtusae, 2,8 ad 3 cm longae, basi 5 ad 6 mm latae. Inflorescentiae
rarae in supremis partibus caulis, ut videtur semper 1-florae, bracteae 2, florem unicum plus ultra dimidium vestientes, late oblongae,
concavae, nervo mediano ante apicem ipsum in apiculum postpositum
evoluto, 8 mm longae, circ. 5 mm latae, fl ores sessiles, ovarium ,curvulum, ad 10 mm longum. Sepalum dorsale ovatum, acutum, 8 ad
9 mm longum, basi 4 mm latum, sepala lateralia . oblonga, acuta, antice libera, 8 mm longa, 3 mm lata, postice perulam cylindraceam
ovario adpressam, 6 ad 7 mm longam formantia. Petala oblongolanceolata, acuta, 8 ad 9 mm longa, 3 mm lata. Labellum e basi
angusta valde dilatatum, antice conchoideum, brevissime apiculatum,
ad 8 cm longuet, expansum ad 5 mm latum, lineae 3, in disco paulo
crassiores quam ceterae. et leviter undulatae. Gynostemium 3: mm lon-
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guru, apice utrinque dente brevi, acuto instructum. — Flores albi v.
albidi.
NEU-CALEDONIEN : Gipfelregion des Mt. Mou (28. XII. 24 und
21. II.26), A. U. Däniker No. 544a und 544b ! im Walde.
Ich habe die Pflanze zuerst für eine ursprünglich von A. FINET
beschriebene, mehrfach umgetaufte, jetzt Dendr. austrocaledonicum
Schlechter heissende Art genommen, aber der Abweichungen sind doch
zu viele, angefangen mit den rauhen Blattscheiden und den zweispitzen
Hüllblättern der Blüte bis zu dieser selbst. Es ist ein armseliges, unschönes
Ding für ein Dendrobium; im Wuchs auffallend durch die weitgetriebene Verzweigung; das eine der Exemplare hat sechs Seitenzweige,
von denen jeder wiederum verzweigt ist, ein paar davon mit drei kurzen
Seitenzweigen; erst an diesen sitzen die Blätter und äusserst spärlichen Blüten. Die Art, wie die Blüten aus den beiden sie scheidenartig umhüllenden Deckblättern hervorbrechen, erinnert etwas an das
Aufblühen bei unserer Stratiotes aloides L.
Dendrobium myrticolum

Kraenzl. nov. sp.

[Sect. Dendrocoryne]

Planta parvula epiphytica. Radices pro planta crassiusculae. Pseudobulbi cylindracei, pauciarticulati, cylindracei, sulcati, griseo-virides,
di(tri?)phylli, ad 3 cm longi, ad 8 mm crassi. Folia ohlonga ligulatave, obtuse acutata, crassa, carnosa, subtus carinata, 3 cm longa,
7 ad 8 mm lata, racemi breves, folia vix v. non superantes, albidi,
2- v. 3-flori, bracteae brevissimae, pedicelli cum ovariis tenuibus
fere 3 cm longi. Sepalurn dorsale late ovato-oblongum, acutum, 7 mm
longum, 4 mm latum, petala ambitu subaequalia, minora, 5 mm longa,
2 mm lata, sepala lateralia antice dorsali subaequalia, acuta, postice
oblonga, leviter curvata, mentum amplum, obtusissimum, crassum,
leviter curvatum, antice apertum formantia, 1,6 cm longa, quo latissima 5 mm lata. Labellum e basi cuneata dilatatum, trilobum, lobi
laterales quadrati, antice retusi, intermedius brevior, bilobulus, discus
lamellis 2 satis altis, in lobulos lobi intermedii exeuntibus illosque
quasi formantibus percursus, totum labellum 11 mm longum, antice,
circ. 5 mm latum, lobi laterales ca. 3 mm longi, lobuli intermedii vix
2 mm. Gynostemium generis, antice excavatum, margines in cristas
labelli transeuntes. Flores lutei, labellum siccum fortasse roseum.
NEU-CALEDONIEN: Prony (5. II. 26), A. U. Däniker No. 2771!
Kleiner Epiphyt mit gelben Blüten auf Spermolepis-Bäumen.
Ich stelle die Art mit einigen Bedenken auf, da es, soweit aus ihren
Diagnosen ersichtlich, zwei verwandte gibt, Dendr. jocosum Rchb. f.
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und closterium Rchb. f. Beide stammen aus Neu-Caledonien, die erstere
ist von BAUDOUIN und VIEILLARD gesammelt, die zweite von DEPLANCHE;
beide 'sind von REICHENBACH in der unerfreulichsten seiner Arbeiten in
Linnaea, Bd. 41 (1877), S. 91 und 92 beschrieben, ohne jede Angabe der
Grössenverhältnisse, ohne Angaben der Nummern beider Sam mler. Dendr.
closterium habe ich im Herb. DRAKE DEL CASTILLO gefunden (gesammelt
von BAUDOUIN, 678!) zu einer Zeit, als ich meine Monographie der
Dendrobieen noch nicht plante. Das Herb. REICHENBACH zu Wien war
damals noch nicht zugänglich; ich war somit genötigt, den Wortlaut
der Diagnosen einfach abzuschreiben. Beide Arten und die von mir
aufgestellte dazu (falls diese sich als gute nov. sp. ausweisen sollte), sind
echte Dendrocoryne-Arten, und zu dieser Sektion gehört auch D. eleutheroglossum Schlechter nebst zwei Synonymen; die von SCHLECHTER
aufgestellte Sektion dieses Namens (vergl. Engl. Jahrb., Bd. 39 [1906]
67) lehne ich als völlig überflüssig ab.
Tetrodon nov. sectio Eriae.

