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DIE ORGHIDEEN VON NIEDERLÀNDISGH-NEU-GUINEA

VON

J. J. SMITH.

(GecUuckt im Dezember 1914).

Dieser vierte Beitrag zur Kenntnis der Orchideenflora von Nicderlàiidisch-Neu-Guinea

umfasst die nachfolgenden Sammluiigen.

J. II. I. LE Coco d'Armandville. Einc kleine Sammlung, die im Dezember 191 1 auf

dem Johannes-Keyts-Gebirge, im sùdostlichen Teile des Gebietes, zusammengebracht wurde.

Die Pflanzen, die leider nur aus einzelnen Proben bestehen, vvurden in Formol konservirt.

K. GjELLERUP. Dieser verdienstvolle Sammler, der inzwischen Neu-Guinea verlassen hat,

brachte seine letzten, sehr wichtigen Kollektioneii von Juni lyii bis April 1912 auf dem

Gautier- und dem Arfak-Gebirge und in der Umgebung von HoIIandia zusammen. Von den

meisten Nummern, wenigstens was die Orcliideeii betrifft, liegt Herbar- und Alkoholmaterial vor.

J. A. W. COENEN. Im Jahrc 1912 wurden am Noordwest-Fluss in Siid-Neu-Guinea

einige Orchideen gesammeit und in Formol aufbewahrt, z. T. auch lebend dem Buitenzorger

Botanischen Garten zugeschickt.

R. F. Janowsky. Nach GjelleruPs Ruckkehr nach Java wurde zu seinem Stellver-

treter als Stabsarzt beira ^Exploratie-Detachement'" in Nord-Neu-Guinea Dr. jANOWSKY ernannt.

Seine wichtigsten Sammlungen stammen vom Legarei- und vom Girivvo-FIuss an der Ostkiiste

der Geelvink-Bai (Juni-Juli 19 12), und vom Jabi-Gebirge an der Siidkuste dieser Bai (Mai-

juni 1913). Auf den der letzten Sammlung beigegebenen Zetteln fehlen die Hohenangabcn
;

wenn ich nicht irre, wurde jedoch ailes in einer Hohe von ungefahr 1800 m. ù. d. M. gesammeit.

Ausscrdem wurde von September 191 3 bis Januar 1914 noch eine Anzahl Pflanzen an der

gg Miindung des Mamberamo-Flusses, bei Manokwari, Armopa und Kuria sowie auf der In.sel

^" Kurudu zusammengebracht. Leider ist das Material meistens nur sparlich ; von den Orchideen

ç^ wurde meist auch Alkohol- oder Formolmaterial gesammeit.

>- A. Pulle. Wahrend der dritten nicderlandischen Expédition nach dem Schneegebirge

S. in Siid-Neu-Guinea unter Fuhrung von Hcrrn Hauptniann h.. FraNSSEN HerDERSCHEE
Nova Guinea. XII. Botanique. 23*



174 J- J- SMITH. ORCHIDACEAE.

wurdc von Herrn Prof. Dr. A. PULLE, cier die H.xpedition aïs Botaniker begleitetc, eine

grosse Sammlung Pflanzen zusammengebracht; z. T. wurden die Pflanzen von Herrn .Stabsarzt

G. M. VersTEEG, dcr auch mit der Anlegung zoologischer Sammlungen beauftragt war, und

vom inlàndischen Arzt J. B. SitanALA gesammclt. Die Expédition war von September 191

2

bis April 1913 auf Neu-Guinea.

Seit meincm letzten Beitrag (siehc Nova Guinea XII, 1913, p. i) ist das grosse und

wichtige Wcrk iibcr die Orchidaceen von Deutsch-Neu-Guinea von Dr. R. SCHLECHTER
erschienen. Dass darin mehrerc Beschreibungen etwas zu kurz gehalten sind, ist umsomehr zu

bedaucrn, als auch die Mittel fehlten um Figuren beizugebcn. Ehe die SCHl.ECMTERschen

Sammlungen zugànglich sein werden, wird es jctzt, besonders bei grossen Gattungen, nicht

selten sehr schvvierig sein, eine Art mit Sicherheit zu bestimmen.

