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Die Arten der Gattungen COFFEAL.,

PRISMATOMERIS Thw.

und LACHNASTOMA KOETH.

Die Zahl der Arten, die von verschiedenen Autoren

seit Linné unter dem Namen Coffea beschrieben sind,

betrug in 1893 dem Index Kewensis zufolge 137.

Von diesen wurden 65 als wirkliche oder wenigstens

noch nicht in wissenschaftlichen Arbeiten ausgeschlos-

sene Arten betrachtet.

In seiner Monographie in Engler's Jahrbûcher 1898

p. 233— 295 hat Froehner dièse Anzahl nochmals ansehn-

lich eingeschrânkt, indem er 33 Arten (auf Seite 251

heiszt es irrthùmlich 29) als mehr weniger gut bekannt

anerkennt und in dem Schlùssel S. 254 ilbersichtlieh

darstellt.

Die Untersuchung mehrerer asiatischen Arten mittelst

theils frischem theils gut erhaltenem Material. hat mir ge-

zeigt dass dièse Zahl noch zu grosz ist, indem die

Untergattung Lachnostoma Hook. f. {Lachnastoma Korïh.

als Gattung) (wozu auch die G. salicifolia Miq. gehort,

welche Art von Froehner, vielleicht nach unrichtig

bestiinmtem Material, unter den Encoffea-Arten aufgestellt

ist,) aus der Gattung Coffea ausgeschlossen werden muss

und wieder als selbststândige Gattung zu betrachten ist.

Auch einige der asiatischen wirklichen Coffea-Arten sind

von mir etwas genauer untersucht worden, wobei es

deutlich ward, dass dieselben eine von Eucoffea zu tren-

nende Untergattung bilden mûssen, welche wir nach dem
Beispiel Miquels Paracoffea nennen werden.



2

Endlich habe ich ûber die noch immer zweifelhaften

Arten G. glabra und lepidophlaea Miq. volligen Aus-

schlusz erhalten.

§ 1. Fangen wir mit diesen beiden an. Von G. glabra

untersuchte ich 1" ein originales, von Horsfield in Banka

gesammeltes Exemplar, welches rair von Herrn Prain

aus Calcutta freundlichst zum Gebrauch zugesand wurde.

Dièses wurde von Miquel zuerst in Flor. Ind. Bat.

als G. neurophylla beschrieben: und spater (Annales)

dièse Art mit G. glabra Korth. vereinigt.

2°. Ein originales von Korthals in Bornéo gesam-

meltes Spécimen von G. glabra Korth.

Aus beiden gut erhaltenen Exemplaren wolche von

Miquel spâter fûr dieselbe Art erklârt wurden, wobei er

sich indessen in der Beschreibung der Blûtenstiele bei

G. glabra irrt, springt unmittelbar ins Auge dass hier

gar keine Goffea sondern eine Prismatomeris vorliegt,

Mit Ueberraschung entdeckte ich aber dass genau die-

selbe Art von Banka von Miquel auch als Goffea lepi-

dophlaea Miquel beschrieben worden ist. Zahlreiche gut

erhaltene blutentragende, von Teysmann gesammelte

Specimina in Herb. Hort. Bog. lassen daruber keine Spur

von Zweifel.

Ich wiirde indessen vielleicht nicht sobald die Zu-

gehôrigkeit dieser Art zu Prismatomeris entdeckt haben,

wenn nicht eine, der Goffea lepidophlaea sehr ahnliche Art

auch von Koorders auf Java entdeckt worden ware, und 1

ich nicht einige von ihm gesammelte Blûten und Frûchte

in frischem Zustande hâtte untersuchen konnen.

Wenn man aber einmal die Gattung Prismatomeris ge-

nau untersucht hat, so fallen einem bei allen genannten

Exemplaren sogleich die Eigentûmlichkeiten auf, welche

auch in sterilem Zustande die Gattung Prismatomeris un-

ter allen Rubiaceen kennzeichnen. Es sind dies besonders:



1°. Die blaszrothgelbe glatte. glânzende, sehr baki ab-

blatternde Korkrinde, welche Miquel zu dem Namen
lepidophlaea veranlaszte.

Dièse findet sich schon an den jungén Zvveigen. ver-

breitet sich etwas an den Knoten und umgiebt ring-

fôrmig die Blattstielbasis. Auch die kleinen, zweispitzigen

Stipeln verkorken frûhzeitig und bleiben entweder als

spitzige Emergenzen der Korkrinde erhalten oder, was

ôfters der Fall ist, sie brôckeln ganz oder theilweise ab.

2°. Die lederartigen, beiderseits netzformig geader-

ten Blâtter, die an demselben Zweig in sehr uhterschîe-

dener Form und Grrôsze vorkommen, aber fast immer mit

grûnllch braun-gelber Farbe trocknen (nur das Hoksfield-

specimen zeigt eine braune Farbung wodurch die Ueber-

einstimmung der Specimina beim ersten Anblick verdeckt

wird), wâhrend die jungen Blâtter dimn ungeadert sind

und trocken eine braunliche Farbe annehmen.

Die Frage thut sich nun auf, ob die genannten Formen

und diejenigen vom asiatischen Festlande und Ceylon

verschiedene Arten darstellen oder eine einzige.

Hooker nimmt 3 Arten an n.l. zwei von Ceylon, wo-

von die eine auch in den Khasia-niountains vorkommen
boll und eine dritte noch unbeschriebene Art (verra uth-

lich unsere Banka-Art) vom malayischen Archipel. Teïmen

der die beiden Ceylon-Arten vereinigt und auch fur

gleich-artig mit der Himalaya-Art hait, spricht dennoch

von 3 Arten, ohne indessen auch nur das geringste ùber

dem Vorkommen derselben zu vermelden.

Wir untersuchten Specimina von Prismatomeris von

allen bisjetzt bekannten Standorten, ni.

a. von Ceylon: Ein Spécimen von Thw. c. p. 728, mit

Blute. :

b. von Khasia mountains : Zwei Specimina von Jenkins

und Simons gesammelt, mit Bluten und Knospen.
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c. von Singapore: Ein Spécimen von Ridley gesam
melt und als P. albidiflora bestimmt, steril.

d. von Banka: Zahlreiche Specimina von Teysmann,

sowie ein einziges von Horsfield gesammelt, mit

Blûten und Frûchten (Coffea lepidophlaea und

neurophylla Miq)

e. von Bornéo: Ein originales Spécimen von Korthals

(Coffea glabra Korth. und neurophylla Miq zum
Theil) steril.

f. von Java: Zahlreiche Specimina mit Blûten und
Prucht in verschiedenen Stadien.

Aile dièse Formen sind unter sich gewisz sehr nahe

verwandt, und hauptsâchlich nur verschieden in solchen

Pûnkten, die auch in demselben Baum mehr weniger

veranderlich sind, wie Blattform, Zahl, Richtung und

Prominenz der Blattnerven, Consistenz der Blâtter, Lange

der Blattstiele, Lange und Dicke der Blutenstiele. Die

sehr verschiedene Lange des Corolla-Tubus nenne ich

dabei nicht einmal, weil dieselbe ganz zweifellos bei der

selben Pflanze sehr variirt und wohl zum Theil von

der Besonnung abhângt; auch die G-rosze der Blûte ins-

besondere des Kelches ist verschieden und auch wohl

partiel variabel. Hooker zufolge ist dieselbe nach dem
G-eschlecht verschieden, er nennt die Blûte diclinisch,

mit bei den mânnlichen Blûten kleinerem Kelch. Ich fand

unter den nicht zahlreichen und nur bei der javanischen

Form genauer untersuchten Blûten nur hermaphrodite mit

runden Pollenkôrnen in den Antherenfâchern und Sa-

menknospen im Ovarium.