Plantae glaberrimae omnino habitu generis Eriae, differunt ceterum labello in hypochilium et epichilium diviso cum dentibus 4 ad
basin epichilii. — Species adhuc 2 Novae Caledoniae endemicae.
Die beiden folgenden Arten sind einander sehr ähnlich, so dass
ihre generelle Zusammengehörigkeit keinem Zweifel unterliegt. Ich
habe davon Abstand genommen, eine neue Gattung aufzustellen, da
die Diagnose fast identisch mit der von Eria gelautet haben würde
und weil das Material dazu zu dürftig war. Für beide Diagnosen
standen nur je eine Knospe zur Verfügung. Mit Absicht habe ich beide
Male den einen Unterschied von Eria an den Anfang der Diagnose
gestellt; es fehlt jede Andeutung einer Behaarung. Das andere völlig
abweichende Merkmal weist das Labellum auf, welches 2 hintereinanderliegende Abschnitte zeigt und an der Grenze zwischen beiden 4 Anhängsel, das eine Mal 4 freie nebeneinander in eine Querreihe gestellte Zähne, bei der andern Art sind es 2 zweiteilige Anhängsel.
Diese Bildung ist bei Arten dieser Gruppe sonst völlig unbekannt,
denn der ganze Aufbau ist völlig der von Eria. Die Blütenstände
entspringen beide Male aus dem Winkel des schon früher abgestorbenen Scheidenblattes des obersten Internodiums (streng genommen ist
es das vorletzte, denn das oberste trägt das eine der beiden Laubblätter, ist aber kaum andeutungsweis vorhanden. Die Perigone sind,
vom Labellum abgesehen, genau die von Eria. Die Pollenmassen,
8 an Zahl, sind sehr scharf zusammengepresst ; ich konnte deutlich
nur 4 unterscheiden, diese sind aber durch eine tiefe Furchung zwei-
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teilig, und da, wie schon bemerkt, die Untersuchung an einer Knospe
gemacht werden musste, so darf man annehmen, dass es in völlig
geöffneten Blüten 8 sein werden. — Dies der Befund, wie er sich bei
beiden Arten ergibt. Die Pflanzen scheinen "selten zu sein, die Exemplare waren sehr dürftig aufgelegt; vielleicht sind sie öfter übersehen,
denn sie haben ein so nichtssagendes Äussere, wie die grössere Mehrzahl der Eria-Arten. Da die Fragestellung nur sein konnte: schlecht
motiviertes novum genus, (deren wir in den letzten 10 Jahren mehr
als zuviel in die Literatur bekommen haben) oder eine unbequeme
Section zu Eria, so habe ich das kleinere der beiden Übel gewählt
und die beiden Pflanzen zu Eria gestellt.
Eria oppositifolia Kraenzl. nov. sp.

