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MEDDELANDEN FRAN GOTEBORGS BOTANISKA TRADGARD

Art mit offenbar fast schwarz-pnrpu rnen Bhiten. A mitostigma nivale
ScHLTR. ist ein reizendes mu 6-8 cm hohes Pflanzchen mit einer
einzigen ziemlich grossen, offenbar weissen Bliite. N eottianthe compacta ScHLTR. stellt einen neuen Typns der nunmehr 8 Spezies enthaltenden Gattung dar, der durch den gedrungenen kraftigen Wuchs
und die grossen Bli.iten anffallt. Platanthem minutijlo1ra SCHLTR., eine
neue Reprasentantin der Sektion L ysiella, di.i.rfte wohl die kleinsten
Bhi.ten in der Gattung aufweisen. Das Genus Habenaria hat drei
neue und sehr charakteristisc he Vertreterinnen geliefert, unter denen
die kleine H. acianthoides SCHLTR. durch ihre winzigen Bhiten auffallt.
Recht interessant ist die Entdeckung von je zwei neuen Arten der
Gattungen N eottia und Liste·ra auf dem Dongrergo.
Ebenfalls bemerkenswer t ist der Nachweis der beiden wenigbliitigen 01reorchis-Arteu , von denen die eine konstant zweibliitig zu sein
scheint.
Besonders wichtig ist das Auffinden der neuen Tipula1'ia szechuanica ScHLTR., da daclurch erst das Vorhandensein cler Gattung in
China bewiesen wird, die bis jetzt nur von Norcl-Amerika , Japan
tmd vom Himalaya bekannt geworclen war.
Fassen wir die Resultate cler Bearbeitung der Sammlung zusammen,
so konnen wir nicht umhin Herrn Dr. SMITH zur Zusammenbrin gung
clieser Kollektion innerhalb eines so kurzen Zeitraumes zu begliickwi.inschen. Hoffentlich wird er auf seinen weiteren Reisen gleiche Erfolge
haben.

Cypripe dilum L.
C. calcicolum ScHLTR. n . sp.
Herba perennis, erecta, c. 20 cm alta, rhizomate valde abreviato;
raclicibus filiformibus , flexuosis, glabris, simplicibus; caule simplici,
stricto vel leviter flexuoso, tereti, sparsim papilloso-pube rulo ,
meclio fere ea. 3 mm diametiente, 2-3 foliato, basi vaginis r-2
amplectentibus clonato, unifloro; foliis leviter dissitis, erecto-patentibus, oblongo-ellipticis vel ellipticis, acutis vel obtusiusculis, basi
cuneatis, vulgo nervis 5 primariis clonatis, glabratis vel hinc et
inde nervis papilloso-pilosis, margine papilloso-ciliolatis, 6-ro cm.
longis, m eclio fere 2,7- 4 cm latis; bractea erecta, foliacea, elliptico-lanceolata , acuminata, margine papilloso-ciliol ata, florem paulo
exceclente; flore in genere mecliocri, illo C. Calceohts L. fere aequii11agno; sepalo intermeclio erecto late ovali, breviter acuminata,
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ea. rr-nervio, 2,5 cm longo, m edio fere ea. r ,6 lato, intus basin
versus sparsim papilloso-piloso, lateralibus in laminam lat e ovalem
apice breviter bifidam, margine apicem versus breviter papillosociliatam, ea. 2,4 cm longam, deflexam connatis; petalis patentibus
oblique oblongis, acuminatis, ea. 7 nerviis, 2,7 cm longis, intus
basin versus manifeste papilloso-pilosis; labello porrecto, circuitn
obovato, calceolari-cncnllato, sepala manifeste superant e, 3,8 cm
longo, ostio verosimiliter angust e oblongo, ea. 1,5 cm longo, st aminodio ovato-cordato, obtuso, superne nervis 3 leviter incrassatis
percurso, nervis lateralibus paucis retrorsis interdum uniramosis
picto, unguiculo perbrevi excluso ea. r cm longo, labium stigmatiferum paulo superante; ovario cylindraceo, papilloso-piloso, subsessili, ea. 1,5 cm longo.
No r d- S z e- c h' u an: Dongrergo, in lichtem Nadelurwald
auf Kalk, ea. 3900 m , 23. VII. 1922 (n. 3704).
D er Sammler vermutet, dass in dem einzigen mir vorliegenden
Exemplar ein H ybride zwischen seinen beiden No. 3703 und 3705
vorliegen konne, mit denen sie zusammen gesammelt wurden.
Diese beiden Pflanzen, C. fasciolatum FRANCH. und C. nutans
SCHLTR., st ehen einander aber recht fern und, falls eine Kreuzung
zwischen ihnen entstehen sollte, mochte ich doch glauben , dass
diese in der Form der Elute, besonders der Lippe nicht mit der
vorliegenden Pflanze i.i.bereinstimmen · konnte, denn grade die auffallend lange Lippe (d. h . im Verhiiltnis zur Petalenliinge) fehlt
der vorliegenden Pflanze, die vielleicht am besten neben C. Amesianum SCHLTR. ihren Platz findet. Angaben iiber die Bliitenfarbung fehlen bisher leider.

C. fasciolatum FRANCH. , in J ourn. Bot. VIII (r894) p . 232.
Nor d- S z e - c h' n an,: Dongrergo, Wald unterhalb Huanglung-ssii, ea. 3900 m, 23 . VII. 1922 (no. 3705).
Die vorliegenden Stiicke stimmen ganz gut mit dem FRANCHETschen Original i.'tberein, das eb enfalls aus Sze-ch'uan stammte.

C. Franchetii WILSON, in Horticult. (r9r2) p. 145 .
Nor d - S z e - c h' u an: Sung-pan, in den westlichen Bergen,
strauchreiche Staudenwiese, ea. 3200 m, 7· VII. 1922 (no. 2550).
Ob die Art sich wirklich von C. fasciolatum FRANCR. geniigend
nnterscheidet , urn aufrecht erhalten zu werden, wird sich erst
entscheiden lassen , wenn wir einmal reicheres Material vor uns.