In dem mir zum Gebote stehenden Material, wo die

Varietât Fergussoni noch fehlt, lassen sich 3 verschiedene

Formen, deren Unterschiede ziemlich constant erscheinen,

deutlich unterscheiden. Ob man dieselben als verschiedene

Arten oder als Formen einer einzigen betrachten musz,
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dartiber wûrde nur die Heranziehung von viel mehr Ma-

terial, insbesondere vom asiatischen Festlande, sowie

schlieszlich das Expeiïment, entscheiden konnen, and auch

dann noch wâre eine verschiedene Auffassung nicht aus-

geschlossen.

Ich nehme voilaufig nur eine einzige grosze Art an

mit nachfolgenden Varietaten:

a. genuina: Blattstiele sehr kurz, Blâtter nicht grosz

oval bis lanzet'tlich oder obovat, massig dick mit 6—

8

Paaren Seitennerven, welche fast rechteckig abstehen oder

schief aufsteigen und etwas mehr heraustreten als die

Netzadern, bis 120 mM. lang. Blûtenstiele 2 5 bi«

4 0 m m. lang, m ei s t einzeln oder b i s d r e i

zu sa m m en. Habitat Ceylon.

Hierzu auch nach Hooker die Himalaya-Form mit zu-

weilen viel kûrzeren Blûtenstielen, bis 15 mM..

und wo der Corolla-Tubus bis zu 25 mM. und zuweilen

die doppelte Lange der Lappen betrâgt.

Wahrscheinlich gehort hierzu auch die Borneo-Form

0. glabra Korth! sowie, falls die Beschreibung bei

Miquel in F. J. B. II 1079 nicht fehlerhaft ist, auch

ein Theil der von Hoesfield gesammelten Specimina von

C. neurophylla, wo die Blûtenstiele als „subpollicares"

beschrieben werden. Auch die Form von Singapore kann

zu dieser Form gehôren, nâhert sich aber durcL die glat-

teren Blâtter zu y.

j3. Fergussomi Trimen ^Blûtenstiele kûrzer
als b e i oc"

(
Hooker), ,,

5

—

1 0 in ter m i n al e h

ôfters gestielten Schirmen, Oorolla-Seg-
mente w en i g er f l e i s c h i g, B la 1 1 e r g r ô s -

z e r" (Trimen Handb. Fl. Ceylon II p.) Habitat Colombo.

/. bancana. Blattstiele sehr kurz. Blâtter oval ob-

ovat oder lânglich-lanzettlich, sehr dick-leder i g

g l d n z e n d, t r o c ken g elb. Seitennerven in 6—

8
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Paaren fast immer schief - zum Hauptner'ven imd viel

mehr hervortretend als die zuweilen schwachen tertiaren

Adern.

B l û t ens t i e l e s ë h r k u r z.- (Dies ist der Fall

sowohl in déni Horsfield- Spécimen, C. neurophylla Miq.

wie in den zahlreichen von Teysmann gesaramelten

Exemplaren im Herbarium zu Buitenzorg und wird auch

richtig von Miquel in der spateren Beschreibung von

G. neurophylla angegeben), nur 1 bis 5 (der Fruchtstiel

1 bis 7) niM. lang, 3 bis 10 b û s c h e l-o <le r s c kir m-

f or mi g zu s am me n axillar oder terminal. Habitat:

Banka. Hiezu oder zu y. auch die Singapore-form.

f). javanica. Blattstiale verldngert (10 bis

18 mi.). Blatter fast immer oblong, lang zugespitzt und

an der Basis verji'mgt, 140 bis 180 mi. lang, nie ht

glânzend, dùnn lederartig mit 8—12 rechteckig ab-

stehenden Seitennerven, die nur wenig vor dem sehr

deutlichen Adernetz hervortreten. B lû ten sti el e 10

b i s 30 mm. I a n g, einzeln oder zu drei axillar und

terminai. Habitat Java. Nur an einem Fundorte einige

Baume im Urwald zerstreut. Die ausfuhrliche Bearbei-

tung dieser Art in Koord. u. Val. Bijdr. Boschboom-

tlora n°. 8 wird hoftentlich nacbstens erscheinen.

§ 2. Zur Stutze des oben ausgesprochenen Satzes

dass Lachnostoma von' Hooker mit Unrecht der Gattung

Coffea is einverleibt worden, f'uhre ich folgendes an :

Wenn wir die verschiedenen Pùnkte von Ueberein-

stimmung und Verschiedenheit zwi.^chen den Sectionen Eu-

coffea Hook. und Lachnostoma Hook. genau ins Auge fassen,

so bleibt schlieszlicb nur Eines ûbrig was die beiden Sec-

tionen zusammen von Ixora und Paoetta unterscheidet

wâhrend ailes ubrige der ganzen Gruppe der Ixoreae ge-

meinsam ist, und dièses ist die Inflorescenz. Dièse ist nâm-

lich nur bei Eacoffea und Lachnostoma eine axillâre



bûschelartige, bei Ixora etc. eine terminale verzWeigte.

Nun ist indessen die Infloresconz bei den Eucoffea-Arten

selbst sehr verschieden und entspricht nur bei den
'

afrikanisehen Arten' {genuina Miquel) derjenigen von

Lachnostoma: axillâre mehr weniger verzweigte Btischel;

bei den asiatischen Arten (Paracoffea Miquel) hingegen

sind die Blûten regelmâssig einzeln am Ende von be-

blattorten Eurztrieben eingepflanzt ; wenn dièse Kurztriebe

nicht zur Ausbildung kommen entstehen die soge-

nannten axillâren solitâr oder zu 2 selten 3 zusaramen

gestellten Bliiten wie sio bei G. travancor&nsis und fra-

grans regelmâssig scheinen vor zu kommen. Bei G. tra-

vancorensis kommen indessen auch terminale Blûten an

Langtriebeu vor. Eigentliehe Blutenbûschel wie bei Eu-

coff'ea werden nur ausnahmsweise gefunden.

Man darf also die bûschelfôrmige Inflorescenz nicht

als gemeinsames G-attungsmerkmal fur die Gattung

Goffea anfnhren und damit fâllt das einzige Merkmal

fort welches wesentlich die G-attung Goffea im Sinne

Hookers gegeniiber Ixora zusammenhâlt.

Schon Froehner hat angedeutet, dass falls die von ihm

untersuchten Frûchte der G. Jenkinsii echt waren, (Fr.

1. c. p. 251), keine allgemeine Beschreibung fùr die

(7o//ea-frucht gegeben werden kann. Dies ist ganz

richtig. Ich habe von Goffea Jenkinsii eine einzige gut

entwickelte Frucht und von G. Khasiana zahlreiche von

verschiedenen Exemplaren- untersucht, sowie auch eine

einzige frische aber von Pilzen angegrifî'ene Frucht von G.

clensiflora, wo der Sameneiweisz einigermassen abnorm

entwickelt war
?
wo aber Fruchtwand und Samenhaut

in gutem Zustande waren.

Bei allen 3 Arten sind Frucht und Samen in der

Hauptsache ganz ubereinstimmend gebaut, und von denen

von Goffea grundverschieden.
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Die Frûchte von G. Khasiana und G. Jenkinsii ent-

sprechen der von Hooker gegebenen Beschreibung: Bei

G. Khasiana sind sie fast kugelformig, die Samen con-

caf-convex, bei G. Jenkinsii sind die Frûchte langlich,

die Samen plan-convex. Das ist aber der einzige nicht

sehr wichtige Unterschied. Im ûbrigen stimmen die

Frûchte beider Arten und auch von (J. densiflora in der

Hauptsache ûberein. Beiden Arten fehlt die eigenthûm-

liche Faltenbildung des Co/fea-Samens vollstândig.

Der Bau der Frucht von Lachnostoma ist also folgender:

Frucht zweifacherig, beerenartig. Pericarp dûnn (in trocke-

nem Zustande aufgeweicht nicht. ûber 1
/2 mill); aus ziem-

lich festem Parenchym bestehend, wozwischen sich zahl-

reiche Krystallsand-zellen finden, wahrend Zellen mit

braunem glânzenden Inhalt (wie sie bei Disploplora und

Coffea vorkommen) ganzlich fehlen. Nahe bei der inne-

ren Wandung scheinen sich immer einzelne zerstreute

sowie zu vertikalen Platten zusammenhangende Stein-

zellen zu finden, die niemals. wie bei allen Goffea-axten

eine geschlossene Steinwand bilden.