Tota planta glaberrima. Rhizoma repens, tenue, radices crebrae
cum lichenibus intertextae, pseudobulbi dense aggregati, ovoideoconici, biarticulati, cum internodio supremo brevissimo, lutei, nitidi,
diphylli, 2 cm longi, basi 1 cm crassi. Folia opposita, oblonga, acuta,
coriacea, subtus opaca, brevissime (2 mm) petiolata, 2,5 cm longa,
1,5 cm lata, alterum plerumque paulo minus. Scapus ad basin inter
-nodisuper ,tnfolisvxagudceni34
brevissimis vestitus cum racemo paucifloro (4- ad 6-floro), laxifloro
12 ad 18 cm longus, bracteae minutissimae, triangulae, acutae, vix
1 mm longae, pedicelli cum ovariis tenuibus, 8 ad 9 mm longi. Sepalum
dorsale late oblongum, obtusum, 7 mm longum, 4 mm latum, sepala
lateralia antice oblonga, obtusa, postice producta, mentum obtusum,
2,5 mm longum formantia, circ. 9 min longa, 2,5 mm lata. Petala
ligulata, obtusa, sepalo dorsali aequilongo, 2 mm lata. Labellum cum
lobis lateralibus semideltoideis hypochilium obtriangulum formans, lobus
intermedius v. epichilium antepositus, oblongus, cochleatus, antice subbilobulus, la mellulae 2 in lacinias lineares binas divisae ad basin lobi
intermedii, in medio disci epichilii callus linearis, crassiusculus, totum
labellum 6 mm longum, 2 mm latum. Gynostemium pro rata latum,
tenui-marginatum, 3 mm longum, anthera umbonata, 2-locularis, pol°
linia 8, arctissime compressa. — Fl. Januario.
NEU-CALEDONIEN: Epiphytisch auf den Araucarien auf dem
Plateau des Koniambo, Koné (18. I.. 25), A. U. Däniker No. 894!
Eria (?) petrophila Kraenzl. nov. sp.

Tota planta glaberrima. Rhizoma repens, 2 mm crassum, fissuris
saxorum insidens, pseudobulbi aggregati, cylindracei, sulcati, biarticulati, lutei, nitidi, interdum cum rudimentis cataphylli, recti s. curvuli, 3,5 cm longi, cire. 5 mm •diametro. Folia brevissime petiolata,
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oblonga, obtusa, coriacea, valde nervosa, 2 ad 4 cm longa, 10 mm lata,
racemi laterales, ex axilla penultima infra apicem pseudobulbi, valde
laxiflori, pauciflori, 20 ad 25 cm longi, scapus tenuissimus, nudus, . nutans (?), bracteae lineares, vix 1 mm longae, triangulae, mox deciduae,
fleres (speciminis unici) ad circ. 61 cm distantes. Sepalum dorsale oblongum, obtusum, concavum, 4,5 mm longum, 1,5 mm latum sepala lateralia antice late oblonga, apiculata, postice mentum saccatum, obtusum
Formantia, 6 mm longa, antice 2 mm lata, mentum circ. semilongum.
Petala linearia, acuta, .levissime falcata, vix 4 mm Tonga, vix 1 mm
lata. Labellum pedi gynostemii affixum, e basi cuneata antice dilatatum, leviter cochleatum, obtusum, cum dentibus 4 pro rata altis transverse seriatis, binis in margine, binis inter illos in disco, totum 4,5 mm
longum. Gynostemium breve, rostellum latum, pro rata magnum,
obtusum. Capsula obovata, 6-valvis, 1 cm longa, superne 6 mm diametro. — Fl. Aprili.
NEU-CALEDONIEN: Orchidee in Felsritzen am Sommet Arama
auf Schiefer in ca. 400 m U. M. (16. IV. 25), A. U. Däniker. No. 2904 !
Das Material war ungemein dürftig und in der einzigen Blüte,
welche zu opfern ich mich entschloss, fehlte der Pollen ; obwohl sie
kaum offen war. Nach den übrigen Merkmalen zu urteilen, könnte
man der Pflanze wohl einen Platz bei den Erieen zubilligen und —
mit starkem Bedenken stelle ich sie zu Eria sect. Tetrodon. Dass
sich mancherlei dagegen sagen lässt, weiss ich ebenso gut, wie meine
etwaigen Kritiker, falls sich deren finden sollten. Ein nov. genus aufzustellen lehne ich ab , dazu gehört besseres Matérial und vor allen
Dingen die Pollenmassen. Von einer Behaarung ist keine Spur zu sehen,
die Blütenstände entspringen aus dem Winkel des Scheidenblattes des
obersten der beiden Internodien jeder Pseudobulbe, sie scheinen etwas
Weiteres kann ich aus dem dürftigen Material
nickend zu sein.
nicht machen.
Erie Vieillardi Rchb. f. in Linnaea Bd. 41 (1877) 86 et in Engl. Pflanzen-