Ich bin Herrn Dr. SciILECHTEK zu grossem Danke verpflichtet fur die freundliche

Erlaubnis, wàhrcnd seines Aufcnthaltes in Buitenzorg im Jahre 1910 môglichst viele seiner

Skizzen zu kopiren. Ich bin dadurch im Besitze von hàufig allerdings nur sehr unvollstandigen

Kopien von nach Schàtzung ungefàhr ^/, dcr SCHLECHTERschen Arten, die mir beim schnellen

Bestimmen von grossem Wert sind. Es tut mir abcr leid, dass Herr Dr. SCHLECHTER sich veranlasst

gesehen hat mich zu beschuldigen, dièse Skizzen benutzt zu habcn, um ihm „zuvorzukommen"

(1. c. 732). Zur Widerlegung beschrànke ich mich auf den Hinweis, dass ich, durch besondere

Umstànde genôtigt war, schon nach der ersten hollàndischcn Expédition, im Jahre 1908

mit der mir selbst wenig zusagenden VerôftentHchung meiner vorlàufigen Beschreibungen zu

beginnen.

Apostasia Bl.

iApostasia papuana Schltr. in Schum. et Laut. Nachtr. FI. d. Schutzgeb. Sûdsee (1905), 72.

Tab. LV, 89.

Planta c. 40 cm. alta. Caulis erectus, strictus, teres, dense foliatus, florescentia apice

parce ramosus, radicibus in parte inferiore verticalibus, crassis, rigidis. Folia vaga, patentia,

linearia, sensim angustissime angustata, longissime filiformi-apiculata, nervis 3 dorso distincte

prominentibus, nervis minoribus pluribus, papyracea, ad c. 40 cm. longa, sicco 1.4 cm. lata,

basi paulo angustata, deinde in vaginam 5-nerviam inferne tubulosam dilatata. Inflorescentia

terminalis, erecta, paniculata, laxe multiflora, glabra, c. 10 cm. longa, ramulis c. 4, erecto-

patentibus, leviter recurvis, usque ad c. 3.5 cm. longis, bracteis foliaceis suffultis, pedunculo

partiali a dorso compresso-triangulo, supra applanato 2-sulcato, subtus conve.xo 2-sulcato, ad

c. 1.7 cm. longo, rachide angulata, sulcata. Bractcae adpressae, triangulae, longe acuminatae,

supernc leviter denticulatae, concavae, nervis 3 dorso prominentibus, ad c. 0.53 cm. longae,

0.2 cm. latae. Flores c. i cm. diam., sepalis petalisque patentissimis recurvisque. Sepalum

dorsale lanceolatum, concavulum, apice marginibus incurvis cucullatum. obtusum, intus fascia

longitudinali lata conve.xo-incrassata cum sulco longitudinali, nervis 3 dorso leviter promi-

nentibus, Costa média subtus obtuse carinata et dorso infra apicem in mucronem longum

subulatum exeunte, c. 0.6 cm., cuin mucrone 0.67 cm. longum, bene 0.175 cm. latum. Sepala

lateralia dorsali similia scd obliqua, mucrone longiore, c. 0.6 cm., cum mucrone 0.725 cm.
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longa, 0.175 cm. lata. Petala anguste suboblique oblonga, obtusa vel truncata, plus minusve

retusa, superne erosula, nervis 3 approximatis, costa média doiso valde incrassata infra apicem

in mucronem subulatum apicem vix superantem exeunte, c. 0.56 cm. longa, fere 0.2 cm. lata.