Bei G. Jenkinsii sind die Steinzellplatten ziemlich dick

und bestehen aus mehreren Zellsohichten. Bei einem

Exemplar von G. Khasiana sind sie sehr dûnn, aus einer

einzigen Zellschicht von wenigen Zellen gebildet und

durch weite Zwischenraume geschieden. Bei zwei anderen

Exemplaren von G. Khasiana fehlen sie fast ganzlich

und fand ich nur bei Durchmusterung zahlreicher Schnit-

ten hie und dort vereinzelte Steinzellen.

Die Scheidewand ist dick und aus gleichem G-ewebe

wie die Fruchtwand aufgebaut; Steinzellen fanden sich

nur an den Verbindungestellen mit der Aussenwand.

Die Samenhaut ist bei allen untersuchten Frûchten

sehr gleichartig zusammengesetzt und besteht aus einer

aûsseren Schicht von braunen weitlumigen langgestreck-
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ten, vieleckigen und spitzigen Zellen von ungleicher Lange

und Dicke ohne Zwischenràume zusammengefûgt und

ohne Tùpfel, mit dicker Aussenwand, an den Seiten-und

Innen-wanden nur mâssig verdickt. Unter dieser „Epi-

dermis" finden sich einige Schichten dûnnwandige Zellen,

die an den gut ausgebildeten Sam en vollig zusam.rn.en-

geschrumpft sind und fast wie eine Verdickung der in-

neren Zellenwandung der Epidermis aussehen, so dasz

die Samenhaut aus nur einer Zell-Schicht zu bestehen

scheint,

Bei C. Jmkinsii variirt die Lange der Sanien-Oberhaut-

zellen von 120 bis 300 Mikron, die Breite von 24 b ; s

40 Mikron, die Tiefe der Lumens betrâgt ungefâhr 16

Mikron. Bei G. densiflora sind die Zellen etwas donner

und schmâler, bis zu 360 Mikron lang. und bei G. Kha-

siana im Gegentheil etwas breiter und kûrzer; ob aber

dièse Verschiedenheiten fur die Arten constant oder nur

individuell sind lâszt sich bei der geringen Zabi der un-

tersuchten Samen nicbt entscheiden. Wie sehr die oben-

beschriebene Frucht von der viel komplizierteren von

Coffea (Eucoffea Hooker zum Theil) abweicht, springt

ins Auge wenn man die gute Beschreibung bei Froehner

(pag. 241 u 242 1. c.) vergleicht,

Das Pericarp der reifen Frucht besteht bei Goffca aus

4 Schichten. 1°. Oberhaut, 2°. Parenchymschicht aus

tangential abgeflachten Zellen, die den grôszten Theil

der Fruchtwand einnimmt, mit eingestreuten Krystall-

sand-Zellen und solchen mit tiefbraunem indifferentem

Inhalt. 3°. Pulpôse in wasser stark aufquellende Schicht,

4°. Endocarp ans 2 bis 10 Lagen Steinzellen aufgebaut,

Der eigentûmliche Bau der Samens bei Goffea ist be-

kannt (siehe auch unten Seite 13); auch die Samen
schale ist sehr eigentûmlich (siehe Frohner S. 244)

Sie besteht aus mehreren (noch Hanauseck 4) Zell-lagen,
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von denen beim reifen Samen nur die àussere (Ober-

haut) erkembar bleibt und ans langgestreckten, sehr dick-

wandigen, verholzten und getûpfelten sehr locker znsam-

menhângenden Faser-sklerenchymzellen besteht.

Bei Marchand sind zwei Faserlagen beschrieben und

abgebildet, was wohl auf Irrthum beruht.

Bei Paracoffea {Goffea bengalensis) weicht nun wieder

der Bau der Frucht von der von Eucoffea ab. Das Meso-

carp ist dûnn und die pulpôse Schicht fehlt; wahrend

das holzige Endocarp aus nur wenigen (bei G. mqdurensis

4) Lagen von Steinzellen nnd Fasem besteht. Die

sehr dimne Samensçhale besteht hier ans langgestreck-

ten, dûnnwandigen und zusammenschrumpfenden Zellen,

oh ne verdickte oder faserartige Epirlermis. Durch die

verholzte Endocarpschicht und die Falte'nbildung des Sa-

mens zeigt sich jedoch die nahc Verwandtschaft mit

Eucoffea, wahrend, wie oben erwahnt dièse beiden wichti-

gen Merkmale bei Laclmastoma fehlen.

Ebenso wichtige Unterschiede als die Frucht zeigt

auch der Frnchtknoten.

Bei Goffea zeigt dieser einen sehr eigentumlichen

. Bau welcher ziemlich richtig von Marchand beschrieben

worden ist (siehe FrOhner 1. c. S. 239).

Die Samenknospe ist nâmlich in der fertig gebildeten

Blute excentrisch an einer weit vorspringenden Langs-

leiste der Placenta angeheftet; letztere sieht auf dem
Querschnitt aus wie eine falsche Scheidewand ; welche

jedes Pach der Eierstockes in zwei sehr ungleiche Fâcher

theilt deren eines die Samenanlage, das andere viel klei-

nere einen leeren Raum umschlieszt. Am unteren Theil

und am Rande der Placenta-leiste (.„ obturateur", Marchand,

_„caruncula" Froehner) bildet sich ein pfropfenartiges Fa-

denknauel das sich unten an die Micropyle anlegt nnd vom
.wachsendem Samen verdrangt wird. Bei der.Ausbildung
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zum Samen wâchst die Samenknospe ausgiebig an dem

nach der inneren Seite gerichteten Theil der dorsalen

Flache, wâchst an der Ovarialwandung entlang und

umwâchst die Placenta-leiste.

Es kommt mir vor dasz die bleibende, spàter vom Sa-

]nen umwachsene Placenta Leiste von Marchand nicht

richtig unterschieden worden ist von der aus einem Fa-

denknâuel gebildeten Emergenz, welche an den Rândern

und an der Ba.as dieser Leiste schon vor der Blute entstan-

den ist und welche von dem auswachsenden Samen vôllig

rerdrrlngt wird, so dass man in der jungen Prucht nur

noch die Spuren im Grunde des Fâches findet. Letztere

wofûr mir der Name „Caruncula" nicht sehr passend

vorkommt. hat mit der Umbiegung des Samens nichts

zu schaffén, wie man aus der Darstellung von Marchand

schUesen mûsste. Auch hat die Samenknospe niemals das

anssehen einer „Platte" und ist die sogenannte Umbie-

gung in Wirklichkeit nur ein einseitiges Wachsthum.

Bei Lachnastoma ist nicht nur der Eierstock immer

vôllig symmetrisch gebildet, sondern es offenbarte sich

noch .ein anderer wichtiger Unterschied.

Unter zahlreichen Blûten mehrerer Baume von G.

dewsiflofa von sehr verschiedener Herkunft fand ich viele

mit zwei Samenknospen in jedem Fach des Eierstocks;

bei 3 untersuchten Blûten von G. Khasiana fand ich

gleichfalls zwei Samenknospen in einem oder in beiden

Fachern. Letzteres wird wohl ein Zufall sein demi sowohl

Hooker als Korthals geben als Merkmal von Lachnastoma

ein einziges hangendes Ovulum, und auch Blume und

Miquel werden muthmâsslich wohl nur eineiige Fâcher

bei G densiflora gefunden haben. Jedoch glaube ich

constatiren zu kônnen dasz, wenn man genugend junge

Blûten untersucht, Fâcher mit zwei Samenknospen bei

Lachnastoma hâufig vorkommen.
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Durch dièses Merkmal wûrde Lachnastoma eigentlich

zusammenfallen mit Diplospora wo die Blûten und In-

florescenz von einigen Arten denen von Lachnastoma zum
Verwechseln âhnlich sind wâhrend die Zahl der Samen-

anlagen in dieser Gattung von 1 bis 14 in jedem Fach

wechselt.