reich IV, 50 (1911) 214; Schlechter in Engl. Jahrb. Bd. 39 _ (1906) 76.
— non Drake del Castillo Illustr. Pl. Ins. Mar. Pacif. 308 t. 79 et Fl.
Polynes. Franç. 212. Character hoc loco accuratius exponendus..
Epiphytica. Radices crebrae, tenues, pseudobulbi cylindracei, ad
10 cm longi, pauciarticulati,,, rugosi, nitidi, vaginae membranaceae,
tenues, acutae, superiores reflexae, internodia 2 ad 3 suprema brevissima,. 3 ad 8 mm longa, folia. 2 v. 3, e basi breviter complicata
lineari-lanceolata, acuminata, apice bilobula, acùmine altero saepius
in apiculum producto, 10 ad 15 cm longa, 10 ad 13 mm lata,. nervosa,
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nervis 3 ad 7 satis prosilientibus percursa, racemi partim e pseudobulbi
parte superiore v. mediana, partim ex axilla folii supremi orientes,
folia non aequantes, curvuli, ad 7 cm longi, pluriflori, bracteae minutae,
ovatae, acutae, 3,5 mm longae, ovaria curvula, plus duplo longiora,
10 mm longa, pedicelli vix 3 mm longi. Sepala anguste triangula,
acuminata, lateralia basi mentum vix prominulum formantia, 4,5 mm
longa, basi circ. 3/4 mm lata. Petala paulo minora, ceterum sepalo
dorsali subaequimagna. Labellum indivisum, ovatum, acutum, utrinque
obtusangulo-rotundatum. Flores albi. Tota planta omnibus in partibus
glaberrima, sicca sordide brunnea.
NEU-CALEDONIEN : Standort unleserlich (Vieillard 1335 !) im
Walde ob der Ermitage (31. I. 26), A. U. Däniker No. 2813 !
Die Art ist, soweit seine Diagnosen zu verstehen sind, von
DRAI{E DEL CASTILLO missverstanden ; diese beziehen sich auf die nächste
Art. Die Abbildung t. 49 der „Illustrationes" stellt ganz sicher die
echte Eria Vieillardi Rchb. f. nicht vor. — Ich gestehe, ebenfalls in denselben Irrtum verfallen zu sein, da ich die echte Art nicht kannte.
Über die Schlechterschen Pflanzen 15317 (Mt. Humboldt) und 15451
(Oubatché) habe ich kein Urteil, da ich sie nicht gesehen habe. —
Es handelt sich, wie es scheint, um die östlichste Gruppe von Eria,
zu welcher noch E. rostriflora Rchb. f. ringens Rchb. f. und acutissima
Rchb. f. zu rechnen sein würden. (Vergl. Rchb. f. in Linnaea l, supra c. 87.)
Eria Drakeana

Kraenzl. nov. sp.

Eria Vieillardi Drake del Castillo in III. Fl. Ins Mar. Pac. (1892) 308 t.