Labellum petalis subsimile, apice angustatum et marginibus incurvis cucullatum, obtusum

apiculatumque, basi cuneatum, intus fascia mediana convexo-incrassata, costa média dorso

valde incrassata longe infra apicem in mucronem subulatum apicem vi.x superantem exeunte,

c. 0.6 cm. longum, 0.2 cm. latum. Gynostemium erectum, leviter inclinatum, totum c. 0.55 cm.

longum, 0.175 cm. latum, parte inferiore intégra quadrangula c. 0.075 cm. longa; filamenta

brevia, c. o. i cm. longa; antherae sibi et stylo arcte adpressae, introrsae, oblique anguste

oblongae, thecis bene inaequilongis, apice inaequaliter obtusae, obtuse apiculatae, basi valde

inaequaliter cordatae, theca antica longissima, intus concavae, dorso convexae, connectivo

costato, rimis longitudinalibus déhiscentes, c. 0.4 cm. longae. Staminodium totum adnatum,

usque ad 0.06 cm. infra apicem styli decurrens, dentiforme. .Stylus (pars liber) c. 0.375 cm.

longus, angulatus, superne lateraliter compressus. Stigma lateraliter compresso-quadrangulum,

3-lobulatum. Ovarium obtuse trigonum, c. 2 cm. longum.

Xiederl. Neu-Guinea: Sawia, an der Nordkûste in c. 100 m. Ci. d. M., im Humus im Walde.

(K. GjELLERUP n. 624, bl. im August 1911).

Die ScHLECHTERsche Beschreibung passt vorzuglich zu dieser Pflanze, so dass die

Bestimmung wohl nicht zweifelhaft ist.

Die Bluten sind nach GjELLERUP tief gelb.

RiDLEV und SCHLECHTER betrachten Apostasia und Neuzviedia als eine eigene Famille,

die Apostasiaceae. Das ist z. T. Geschmackssache ; man kann eine Famille enger oder weiter

fassen. Nimmt man aber eine Famille der Apostasiaceae an, dann ist die Aufstellung einer

Famille der Cypripediaceac sicher unumgànglich.

Keinesweges kann ich aber Herrn Dr. R. ScHLECHTER beipflichten, der die Apostasia-

ceae durch die Burmanniaceae und Corsiaceac von den Orchidaceae trennt '). Die Apostasiaceae

sind am engsten mit den Orchidaceae verwandt und damit durch die Cypripediinae verbunden.

Ebenso wenig kann ich die Notwendigkeit der Aufstellung der von ScHLECHTER

vorgeschlagenen Sektion Syndactylns der Gattung Apostasia einsehen.

Paphiopedilum Pfitz.

Paphiopedilum violascens Schltr. Orch. Deutsch-Neu-Guinea (191 1), 2.

-A-ar. gautierense J. J. S. n. var.

Rhizoma saepe satis elongatum. Stirpes plus minusve remotae, c. 4-foliae. Folia patentia,

lanceolato-loriformia, apice oblique tridentata et irregulariter marginata, basi angustata et

vaginato-conduplicata, glabra, costa média supra sulcata subtus carinata, glaucescenti-viridia,

albido-tessellata, subtus pallide glaucescentia, tota c. 9.5—21 cm. longa, 3—4.5 cm. lata, parte

conduplicata c. 1.5—4 cm. longa. Inflorescentia i-flora, pedunculo tercti, pubescenti, c. 20—30

cm. longo. Bractea erecta, conduplicata, basi lateraliter compresso-tubulosa, obtusa, breviter

biloba, carinata, pubescens, c. 1.6 cm. longa, ine.xpansa 0.7 cm. lata. Flos magnus, pulcher,

l) SCHUMANN und Lauterbach, Nachtrage Flora dei\tsch. Schutzgeb. Siidsee (1905), 71.
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c. 7 cm. latus et longus. Sepakim dorsale erectum, latissime ovato-cordatum, obtusum, apiculatum,

dorso dense puberulum, ciliolatum, c. 15-nerviuni, mcdio nervis minoribus interpositis, nervis

intiis leviter prominentibus, exterioribus ramosis et basi confluentibus, Costa média dorso

obtuse prominente, c. 2.75 cm., cum lobis basilaribus 3.1 cm. longum, 3.4 cm. latum. .Syn-

sepalum deorsum spectans, basi marginibus .sepalum dorsale tcgens, ovatum, obtusum, valde