Wie auffallend auch sonst die Verwandtschaft zwischen

Diplospora und Lachnastoma ist erhellt schon hieraus dasz

Korthals der die Gattung Lachnastoma auf'gestellt hat,

sie gleich neben Diplospora und Hypobathrum stellte,

indem er die drei Gattungen als vicariirende auffasste

in der Voraussetztung dasz Diplospora auf Bornéo, Hypo-

bathrum auf Java und Lachnastoma auf Sumatra beschrânkt

sei. Obgleich wir jetzt wissen dass Arten von Diplospora

in ganzen Archipel wie auf dem as. Festlande und auch

auf Java verbreitet sind, HypobatMrum (oder Hyptianikêra

W et A. w elche G a 1 1 a n g e n w o h l zu oc r e i-

nigen sind *) auch im Himalaya gefunden wird, und

Lachnastoma obgleich weniger allgemein doch fast ebenso

verbreitet ist wie Diplospora, so ist doch die Bemerkung des

erfahrenen Sammlers nicht ohne Bedeutung.

Es kommt mir aber vor als ein nicht unwichtiger

Unterschied zwischen beiden Gattungen das bei Diplos-

pora wenigstens in der Anlage stets mehrere Samen-

knospen anwesend sind, von denen aber ein Theil wahrend

der Au.-îbildung der Blute zu Grunde geht.

*j Schumann in Engl. Pr. Nat. Pfl. IV 4 pag 72 und Hookeb F.B. I.

III nennen als Unterscheidungs merkmal dass bei Hyptianthera die

Samenhaut faserig gefaltet bei Hypob ithrum lederartig sein soll.

Dieser Unterschied ist von geringer Bedeutung. Die Samen dieser beiden

Gattungen sowie die von Pet mga sind wenn ausgebildet untereinander

vôllig gleich (auch anatomisch) und die ûbrigen Differenzen, wie die

sehr relative Lange der Blattstiele und Fruchtstiele, sowie die be-

haarten Antheren und lângeren Kelch-Lappen bei Hyptianthera sind

doch wohl keine Gattungs-Merkmale.
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Bei den zweieiigen Fruchtknoten von Lachnastoma

findet sich hingegen schon in der Knospe nur eine ein-

zige Samenknospe in jedem Fâche welche in der Mitte

des Samentragers angeheftet ganz symmetrisch zu jeder

Seite von einer Anschwellung des Samentragers wird

eingefasst. Wo zwei Saraenknospen in jedem Fâche da sind

sitzen dieselben ebenso in der Mitte angeheftet, und bleibt

die Placenta- Leiste zu jeder Seite klein. Nachher wird

dann wohl immer die eine Samenknospe verdrangt und

die andere bleibt in der Mitte angeheftet, und bildet

einen symmetrisch ausgebildeten Samen, welcher die

Placenta -Verdickung vollig verdrangt, und bei G. Khasiana

durch nachtrâgliches Wachsthum eine an der Bauchseite

etwas ausgehûhlte G-estalt bekommt.

Auch in der Frucht von Lachnastoma und Diplospora

giebt es ziemlich erhebliche Yerschiedenheiten indem we-

nigstens in den mehrsamigen Frttchten, (einsamige sind

von mir noch nicht untersucht vvorden), die Samen in

einer geringen ans der Placenta heworgehenden Pulpa

eingebettet liegen. Auch das Pericarp bietet in dem Vor-

kommen von eigentûmlichen (Gerbstoft?) Zellen sowie von

einer Starkeren Steinzellbildung zur Unterscheidung der

Gattungen brauchbare Merkmale.

Stellen wir jetzt die Merkmale der Gattungen Diplos-

pora, Lachnastoma und Coffea vergleichend zusammen, so

ergiebt sich ûberzeugend dass abgesehen von den fur allô

drei Gattungen gômeinsamen Merkmalen, wie Gestalt der

Stipeln und Vorblatter, Albumen, Embryo, allgemeiner

Habitus, welche in unterstehender Tabelle nicht erwâhnt

sind, die Âhnlichkeit zwischen Lachnastoma und Diplospora

grOszer ist als die zwischen Qoffea und erstgenannter

Gattung. Dennoch rinde ich in dem Bau des Eierstocks

keinen Grund sic von den Ixoreae in die Gardenieae t'ibei

zu bringen. Nur wird der enge Zusammenhang dieser
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zwei Gruppen. welcher auch unter mehr aus der Unter-

gattung Pseudixora Hook. (F. J. B. III 105) erhellt,

die von Hooker nebst Wcbera zu den Gardenieae, von

Schumann als Stylocoryne Schum. zu den Ixoreaë ge-

rechnet wird, aufs Neue bestâtigt (Sehe Schum. 1. c.

107, 108).

C 0 F F E A.

Inflorescenz: Axillare Cymen
oder terminale

Blûten.

Blûte:

Kelch :

Mittelmaszig o-

der grosz 5—8
gliedrjg, weisz.

undeutlicta ge-

zàhnt.

SchVwnd der

Corolla: Nackt ( vielleicht

mit einer Aus-

nahme)

Antheren : Nahean der Ba-

sis oder iiber

der Mitte ange-

heftefc

Eierstock imd

Samenan-

lage:

Frucht:

Samen:

Eine Samenan-

lage in jedem

Fâche asymme-
trisch an ei-

ner hervortre-

tenden Leiste

der Placenta.

Steinfrucht.

Ein Samcn mit

tiefer Faite.

Samenschale: Mit aus getiip-

felten dickwan-

digen, lockeren

Fasern beste-

hender Epider-

mis, oder sehr

dùnn ohne fase-

riger Epidermis

LACHNASTOMA.

Axillare verzweigte Cymen
oder Buschel.

Klein. 4-gliedrig, gelblich.

Grob-gezâhnt oder gelappi

.

Iieliaarl

Nabe der Basis angehef-

tet.

Eine oder zwei Samenan-

lagen in jedem Fâche in der

Mitte der Placenta angehef-

tet.

Beere mit weichem Endo-

carp.

Ein Samen ohne Faite.

Mit aus ungetupfelten,

weitlumigen fest verbunde-

nen Zellen bestehender Epi-

dermis.

DIPLOSPQRA.

Axillare Cymen "der Bu-

schel

Klein, 4-gliedrig. gelblich

oder grûnlich.

G-robgezabnt oder gelappt.

behaart.

Nahe der Basis angehet-

tet.

Eine? bis viele Samenan-

lagen in jedem Fâche.

Beere mit steinigem En-

docarp.

Sehr selten ein, meist zwei

oder viele abgeflachte Sa-

men.

Mit aus ungetupfelten,

weitlumigen Zellen beste-

hender Epidermis mit Zell-

haut-verdickungen an den

radialen Wanden.
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§ 3. Coffea.

G-attungsdiagnose : Frutices vel arbores, foliis petio-

latis.

Flores albi subsessiles solitarii vel cymoso-conferti

axillares vel terminales, bracteolis oppositis cum eorum

stipulis calyculati 5—8-meri.

Calyx subtruncatus, corolla hypocrateriraorpha in prae-

floratione sinistrorsum contorta fauee glabra (excepta G.

melanocarpa Welw.)

Antherae clorso prope basin vel supra médium affixae

filamentis brevibus fauci insertae.

Stylus brevis vel elongatus stigmate bipartite

Ovarium (receptaculum Froehner) biloculare, ovulis in

quoque loculo solitariis anatropicis ascendentibus, raphe

ventrali, placentae e septo medio in loculum intrusae la-

teraliter insertis.