49 ; Fl. Polyn. Franç. (1893) 212 von Rchb. f. ; Kraenzl. in Engl. Pfl'reich IV 50, 114 (1911).
Terrestris et epiphytica. Radices copiosissimae, tenues, caules
seriati, fusiformes v. subcylindracei, 3 ad 9 cm longi, 8 ad 12 mm diametro, internodium infimum longius quam apicalia, internodia suprema
cataphyllis vaginantibus, acutis, pallidis, erectis vestita, folia ad apices
pseudobulborum dense congesta 5 v. 6, lanceolato-linearia v. imo linearia,
acuminata, rigida, erecta, basi brevissime complicata, apice bilobula,
breviter complicata, minute inaequalia, 5-nervia, ad 15 cm longa, 10
ad 12 mm lata, racemi plernmque singuli (rarius bini, altero plus minus
abortiente), stricti, fere ab ipsa basi floriferi (floribus circ. 20), bracteae
ovato-oblongae, acutae, 3,5 mm longae, saepius reflexae, pedicellos
aequantes, ovaria jam ante anthesin longiuscula, postea ad 2,5 cm
longa, strictissima, erecta, 6-costata. Sepalum dorsale angustissime
triangulum, acuminatuni, sepala lateralia postice dilatata, mentum satis
prominens, rotundatum formantia, ceterum aequalia, leviter incurva,
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4 mm longam, lateralia basi 1,5 mm lata. Petala subaequalia, paulo
breviora. Labellum indivisum, ovatum, apice obtusum, lineis 2 vix
prominulis percursum. Gynostemium apice tridentatum, dentibus lateralibus brevioribiis, pes pro rata longe productus. Tota planta sicca
exceptis vaginis pallidis nigrescit. — Fl. Januario.
NEU-CALEDONIEN: Plateau des Koniambo ob Koné (16. I. 25),
A. U. Däniker No. 929! Auf dem Boden und epiphytisch in den Wäldchen der muldenförmigen Talansätze, stellenweise oft.
Die oben zitierte Abbildung in dem grossen Werke von DRAKE
DEL CASTILLO ist eine vortreffliche Wiedergabe der DÄNIKERschen Pflanze
Rchb. f. und
929, aber sie ist völlig verschieden von Eria
dem Originalexemplar VIEILLARDS 1335 und DÄNIKER 2813. — DRAKE DEL
CASTILLO zitiert in der Flore de la Polyn. Franç. hanptsächlich Tahiti
als Fundort seiner Evia Vieillardi mit den Namen von 4 Sammlern.
Neu-Caledonien jedoch nur ganz allgemein gehalten als Distrib. géograph., ohne VIEILLARD zu erwähnen.
Phreatia macrophylloides Kraenzl. nov. op.

Acaulis. Folia disticha articulata, in molem crassam, pseudobulbum
ludentem aggregata, vaginae arcte compressae, ad 7 cm longae, 1,5
ad 2 cm altae, laminae basi arcte plicatae, lineares ad 22 cm longae,
ad 2 cm latae, obtusae, 7-nerviae. Inflorescentiae complures pendulae,
ultra 20 cm longae, scapus tenuissimus, vaginulis perpaucis valde
distantibus vestitus, rhachis florifera ad 10 cm longa, saepius curvula
(an fortuito?), flores numerosissimi (centum et ultra), inter minimos
generis, expansi vix 2 mm diametro, albidi, bracteae triangulae, acuminatae, 1,5 mm longae, pedicelli cum ovariis 3 mm longi. Sepalum
dorsale ovatum, obtusum, lateralia oblonga, obtusa, omnia concava,
vix 1,25 mm longa. Petala ovata, obtusa, paulo minora, haec omnia
tenerrima, pellucida. Labellum etiam minus, exacte rhombeum, omnino
nudum, unguis brevissimus, vix conspiciundus, levissime excavatus,
totum circ. 1 mm longum et latum. Gynostemium brevissimum, basi
non productum, androclinium subplanum.
LOYALITÄTSINSELN: Képénéhé auf Lifou (26. XI. 25), A. U.
Däniker No. 2 4 83!, im Walde epiphytisch, nicht oft.
Ich hätte die Pflanze unbedenklich für Phr. inacrophylla Schlechter
angesehen, wenn die Beschreibung des Labellums auch nur annähernd
in Einklang zu bringen wäre, aber von dem Besatz von „gibbis conicis"
auf dem Labellum fand ich nicht einmal eine Andeutung, ebensowenig
konnte ich die Merkmale des Gynostemiums auffinden. — Bei allen
meinen Exemplaren waren die ziemlich zahlreichen Blütenstände in
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den sonderbarsten Kurven - gedreht und bei der geringen Dicke der
Blütenschäfte waren sie zweifellos hängend gewesen. -- Die Pflanzen
scheinen sehr alt werden zu können ;. ich fand meist 12 Blätter, teils
mit, teils bereits ohne Spreite, aber mit gut erkennbaren Blattscheiden,
aber unterhalb dieser dicke 5 cm lange Klumpen von Blattresten, deren
Leitbündel noch hielten, das übrige Gewebe war längst zerstört; es
scheint sich um die Überreste von Jahrzehnten zu handeln. - Bei
der Untersuchung der Blüten muss man die stärksten Vergrösserungen
der Präpariernmikroskope anwenden.
Kraenzl. n. sp.
Plantae pars quae praestat circ. 20 cm alta, gracillima, sub anthesi certe aphylla, scapus tenuis, squamis brevibus acutis, 7-8 mm
longus vestitus, racemus pauciflorus (10-floi •us in specimine unico mihi
viso), bracteae ovatae, acutae, 5 mm longae, pedicelli cum ovariis
10-12 mm longi. Sepala lanceolata, acuta, 10-12 mm longa, 2,5 mm
lata. Petala e basi lineari anguste lanceolata, acuta, aequilonga, 2 mm
lata. Labelli lobi laterales lineares, obtusi, paulum divergentes, fere
4 mm longi, pars basilaris linearis, angusta, 4 mm longa, lobus intermedius lanceolatus, acutus, 5 mm longus ad 2 mm latus, totum labelluni
1,3 cm longum, discus crista in lobo intermedio supra manifeste dentata ornatus, ceterum in tertia anteriore pilosus. Gynostemium compressum, 6 mm longum. — Flores albi, violaces-punctati, quam maxime
ringentes, expansi, 2 cm diam.
NEU- CALEDONIEN : Bei Bondé (Arn. Heim. 14!) — Blühte
13. Januar 1921.
Leider ist das Exemplar unvollständig, da aber der obere Teil
sehr sorgfältig getrocknet ist, so möchte ich annehmen, dass die
Pflanze zur Blütezeit blattlos ist, wie so manche Art dieser Gattung.
Die Blüten sind sternförmig ausgebreitet, ihr Unterschied von Dip.
punctatum R. Br. squamatum R. Br. liegt in den schmalen Perigonblättern und dem Labellum, dessen Mittellinie nach vorn zu einem
scharfzähnigen Kamm entwickelt ist, wie ein (natürlich verkleinerter)
Kamm von Salamandra. Die Färbung der Blüten ist die nämliche wie
die der meisten Arten dieser Gattung: weiss mit violetter Zeichnung.
Dipodium Weimianum

