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Reichenbacli hat bekanntlich eine Anzahl Lindley'schcr Spalhoglottis von dieser GaKnntj gelrennl imd
zu Pachysloma gezogen u. a. Sp. ixioides Lindl. (=Pachystoma Josephi Rchb. fil.). Ich habe bisber keine

Pachystoma lebend untersucben konnen und bin daher ungewiss betreffs der Stellung manchcr dieser Arten.

SoIIto die Auffassung Pfitzer's, die sich in der Hauptsache mil der von Reichcnbach deokl, allgcmeine

Geltung erhallen, so waren die oben aufgezahlten Arten der augenblicklicbe Bcstand dieser Galtung;

es ware dann aucb Spalbogloltis Hollnmgii Kranzlin (Flora von Kaiser Willielais-Land, S. 33) furderhin

Pachystoma Hollrungii Kranzlin zu nennen.

Tafel 264. Habitusbild. i. Labellum ausgebreilet 2. Saulc von der Seite (bcides in natiir-

licher Grosse). . 3. Die Pollenmassen aus einer Halfte der Antbere (vergrossert).

Tafel 265.

Cypripediam Roebelenl Rchb. fil.

Sepalo dorsaU ovato acuto apice ipso obtusalo, lateralibus late ovatis apice subbilobis, labellum

excedentibus; petalis e basi pauIo latiore anguslatis Hncaribus quater v. quinquies lorlis, omnibus

dorso et marginibus pilosis, sepalis basin versus margine barbalis; Jabello circuitu oblongo antice

rotundato orificio angusto; slaminodio bicornulo, apice minulissimo iiiterposito. — Folia linearia ad

30 ctn longa apice inaequaliler biloba. Scapus folia non multum excedens ad 50 cm alius a basi

flores usque densissime villosus. Racemus pauciflorus subfracliflexus, bracleae ovatae acutae pedicellos

(nee ovaria) aequanles. Sepalum dorsale 5 superius 3,5 cm longum, sepala inferiora pauIo longiora, pallidum

liueis purpureis 5 majoribus interpositisque minoribus decorum inferiora basi punclulata; pelala 1 2^15 cm

longa anguslissima flavida purpureo-suffusa, staminodium muricalulum non marmoralum.

Cypripedium Roebbelini Rchb. fil. Gard. Cbron. 1883 (XX), 11 684. — Manual of Orcbidac.

Plants, Cypripedium, p. 42 sub C. philippinensi Rchb. fil.

Eine der seltneren und schoneren Arten von Cypripedien aus der nordostlicbsten der Domanen

dieser Gatlung, den Pbilippiiien, Es war schon von Reichenbacli als unwahrscheinlich hingeslellt

worden, dass diese Art idenlisch sei mil dem im ^Botanical Magazine" sehr gut abgebildeten Cypripedium

philippinense Rchb. fil. (C. laevigalum Batem.), und die beigegebene Abbildung zeigt in der That eine

ganz andre Pflanze. C. Roebeleni ist in alien Theilen kleiner, scblanker, starker behaarl und leh-

hafter gelarbt als C. philippinense, die Petalen sind fast ebensolang als bci dieser Art, also relativ

langer, starker gedreht und an ihrem obern Theil in abnlicher Weise wie bei Cypripedium barbatum

mit Haarbuscheln beselzt. Letzleres Merkmal isl bei C. philippinense weiL weniger enlwickelt. Das

Staminodium ist bei C. philippinense mit der eigenlhumlichen Marmorirung gezeichnet, die sich bei

vielen Cypripedien findel; bei C. Roebeleni isl es mit starken Warzchen besel/l. Dazu kommt,

dass C. Roebeleni in einem andern Theil der Philij)pinen und nichl in Gesellschaft von Cypripedium

laevigatum gefunden wurde (in welchem, ist Geschaftsgeheimniss der Firma Sander & Co. gebliebenj

und dass es dort unter ganz andern Bedingungen vorkommt als jene Art. Jedenfails ist es viel

seltner. Es wachst auf den aussersten Enden niedriger Aesle, die sich uber den Wasserspiegel nrigen,

so tief, dass die Wurzeln in das darunter fliessende Wasser lauchen. — Ich verdanke die hier

milgetheilte Abbildung Herrn Obergarlner Fr. Weber zu Spindlersfeld, Coepcnick, der die Pflanze von

F. Sander & Co., St.-Albans, erwarb.

Tafel 265. Habitusbild in halber naturlicher Grosse, daruber eine Bltile in natfirl. Grosse.