Drupa umbilicata, dipyrena, pyrenis plano-convexis,

endocarpio tenui-lignoso fragili, in parte ventrali in se-

men intruse

Semina pyrenis conformia, facie ventrali sulco exarata

et plica duplici endocarpii intrusionem amplectentia. Sper-

modermis tenuis epidermide nbrosa vel tenerrima.

Die Gattung wird naturgemâsz in zwei Untergattungen

getheilt. Fur die erste Eucoffea (Genuina Miq.) entlehne

ich die typischen Merkmale den mir bekannten Arten

C. arabica, G. liberica und G. denopliylla und wie es

scheint lassen sich mit wenigen Ausnahmen, die afri-

kanischen Arten, die von Froehner unter den Sectionen

II, III und IV (Acuminatae, Grandifoliae und Obtusae)

beschrieben sind, hier herunterbringen, wâhrend auch

G. siibcordata Hiern wohl hieher gehoren wird.

Fur die zweite Untergattung Paracoffea Miq. (Eucoffea
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Hooker) nehme ich als Typus Coffea bmgalensis Roxb.

an welcher sich die ûbrigen asiatischen Arten unmittel-

bar anschlieszen. Zum Theil fàllt dièse Untergattung

zusammen mit der Sectio I (Hirsutae) von Froehxer,

deren Arten mit Ausnahme von C. subcordata Hiern. aile

die Antheren in der Kronenrohre verborgen haben. C.

Oùgiana mit einzelnstehenden axillâren Blûten, lan-

cettlichen Kelehzâhnen und 4 zâhnigem Calyculus, weicht

von der Untergattimgsdiagnose ab, wâhrend C. melano-

carpa durch den bârtigen Kronenschlund so sehr abweicht,

dasz eine nâhere Untersuchung dieser Artaufihre Zuge-

hërigkeit zur Gattung erwûnscht erscheint.

Dagegen scheinen die Arten G. jasminoides, C. dioari-

caia, C. rupestris und C. Afzelii sich soweit die Be-

schreibung reicht der Untergattung Paracoffea unterord-

nen zu lassen.

Das wichtigste Merkmal dieser Untergattung gegenûber

Eucoffea liegt in der Verzweigung, welche an den Blûten-

tragenden Zweigen dichasial oder sympodial ist, indem

die Zweigen immer von einer Blute abgeschlossen werden

und die Fortsetzung der Verzweigung also von Sei-

tenknospen wird zum Stande gebracht. Bemerkenswert

ist auch dass die Knospen in den kurzen Ruheperioden

von Knospen'lecken ungeben sind, aus 2 rudimentâreh

B attern mit verschmâlerten und lang pfriemenfôrmigen

Stipeln, welche an der Basis der Blute- tragenden Sprosse

(sowohl d r Lang als Kurztrie'>e) persistiren und einen

aus 4 fast gleichen o"t etwas sehuppenartigen Hooh-

blâttern gebildeten Wirtel bilden.

A . Eucoffea.

Frutices arborescentes, a basi inde decussato-ramosae.

Flores in axillis cymoso-conferti, 5—8-meri.

Anthei -ae exsertae dorso prope basin affixae.
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Stylus vulgo elongatus.

Drupae mesocarpium e partibus 2 bene distinetis çom-

positum. quarum interna pyrenae adhaeret.

Pyrenae antice rima longitudinal] percursae.

Seminis spermodermis epidermide e fi bris elongatis,

lignosis porosis Iaxis, in semine maturo haud contiguis,

munita.

Arten ungefahr 20 aile afrikaniscb, vergl. Froehner

P'.
259—275.

S. Paracoff'ea Miquel ( Eiicoffea Hooker).

Frutices humiles ramis apice cymoso-ra.miik>xjs. ramulis

flore terminatis.

Innovationes perulis persistentibus instructae.

Flores in apice ramulorum saepe abbreviatorum termi-

nales et interdum sub-axillares. 5-meii (in G. jasminoides

Wet/w. et G. divaricàta Sehtm. 6— 7-meri in G. Hors-

fieldiana Miq. 6-meri).

Aiitherae inclusae, dorso supra médium vel prope

apicem affixae.

Stylus (an sempèr?) brevis.

Sarcocarpium homogenum. pyrenae non adhaerens.

Pyrenae facie ventrali vix impressiohe notatae.

Spermodermis tennis, epidermide flbroso destituta.

Arten ungefabr 6 bis 8, in Asien und Afrika.

Fur die afrikanischen Arten ist Froehner 1. e. zu

vergleichen. Uebei' die asiatischen Arten G. Wightiana

Arn., G. Travancorensis Arn.. G. fragrans Wall., G. ma-

Uuremis Teysm. et Binnendijk. G. bengalensis Roxb., G.

Horsfieldiana Miq. habe ich noch folgendes zu bemerken:

G. Wightiana W. et A. Prod. 480: Wight. le. t. 1598;

Ïhw. Enum. 15.4: Trimen .Handb. II. 852: Froehner
. \.

e. 256: Thw. c. p. 1654.
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v. s. Herb. Wight 1429 ans der orient. Halbinsel.

Dièse Art. deren wirkliche Art-selbstândigkeit von

dem Autor selbst sowie von Thwaites angezweifelt

wurde, scheint jedoch dureh folgende Merkmale geni'i-

gend diagnostizirt :

Verzweigung sperrig, Rinde weisz, unbehaart.

Stipeln klein (2—3 mm), persistirend und mehrweni-

ger dornartig.

Blàtter nicht grôsser als 40 mm, unbehaart.

Blûten die Aeste abschliessend und ausserdem an sehr

kurzen Seitentrieben aus den Blattachseln der entblatterfen

Zweige vor den neuen Blâttern erseheinend; zuweilen

scheinbar verzweigte Trauben bildend.

Bracteen gewôhnlich nicht blattartig *), mit den klei-

nen steifen Stipeln an den kurzen drei bis 10 mm langen

Kurztrieben einige uber einander gesteilte
;
,CalycLili" bil-

dend. Meistens (oder immer?) nur eine Blute an jedem

Kurztrieb.

Kelch mit zehn Drûsenzàhnen.

Kronrôhre 10— 12 mm. lang, Saumiappen etwas kûr-

zer, ebenso wie der Kelch sehr-kurz-behaart.

Pyrenae abgerundet und deshalb die Frucht im trock-

nen Zustaiide tief gefurcht und breiter als lang!

Habitat: Sud -Indien und trockene Gegenden von Ceylon.

G. travancorensis W. et A. Prod. 335; Hook. F. B. I.

III 154; Thw. Enum. 154 Trimen Handb. II 353 Pl.

LUI; Thw. c. p. 3458!

Bei dieser Art stehen die Blûten ofters einzeln oder

zu dreien in den Blattachseln und sind dann von einetn

'). In einem authenthisohen ExempL-ire aus dem Herbar. von Wirht 1429

war die einzige Frucht an der Basis ebenso wie bij C. bmgalerms von

zwei gewohnliohen Blâttern gestùtzt, wàhrend einige mit Endblùte ver-

sehene Kurztriebe die Narben der abgefallenen Blàtter zwiscben den blei-

benden Stipeln zeigten.
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einzigen aus 2 lânglichen Bracteen mit sehr kurzen Sti-

peln gebildeten Calyculus umgeben, ûber welchem sich

die Blute noch mit einem kurzen Stiele erhebt. Termi-

nale Blûten, die sich an einem sehr kurzen Internodium

ûber dem letzten Laubblatt-tragenden Knoten erheben, feh-

len indessen niemals.

WSerkmale: Zweige dùnn mit brauner Rinde, die jungen

Triebe fein-behaart.

Blâtter in Porm variirend, bis 80 mm Jang, unbehaart;

Stipeln sehr klein abfallend.

Blûten zuweilen axillâr, einzeln oder zu drei, immer naeh

den Laubblâttern erscheinend : mit nient laubblattartigen

Vorblâttern.