Kraenzl. nov. sp.
Rhizoniatis pars, quae adest, 2,5 cm longa, 5 mm crassa, tortuosa,
carunculosa. . Folia sub' anthesi eveluta nulla, valde juvenilia 6 ad 8
ovata; acuta, .1 ad 1,5 cm longa congesta. Scapus gracilis cum racem-o
:30 ad 35 cm altus, vaginulis 4 ad 5 valde distantibus, oblongis, acutis
Dipodium gracile
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vestitus, racemus brevis, nutans, pauciflorus, floribus 5 ad 6 coaetaneis
compositus, bracteae lanceolatae, acutae, 6 mm longae, pedicelli cum
ovariis tenues, curvuli, ad 1,5 cm longi. Sepala petalaqùe paulo latiora
et breviora, inter se aequalia, lanceolata, acuta, sepala 1,5 cm longa,
2 mm lata, petala 1,3 cm longa, 3 mm lata. Labelli lobi laterales ligulati, obtusi, semiliberi, fere ad dimidium longitudinis ipsorum intermedio adnati, lobus intermedius lanceolatus, obtuse acutatus, in apice
ipso leviter incrassatus, lineis 3 paulum incrassatis percursus, labellum
ceterum omnino glabrum, totum 1,1 crn longum, 3,5 mm latum, lohi
laterales 4 mm longi, pars libera subsemilonga, leviter divergens.
Gynostemium generis, 6 ad 7 mm longum. Flores modice expansi, unicolores esse videntur, de colore nil refert collector.
NEU ®CALÉDONIEN: am Ufer des Moindaflusses, ca. 20 km südöstlich Poya (26. IX. 24), A. U. Däniker No. 1251 an schattigen Stellen.
Eine Art, welche man zunächst für eine schwache, bezw. verkümmerte Form von Dip. squamatum R. Br. halten möchte. Da drei
völlig gleiche Exemplare vorlagen, ist diese Annahme nicht haltbar.
Die Blüten sind aber in allen Teilen schmäler und kleiner, als sie je
bei Dip. punctatum vorkommen, und das Labellum ganz und"gar unbehaart, an der Spitze dagegen deutlich verdickt. Abweichungen genug,
um eine Art zu motivieren. Die Blüten waren augenscheinlich einfarbig, was für Dipodium immerhin ein Merkmal von Wert ist.
Kraenzl. nov. sp.
Planta epiphytica, pusilla, caespites parvos efficiens, radicibus tenuissimis praedita, caulis circ. 1 cm longus, folia disticha, vaginae brevissimae, nervosae, laminae lineares, apiculatae, ad 2 cm longae, vix
2 mm latae, inflorescentiae crebrae, fere tot quot folia, racemosae,
folia paulo superantes, ad 2,5 cm longae, fere per totam longitudinem
floriferae, multiflorae, haud densiflorae, bracteae ovato-triangulae, acuminatae, flores sessiles aequantes v. paulo superantes, 1,5 min longae,
pedicelli nnlli, ovaria vix 0,5 mm longa, flores vix 1,5 mm diametro,
viriduli. Sepalum dorsale ovatum, valde concavum, acutùm, sepala lateralia oblonga, acuta, Paulo minora, leviter excavata. Petala vix semimagna, oblonga, obtuse acutata. Labellum e basi late lineari dilatatum,
antice subrhombeum, margine a basi medium usque utrinque convoluto,
erecto quasi canaliculatum, vix 0,5 min longum et antice latum. Gynostemium latius quam longum, anthera plana, filamento arcte affixa,
profunde bilocularis. — Fl. Februario.
NEU-CALEDONIEN: auf den Crêten am Mt. Koghi in ca. 600 m
(1. II. 26), A. U. Däniker No. 2747! kleines epiphytisches Kraut mit
grünlichen Blüten auf Zweigen im hohen Gesträuch.
Sarcochilus microphyton
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Ein aussergewöhnlich winziges Gewächs, welches gesehen zu haben
auf sehr scharfe Augen des Sammlers schliessen lässt. Von beschriebenen bzw. abgebildeten Arten scheint Sarc. merguensis Hook. f.
(Icon. Plant., tab. 2125 A) die ähnlichste zu sein; leider sind von dieser
Art die Blüten unbekannt. Der Habitus dürfte, entsprechend verkleinert, stimmen. Das Labellum ist flach ausgebreitet, annähernd
spatelförmig, in der Regel biegt sich der Rand von der Basis bis etwa
zur Mitte in die Höhe, so dass eine Rinne entsteht. Dem ganzen Aufbau nach vermutet man zuerst weit eher eine Oberonia vor sich zu
haben als eine Sarcochilus-Art, die Insertion und Form der Blätter
sind ganz die jener Gattung.
Sarcochilus radicosus Kraenzl. nov. sp.

