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S c h l e c h t e r , Versuch einer systemat. Neuordnung der Spiranthinae.

allen Umständen getrennt gehalten werden muß. Auch habituell
zeichnet sich die Pflanze vor den Deiregyne-Arten dadurch aus,
daß die Grundblätter zur Zeit der Blüte eine Rosette um die
Basis des Schaftes bilden.
1. G. tenuiflorum (Greenm.) Schltr., n. comb.
Spiranthes tenuiflora Greenm., in Proc. Amer. Acad. X X X V .
(1900), p. 308.
Mexiko.
Die einzige Art der Gattung. Die Pflanze erinnert habituell
an gewisse Arten von Deiregyne, ist aber schon dadurch gekenn
zeichnet, daß sie zur Blütezeit auch noch eine Rosette gestielter,
bis 17 cm hoher Grundblätter besitzt. Die Blüten sind etwa so
groß wie bei Deiregyne trilineata (Ldl.) Schltr., aber von dünnerer
Textur. Sehr charakteristisch sind die langen, dünnen, trocken
häutigen, fast weißen Scheiden, welche den Schaft ganz einhüllen.

18. Funkiella Schltr. n. gen.
In dieser Gattung liegt ein weiterer vollständig isoliert stehen
der Typus vor, der sich in keines der übrigen Genera der Spiranthinae unterbringen läßt, ohne daß dadurch die Gattungs
grenzen unnötig erweitert werden. Da die Pflanze auch habituell
sehr auffallend ist, habe ich mich veranlaßt gesehen, sie zum Typus
einer eigenen Gattung zu machen, die ich, nach dem bekannten
Orchideensammler N. F u n k , Funkiella genannt habe.
Funkiella Schltr. n. gen.
Sepala subparallela, horizontalia, subsimilia, glabra, ligulata,
obtusiuscula, intermedium basi dorso columnae adnatum, lateralia
obliqua, basi vix decurrentia. Petala oblique ligulata, supra
medium paulo dilatata, haud decurrentia, glabra, sepali intermedii
marginibus intus arcte agglutinata. Labellum horizontale, colum
nae parallelum, medio marginibus columnae agglutinatum, e basi
subunguiculata cuneatum, medio leviter angustatum, dimidio
anteriore ovatum, obtusiusculum, subplanum, sepala bene superans,
glabrum. Columna gracilis, horizontalis, apicem versus paulo
dilatata, dorso sepalo intermedio basi adnata, pede perbrevi
leviter incurvulo. Stigma ut videtur simplex, concavulum. Rostellum e basi triangula subito in acumen contractum. Anthera
ovato-cordata, cucullata, persistens. Pollinia clavata, viscidio
oblongo, in acumine rostelli suffixo. Ovarium breve, erectum,
glabrum, leviter tortum.
Herba terrestris; perennis, pusilla; radicibus paucis carnosis,
lasciculatis, fusiformibus; foliis basilaribus synanthiis, paucis,
erectis, elliptico-lanceolatis, basi petiolata-attenuatis,
glabris;
scapo brevi, vaginiis paucis tenuibus, alte et arcte vaginantibus
omnino obtecto, textura tenui, apice 1—3-floro; bracteis erectis,
textura tenuibus, acuminatis; floribus horizontalibus, pro planta
vix spithamea satis magnis, tenuibus.