Kelch abgestutzt, fast ohne Saum, knrz behaart. Kro-

nenrôhre bis 15 mm, Saumlappen fast ebenso lang, lang

lich
7
meistens von aussen behaart; Kronenzipfel sehmal-

elliptisch : Frucht /ows-gestielt vie) breiter als lang, trocken

zweiknopfig: Pyrenae rundlich, wenig langer als breir.

Habitat Travancore, (Wight), Ceylon in den f'euchten

(lebirgsgegenden, auch wahrscheinl ich auf Ja va i md Madura.

G. madwmds Trysm. et Binnenduk. Oat. Hort. Bog.

(1866) 112.

Dièse bis jetzt unbeschrieben.tj Art von Teysmann auf

Madura zuerst entdeckt, ist von Herm Kookders auf dem

Idjèn-plateau in Ost-Java aufgefnnden worden. Leider

sind die Blûten bis jetzt unbekannt, aber die fruchtra-

genden Zweige sind dem Ceylon -Spécimen von G. tra-

mneorensis zum Verwechseln âhnlich und haben mit die-

sem auch das diagnostische Merkmal der gestielten zwei-

knopfigen Frûchte gemeinsam. (Siehe die Beschreibung

dieser Art in Kooed, u. Val. Bijdr. Dl. VIII in Meded.

uit 's Lands Plantentuin. Dieser Theil wird die Rubiaceen

enthalten:die von mir fûr denselben bearbeiteten Bestim-
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mùngen and Beschreibungen liegen schon seit Anfang

Marz drnckfertig vor.)

C. fragrans Hook. F. B. [. III 154. G. travancorensis

yar. fragrans Froehner 1. c.

Dièse Art soll nach Hooker der C. travancorensw sehr

âhnlich sein und wird von Froehner aïs Varietât der-

selben aufgefasst.

Ich empfing von Herm Prain ein Spécimen der ais

G. fragrans Wall, in Hort. Calcutta cultivierten (von

Kurz frûher als C. mauritiana bestimmten) Ait,

Dièse scheint mir sehr bestimmt von G. travancorensis

und von allen anderen Paracoffca - Àrten verschieden, erstens

durch die lanceolaten, 110 mm langen, und 35 inm breiten

Blatter, mit aufïallenden. netzformigen, tertiàren Venen.

und weiter insbesondere durch die Knospendecken und

Calyculi, welche ans verlângerten, an der Basis verwach-

senen Stipeln fast ohne odèr mit sehr rudimentaren

BlEttern gebildet sind.

Auch die Stipeln der Laubblatter sind etwas grosser

als bij G. trauancorensis (5 mm) und persistiren etwas

langer.

Der Kelch soll einen vielzahnigen Saum besitzen, was

einen ziemlich wichtigen Unterschied mit (7. travanco-

remis darstellt, die Frucht âhnelt dagegen der von dieser

Art vollig.

0. bengalensis Roxb.

Dièse Art unterscheidet sich von den vorigen Arten

durch die planconvexen, angepressten Pyrenen, wodurch

die Frucht beim Eintrocknen der Lângsfurche fast entbehrt

und nicht breiter als lang ist, weiter bilden sich sehr

oft aus dem sehr kurzen Blûtenstiel, fast aus der Bluten-

basis, noch 1 bis 4 Seiten-Blûten, die keinen eigenen
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Calyeulus besitzen. Erstere Eigenschaft wird von Hooker,

letztere v
ron Froehner zur Differentialdiagnose benutzt.

Ausserdem persistiren die Stipeln der Laubblâtter uud

sind aus kurzer, breiter Basis lang-pfriemenformig. Im

ûbrigen sind die verschiedenen Exemplare mit Bezug

auf Grosse der Blâtter und Blute, Behaarung, Inflores-

cenz, Habitus, sogar in dem Erscheinen der Blùten

vor oder nach den Blâttern so ausserorrïentlich ver-

schieden, dass sich ausserdem kaum nocli diagnostische

Merkmale aufzâhlen lassen. Nur will ich rioch hervor-

hebeu, dass die blûtentragenden Seiten- und Endtriebe an

der Basis immer von zwei schraalen Hochblâttern mit

ihnen sehr almlichen, verlângerten, lanzettlieh-pfriemlichen,

von den gewôhlichen Blattstipeln verschiedenen Stipeln ver-

sehensind, welchealsKnospendecken fungiren und nachher

iangere Zeit persistiren, und weiter noch dass die Bracteen

des sogenannten Calyculus hier immer raehr oder weniger

Laubblatt-artig sind. Letzteres Merkmal wird weder von

Froehner noch von Hooker erwâh.nt, wàhrend es von

Froehner wohl fur C. divaricata Schum. und G. rupestris

Hiern angegeben wird.

Das originale, von Roxb. (Flor. ind. I p. 540) nach

der lebeiiden Pflanze beschriebene Exemplar, das aus Sil-

het in den bot. Garten zu Calcutta ùbergebracht war, ist

mir nicht bekannt. Nach Roxburgh sollen die Blûten

„in den Achseln der Blâtter sowie der jungen Seitensprosse"

stehen. Vielleicht hat Roxburgh mit „ Blâtter" das Auge

auf die blattartigen Bracteen, die auch ofters Seiten-

sprosse hervorbringen, wodurch es den Anschein haben

kann, dass die Blute aus der Achsel des Seitensprosses

entsteht. Sonst ist der Ausdruck unverstândlich.

Ueber die verschiedenen Formen will ich noch folgendes

bemerken :

Erster Typus: Unter den 10 Specimina von verschie-
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Cooch Behar und eines von Lis, eh im Sikkini Himalaya

(Ryang) gesammelt), welche der Diagnose von Hookkk

ungefâhr entsprechea

.

Bier entstehen nâml ich die blùtentragenden Triebein den

Achseln der schon abgefallenen Blâtter, also vor oder mit

den neuen Blâttern und sind so sehr abgektirzt, dass man
von axillàren Bltiten mit 3 bis 10 mm langen Pedun-

keln sprechen kann. Die Langtriebe sind indess auch

durch eine Blttte abgeschlossen. Die Knospendecken-Hoch-

blâtter sind 10 mm lang und sehr charakteristisch; die

laubblattartigen Bracteen sind klein -in einem Falle 10. in

einem anderen 25 mm lang- und umfassen 1 bis 3 Blute]],

welche keinen wahrnehmbaren eigenen Calyculus bèsitzen.

Der Corolla-tubus ist 15 bis 20 mm lang und von

ausesn behaart.

Von diesen beideri wenig verschieden, nur dasz die Blti-

tenstiele schon zu kurzen oder lângeren Trieben ver-

lângert sind und mehrere rudimentâre Blattkrânze tragen

und schon îuehrere junge Blatter vorhanden sind, ist ein

Spécimen von Fishbr in Assam gesammelt; sowie ein

Exemplar von King aus Dehra Doon (cultiviert*?).

Letzteres kommt jedoch dem dritten Typus (siehe unten)

oehr nahe, indem die Blûtentriebe aus mehreren In-

ternodien bestehèn und unter der Endblûte wieder zwei

gleichmâssig ausgebildete, Blattwirtel und Endblûten tra-

gende Seitenzweige bilden.

2°. Einen zweiten Typus bilden drei Specimina von

verschiedenen Sammlern. von welchen nur der Name
Rings leserlich ist, in Sikkim gesammelt.