Planta parva, epiphytica. Caulis repens, foliis distichis, vaginantibus eorumque vaginis tectus, 1,5 ad 2 mm crassus, radices tot quot
folia, vaginas foliorum perforantes, longae, velamine tenui vestitae, vaginae breves, obliquae, laminae lineares, actitâe, saepius curvulae, siccae rugulosae, ad 2 cm utplurimum longae, 1 ad 1,5 mm latae, scapus
(speciminis unici mihi visi) 8 cm altus, tenuis, vaginulis omnino bracteiformibus, paucis vestitus, pauciflorus, flores ad 10 satis distantes,
rhachis levissime fractiflexa, bracteae minutae, distichae, 0,75 mm Iongae, acutae, pedicelli cum ovariis 10 mm longi. Sepalum dorsale e basi
angusta lineari-obovatum, obtusum, 4,5 mm longum, antice vix 2 mm
latum, sepala lateralia similia, margine intern() paulo dilatata, asymmetrica, 4 mm longa, 2 mm lata. Petala e basi paululum latiore lineariobovata, aequilonga, 1,75 mm lata. Labellum e basi late lineari, excavata dilatatum, fere falciformi-lunatum, lobi laterales trianguli, leviter antrorsum falcati, acuti, callus crassus in disco ante ipsum lobum
intermedium, hic in appendicem minutum, vix conspicuum reductus,
totum labellum minute papillosum, 2,2 mm longum, inter loborum lateralium apices 4 mm latum. Gynostemium 1,5 mm longum. — Fl. Martio.
NEU-CALEDONIEN: auf dem Plateau des Tiebaghi (12. III. 25),
A. U. Däniker No. 1404 ! Kleine Orchidee im Gebüsch.
Die Pflanze ist mit Sarc.rarus Schlechter sehr nahe verwandt, aber
trotz mehrerer Ähnlichkeitspunkte doch wohl verschieden. Mein Material war schlimmer als dürftig, trotzdem ist das, was die Diagnose
besagt, von mir alles genau gesehen worden. Die ganzen Abmessungen,
angefangen mit den Blättern, sind kleiner, in der Blüte ist es das
Labellum sogar ganz wesentlich, von einer Behaarung des ungemein
winzigen mittleren Abschnittes ist nichts zu sehen, dagegen sind die
grossen Seitenlappen (bei starker Vergrösserung) deutlich papillos. —
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Es ist sehr überraschend, auf Neu-Caledonien zwei Arten zu finden,
welche dem ostindischen Sarc. Wightii Hook. f. so ähnlich sehen;
Der auf die langen Wurzeln hin von WIGHT geprägte Speziesname
„usneoides" liesse sich auch ohne Übertreibung auf die hier beschriebene Art anwenden und die Tafel 1741 in WIGHTS Icones Pl. Ind.
Orient. zeigt eine wenn auch nicht identische, so doch ähnliche Art.
Acianthus elegans Rchb. f. in Linnaea XLI (1877) 56.