concavum, dorso puberulum, ciliatum, costis 2 dorso prominentibus, fasciculo ncrvorum intus

leviter prominentium c. 6 utrinque, c. 2.25 cm. longum, 1.7 cm. latum. Petala deflexo-patentia,

oblique oblonga, falcatula, obtusa, obtuse apiculata, leviter laxe undulata, ciliolata, everrucosa,

dorso fascia mediana minute puberula, c. 19—20-nervia, nervis exterioribus basi confluentibus

juxta marginem reticulato-anastomosantibus, c. 4.75 cm. longa, 1.87 cm. lata. Labcllum magnum,

extus minute papilloso-puberulum, intus longius pubescens, c. 4.7 cm. longum, ungue inexpanso

ambitu oblongo, valde concavo, marginibus valde involuto, c. 2.1 cm. longo, calceolo amplis-

simo, rotundato, margine apicali late obtusangule exciso-truncato, usque ad unguis apicem

c. 2.7 cm., cum auriculis c. 3.2 cm. longo, 2.15 cm. lato, 2.6 cm. alto, lobis inflexis triangulis,

obtusis, auriculis erectis, triangulis, obtusis. Gynostcmium cum ovario angulum obtusum faciens,

subtus fascia longitudinali convexa, sectione transversa trigonum, puberulum, totum c. 1.6 cm.,

usque ad apicem staminium 0.85 cm. longum. Staminodium magnum, tenuiusculum, semilunatum,

sinu transverse ovali cum lobulis 3 in fundo, costula brevi longitudinali a lobulo intermedio

decurrente, cruribus falcato-triangulis acutis, postice bilobum, lobis recurvis applicatisque

deinde divergentibus, supra margine angusto e.xcepto omnino, subtus basi tantum puberulum,

c. 1.25 cm. latum, i.i cm. longum. Filamenta in dentem latum triangulum obtusum carnosum

puberulum patentem exeuntia; antherae recurvae, apertae reniformes. Stigma oblique peltatum,

suborbiculare, antice convexum, dorso ad basin leviter puberulum, c. 0.7 cm. diam., stipitc

superne incrassato. Ovarium rostratum, costis 3 angustis 3 latis, pubescens, c. 5 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: Ckvutier-Gebirge, am Nordabhang iu c. 900 m. li. d. M., in tiefem,

lockercm Humus auf Kalkfelsen zwischen Baumwurzeln im moosbewachsenen Walde.

(K. GjELLERUP n. 872, bl. im November 191 1).

Wiewohl die Beschreibung des P. violacens Schltr. fast in allen Funkten etwas von

dieser Pflanze abweicht, glaube ich doch nicht, dass hier einc neue Art vorlicgt. Ich beschreibe

sie deshalb als Varietàt.

An erster Stelle verdienen die Grôssenverhàltnisse Ervvahnung. Das unpaare Sepalum

ist bei der ScHLECHlERschen Pflanze bedeutend langer als breit und bedeutend kùrzer als

das Synsepalum, wàhrend es bei der GjELLERUPschen Pflanze breiter als lang und grôsser

als das Synsepalum ist. Die Petalen der Varietiit sind verhàltnismàssig grôsser und hinten in

der Mitte behaart. Die aufrechten Ôhrchen und die eingeschlagenen Lappen der Lippe kann

ich nicht anders als dreieckig beschreiben ; es muss jedoch zugegebcn werden, dass dièse

Teile nicht scharf begrenzt sind und daher auch die Auft'assung eine verschiedene sein kann.

Das Staminodium der Varietàt ist verschicden durch spitze Beine und die 3 Làppchen im

Sinus; auch ist es an der Basis deutlich 2-lappig.

Nach den Notizen GjELLEKUPs sind die Bluten hellviolettrosa mit grunbraunem Anstrich,

die Lippe und Saule grùn.

Beschreibung nach in Alkohol aufbewahrten Bluten und Icbcnden, nicht bliihenden

Exemplaren.