Hier sind die Bltiten und Frûchte sâmmtlich ter-

minal an 15 bis 20 mm langen Trieben in den

entblâtterten Achseln mit 6 mm langen Knospendecken

und ausserhalb des [nvolucrum ohne Blattwirtel: der



blûtentragende Langtrieb ist an dem G-ipfel im Waehsen

begriffen und hat zwei Laubblattwirtel gebildet. Die

Blûten sind sehr gross und unbehaart, Corolla-tubus

30 mm lang. Saumlappen 20 mm lang, 10 breit. Auf-

fallend sind die zuweilen sehr groszen Bracteen des Caly-

culus, welche, weil der Strauch fast aus allen Zweigen

Blûten hervorzubringen scheint, auch fast die einzigen

Blatter des Strauches bilden. [lire Lange variirt von 50

bis 120 mm.
An diesen sowie zugleich an den dritten Typus schlieszen

sich einige in den Key-inseln gesammelte fruchttra-

gende Exemplare an, mit ausscblieslich gipfelstândigen

Frûchten, welche von sehr grossen (140 mm. langen,

60 mm. breiten) Bracteen gestûtzt werden. Hier sind

aber die Kurztriebe aus zahlreichen, kurzen Internodien

gebildet, cymôs verzweigt und krumm.

Bei diesen sowie allen vorher beschriebenen Exemplaren

sind aile jungen Zweige und Blattnerven an der Unter-

seite kurzhaarig, die Internodien der Langtriebe sind

schlank und mit brâunlicher Rinde bekleidet.

3 er Typus. Einige seit Jahren in Buitenzorg gezûchtete

wahrscheinlich aus dem Garten von Calcutta stammende

Stràucher welche gegen das Ende des Regenmonsuns

fast laubblattlos sind und an allen Zweigen Blûten und

junge Frûchte gebildet haben.

Auffallend an diesem Spécimen sind die buchtigen und ge-

krûmmten, dûnnen. mit weisser Rinde bekleideten Zweige,

wodurch die Pflanze habituelle Àhnlichkeit mit C. Wigh-

tiana bekommt. Die Pflanze ist im Gegensatz zu allen

frûheren in allen Theilen vollstândig kahl; die blûtentra-

genden Seitenzweige bestehen aus zahlreichen gedrangten

Internodien von am gleichen Zweig sehr verschiedener

Lange (^2 bis 5 mm.), mit Laubblâttern und Hochblatt-

wirteln. Sehr auffallend ist hier, wie aile Zweige in eine Blute
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enclen und ans cien opponirten Bracteen wiéder neue

Laubblatt-und Blûtensprosse bilden, wodurch der ganze

Strauch einen àusgeprâgt dichotom-verzweigten Habitus

bekommt.

Die Blâtter und Bracteen sind klein, (die grossten

60— 8(i mm, die kleinsten Bracteen nur 10 mm) die Lange

des Krontubus von 13 bis 20 mm., die der Saumlappen von

8 bis 15. bei einer Breite von 5— K> mm. Von diesem

Typus hotî'e ieh innerhalb eines absehbaren Zeitraumes in

den Icônes Bogorienses eine Abbildïïhg zu geben.

V rr Typus. Nur ein sehr defectes Spécimen in dem

Herbarium von Utrecht, ans Ceram stammend und viel-

leicbt von Miquel selbst als 0. bengaïensis Roxb. bb-

stimmt, aber vielleicht als eigene Art aufzufàssen.

Die Blûten stehen hier an sehr kurzem S'tiel in den

Blattachseln der nocli anwesenden Laubblattern; der

fûr C. bengalenm charakteristischè, aus 4 fast gleiphen,

pfriemenformigen Blattern gebildete Hochblattwirtel ist

anwesend; dieser tragt aber unmittelbar die sitzende, mit

zwei Seitenknospen versehene Endblûte, welche keine

laubblattartigen Bracteen, sondern nur noch gânz kleine

stipelartige 7orblâtter tragt.

Sehr kleine (mit dem Saum nur 16mm messende) Blûten

sowie eine starke Behaarung aller Theile, auch der Blute,

kennzeichnen ausserdem dièse Forrn. welche jedoch zu un-

vollstândig bekannt ist. um sie als neue Art ein zu fûhren.

Das Wiederaufsuchen derselben in den Molukken sei

den Sammlern empfohlen.

Merkmaie von G. bengaïensis Roxb.

Zweige braun oder weisslich.

Blâtter breit-elliptisch, an der Spitze sehr- verschmâiert

stumpf: auf den Nerven unten behaart (sehr selten unbe-

haart), in Grosse von 25 bis 150 mm variirend.

Stipeln der Laùbblâtter bis 10 mm lang aus kurzer
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breiter Basis lang pfriemenfôrmig. bleibend. die der Hoch-

blâtter Lanzettlich-pMemenformig. Bltiten meistens vor

oder zugieich mit den Laubblattern prscheinend. meistens

terminal an [Çurztriebeu, mil laubblattartigen Bracteen.

Kélch mit 10 Drûsenzâhnen.

Kronrôhre von 12 bis 30 mm lang; von aussen be-

haart oder kahl: Zipfel breit-elliptisch.

Frucht kurz- gestielt aicht breiter als lang, trocken

nicht zweiknôpfig.

Habitat: Martaban, Tenasserim, Chittagong, Sikkim (Sil-

het), Molukken?, Key-Inseln, Central-Java? Anf Suma-

tra uiid Sûd-Malacca bis jetzt aicht gefunden.

G. Horsfieldiana Miq. i F. 1. B. Il 308) wird von den

spâteren Autoren als synonym von G. bengalensis be-

trachtet. Nach der Beschreibung isi dios nicht anmôglicii;

die Beschreibung ist inclessen nicht vollstândig génug, um
Gewissheit darûber zu schaffen. Ein stériles Exemplar einer

Qoff'ea von Berrn Koorders in Central-Java gesammelt,

kann zu dieser Art und nach den Stipeln auch zu

G. bengalemis gehôren. Mit Sicherheit ist letztere An
indess noch nicht von Java bekaiint.

s 4. Lachnastoma Korth.

Diagnose: Arbores vel frutices foliis petiolatis mem-
branaceis, venls tertiariis transversis reticulatis, partibus

junioribus pubescenl ibus.

Sti] nilae basi connatae, ovatae, longe cuspidatae, sub-

persistent.es.

Flores albi vel lutescentes parvi ax il lares in cymas

compositas vel in fâsciculos vulgo densifloros conferti,

bracteis et bracteolis parvis ovatis interdum in eupularn

subconnatis. instructi, 4-raeri.

Calyx 4-dentatus
v

;
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Corolla hypocraterimorpha tubo in faucëm dilatato,

fauce barbata *). aestivatione contorta.

Antherae oblongae acutae, dorso prope basin affixae,

exsertae filamentis brevissimis.

Ovarium 2-loculare; ovula, in loculis 1 vel rarius 2,

in medio placentae valde incrassatae peltatim affixae>

micropyle infera.

Stylus alte partitus ramis stigmatiferis exsertis vel

inclusis.

Bacca calyce coronata subglobosa vel oblonga, peri-

carpio tenui carnoso, endocarpio interdirai parce scleroso.

Semina dorso convexa, ventre plana vel concava, testa

tenui epidermide e eellulis elongatis, parietibus externis

eporosis, contiguis composita.

Arten sind bis jetzt 6 beschrieben worden unter den

Namen: Coffea densiflora Bl.

Lachnastoma triflora Kobth.

Coffea salicifolia Miq.

Coffea khasiana Hook. f.

('offrit Jenkinnù Hook. y.

< 'offea uniflora Schum.

Von dieseii ist Coffea salicifolia Miq. nient specitisch

von G. densiflora ab zu trennen. Wie Miquel selbst be-

merkt (Ann. IV p. 254), unterrscheidet sie sich nur durch

die schmâleren Blatter und eine geiingere Blùtenzahl in

den Achseln. Wir sahen ein authentisches stériles Spé-

cimen, welches schmalblattrigen Zweigen von G densi-

flora sehr âhnlich ist. Die Blùtenzahl bei letzterer Ait

ist an den diinneren Zweigen zuweilen klein.

Coffea uniflora Schumann soll alleinstehende terminale

Bliiten haben: die Fruchte dieser Art sind noch nient

*). Nach Hookjjr soll bei G. Jeukinsii, nach Frohneh auch bei G. Kha-

siana der Schlund kahl sein; même Beobachtungen widerstreiten dem.
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nâher untersucht worden, also kann dièse Art vvohl noch

nicht als zur Gattung gehôrig betrachtet werden.