Caules 9 ad 16 cm longi, fragiles. Folium paulo supra dimidium
totius plantae, profunde amplexicaule, cordatum, ovato-triangulum, acutum, margine leviter repandum, 1,2 ad 3 cm longum, 8 mm ad 1,8 mm
latum, apiculatum, pedunculus suprafoliaceus cum inflorescentia pauciad pluriflora (3 ad 10), bracteae infimae late ovatae, acutae, trinerviae,
addito utrinque nervo unico evanescente, bracteae superiores multo minores anguste ovatae, ornnes pedicellos necnon ovaria aequantes, infimae 5 mm longae, 4 mm latae, pedicelli cum ovariis 5 mm longi v.
snpremi breviores. Sepala anguste linearia, 4 mm longa, vix 0,5 mm
lata. Petala linearia, quarta parte breviora, 2 mm ad 2,5 mm longa.
Labellum late oblongum, apiculatum, medio lineis 3 percursum, 3 mm
longum, ca. 2 mm latum. Gynostemium e basi paulo latiore attenuatum, curvatum, apice capitatun,. De colore nil constat. — Fl. Maio.
NEU- CALE DONIEN : Mt. Koghi, Entrée de la forêt, Franc à
Nouméa, Herb. Bonati No. 815! Herb. I(ew.
Ich habe, da die Originaldiagnose REICHENBACHS zu dürftig ist,
die Art nochmals beschrieben; das Verdienst, die Identität der FRANCschen Exemplare mit REICHENBACHS Art geahnt zu haben, gebührt dem
verstorbenen Mr. R. A. ROLFE. REICHENBACHS Exemplare waren von
VIEILLARD gesammelt, er zitiert den Sammler, jedoch ohne Nummer —
wie immer. Die mir zur Verfügung stehenden Exemplare waren an
Grösse sehr verschieden. Die Deckblätter dieser Art sind aussergewöhnlich verschieden; für die unteren stimmt die REICHENBACHSChe Beschreibung („ovato-triang. 5-nerviis"), aber nicht für die oberen.
Kraenzl. nov. sp.
Differt ab Ac. cymbalariaefolio F. v. Müll. et Kraenzl. statura
etiam minore, labelli lobo intermedio anguste triangulo, acuminato.
Plantula minuta, 2 ad 5 cm alta. Caulis tenuissimus, monophyllus,
folium plerumque medio in caule, latissime ovatum, brevissime acutatum, fere orbiculare, 7 ad 10 mm longum et latum, pedunculus ut videtur semper monanthus (vidi specimina 7), 10 ad 15 mm longus, bractea oblonga, acuta, 3 mm Tonga, ovarium subaequans, v. paulo brevior.

Acianthus sphenochilus
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Sepala linearia longe et tenuissime acuminata, 8 ad 9 mm longa, 1 mm
Tata. Petala ligulata va oblonga, nervus medius in caudam filiformem
productus, circ. 8 mm longa, 2 mm lata (excepta cauda filiformi). Labellum e basi cuneata sensim dilatatum, rotundatum, in apicem v. lobum
intermedium productum (si mavis ]obis lateralibus basi ipsa obtriangulis, ubique connatis, lobo intermedio anteposito), trinervium, totum
labellum ca. 10 mm longum, antice 3 mm latum, lobus intermedius
1,5 ad 2 mm longus. Gynostemium 5 ad 6 mm longum, supra curvatum, pro rata crasse capitatum. — Fl. Maio.
NEU-CALEDONIEN: Mt. Koghi, 450 in. s. mer, Franc à Nouméa,
Herb: G. Bonati No.814 ! sous les broussailles à l'entrée de la forêt, rare.
Diese Art scheint typisch einblütig zu sein. — Von den 7 Exemplaren hatte hur 1 eine offene und nicht ganz einwandfreie Blüte, die
andern waren bereits verblüht.