Die restirenden 4 Arten lassen sich durch folgenden

Schlûssel unterscheiden :

1. Blùtenstiele fast immer unverzweigt
; Blùten ge-

biischelt; Kronzipfel langiicli. ebenso lang als die Rôhre;

Blatter nach unten keilfôrmig: L. densiflora.

Blùtenstiele immer cymôs-verzweigt: 2.

2. Cymen 3-blûtig, unverâstelt; Blatter nach unten

keilfôrmig-: Kronzipfel fast so lange als die Rôhre:

L. triflora.

Cymen stark-verâstelt mit 9 bis 27 Bliiten: Kron-

zipfel vie! kûrzer als die Rôhre; Blatter verschieden: 3.

3. Frucht lânglich, Samen langiicli, plan- couvex:

L. Jenkinsii.

Frucht fast rund, Samen mndlich, concav-convex:

L. khasiana.

1. Lachnmtoma demiflora (Blume) K. et Y.

Von dieser Art vvird nâchstens eine ausfuhrliche

Beschreibung le unserem 8-ten Beitrage erscheinen (siehe

oben); hier nur einige Bemerkungen.

Die Art wurde von Blume auf dem Salak entdeckt

und dort auch von Herrn Kooedees wieder aufgefunden.

Ausserdem wurden von Herrn Kooedees mehrere Exem-

plare an einem anderen Fundorte entdeckt, welche, ob-

gleich dem Typus sehr âhnlich, doch zuweilen durch

geringere Bliïtenzahl sowie durch schmâlere Blatter sich

der Varietat salicif.oUa nàhern.

Im Hortus Bogor. wurde dieselbe in niehreren pxem-

plaren cultiviert, welche sehr verschiedene unrichtige

Garten-namen trugen, und Qber deren Herkunft nichts
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sicheres mehr bekannt ist. Die meisten sind jetzt tod

und Qur ein einziges krankliches Exemplar existiert nochj

dass sic h durci] etvvas langere Blâtter und geringe Blû-

tenzahl der Varietat nâheft. Von diesem stammt die ein-

zige reife, aber keimlose, oben beschriebene Frucht, wah-

rend sich schon ûffcers unreife Friichte mit unvollkom-

menen Saraen gebildet haben.

Die im Garten cultivierten Baume gaben Anleitung

zur Beobachtung. dass die Bliiten dimorph sind.

Wahrend nâmlicb bei allen von Herrn Koorders ge-

sammelten Exemplaren, sowie bei den meisten Blùtert

îm Garteri der Grifîel mit den Narbenasten kaum ùber

die Kronrûhre hervorragt und dièse Narbenâste schmal

linearisch und einander angepresst sind. zeigt ein ein-

ziges Spécimen im Herbar des bot. Gartens in allen

Bliiten lange heraiisragende Griffe! und breiten sich die

b r et l - 1 a a z et t lie 1/ < n sammetartig-behaarten Nar-

benâste ùber die Ântheren aus. In diesen, sowie in den

ërstgenannten Bliiten ist der Pollen gut-ausgebildet,.

wâhrend auch bei Allen; soweit die oberMâchliche Un-

tersuchung reicht, die Ovula normal ausgebildet erschei-

nen. Die bliiten sind also aile scheinbar hermaphrodite

Wenn man aber die Thatsache betrachtet, dass die

Frùchte an dem kurzgriffeligen Exemplar bis jetzt nie-

mais reife Samen gebildet haben, sowie dass es Herrn

Koorders ungeachtet vieler Bemùhungen noch nicht ge-

lungen ist von den 4 im Walde beobachteten Baumen

eine einzige Frucht zu bekommen (obwohl die Baume

nach Angabe der Eingebohrenen zuweilen Kaffee-ahnliche

rothe Beeren hervorbringen sollen), so scheint mir die

Muthmassung auf der Hand zu liegen, dass dièse kurz-

griffeligen Bliiten eine anfangende Réduction des weib-

liche Empt'angapparates zeigen.

Dass auch von dem langgriftelige Bliiten tragenden
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gut duich den Umstand erklârl werden, dass sich bisher

niemand besonders darum gekùmmert hatte.

Folgende Merkmale sind fur die Unterscheidung dieser

Art besonders wichtig:

Blatte r obovat-làngiich bis langlich, kurz zugespitzt,

mit 7—8 Paar Seitennerven.

Blûten gestielt, wenige bis unzâhlige auf axillaren

Anschwellungen 1 > Qschel for 1 1 1 i g zusammengedrangt

.

Blùtenstiele unverzweigt, mit in sehr verschiedener

Hôhe i-nserirten, zuweilen cupulaartigen, eiformigen Vor-

blâttern.

Kronrohre eben su lang als die langlichen Kronzipfel.

Schlund schwach-behaart.

Samen vvahrscheinlich plan-convex.

Habitat: West -Java.

Variet. salicifolia. Blâtter meisteas obovat-lancettlich

oder oblong, mit keilfôrmigem Fuss, etwas schmâler als

der Typus uncl oft mit S—9 Paaren Seitennerven. Bltt-

tenzahl gering.

Habitat: West- Java.

% L. triflora Korth. Kruidk. arch. II 202; Miq. Kl.

[ad. Bat. II 257: Ann. IV 135.

Dièse Art ist leider nur in dem einzigen von Korthals

gesammelten Exemplar bekannt. Ob also die Inilorescenz

immer dreiblûtig ist, ist zu bezweifeln. Die Merkmale sind

nach Miquel folgende:

Blatter obbvat-oblong, «lie grôsseren schmal-lânglich,

Fuss immer keilformig verschmalert; Spitze ziemlich lang.

seharf- zugespitzt: Seitennerven 8— 11 Paar.

Blûten in dreiblùtigen Cymen, von kleinen, zuweilen

in eine Cupula verwachsenen Bracteen gestûtzt,

Kronzipfel etwas ktirzer als die ROhre.



30

Sclilund dicht-behaart.

Griffel fadenfôrmig mit zweitheiliger Narbe.

Froehner yereinigt die Art mit G. khasiana Hook.,

die wie, es scheint, polymorpb ist, und von der sie wohl

eine Forai darstellen mag.

Durch Blattform, Blute und [nflorescenz unterscheidet

sie sifh jedoch genûgend von dem Typus dieser Art. um
sie vorlâufig geschieden zu behalten.

Habitat: Sumatra.

3. L. khasiana Hook. f. Pl. Br. [nd. III 154; FROEH-

NER 1. C. 276. *)

Dièse Art wird von Hooker nach einigen Exemplaren

ans dem Herbar von Hookee und Thomson, sowie von

Clarke beschrieben. Seine Beschreibung stimmt abér

weder mit der Beschreibung von Froehnee noch mit

den zahlreichen Exemplaren, die, von Clarke, Kurz, k'ixn,

Brandis, Prain und anderen gesammelt, i ni Calcutta -Her-

bar an we.send sind. Als kennzeichnendes Merkmai fur

dièse Art betrachte ieh ebenso wie Hooker die an der

Bauchseite concavén Sainen. Nacb den Blattern sind

besonders zwei Formen zu unterscheiden ; die eine mit

elliptischen. unter der Mitte nicht oder nur sehr wenig

verschmàlerten Blattern. die zweite mit nach unten keil-

fôrmig verschmàlerten, mehr weniger obuvaten Blattern.

Die erstere Form muss als die typische betrachtet werden

und wird von Froehner in dem Schliissel der Arteri

angenommen ( auch Hooker nennt die Blâtter elliptisch-

lanzettlich). Die zweite, wodurch die Pflanze sich L.

triflora nahert, wird von Froehner in der Beschreibung

angenommen. Was die Blûten betrifft, stimmen meine

*) Wenri sich die Meinung Feobhnebs (siehe oben) bewâhreïi solite,

so wûrde der Namen L. triflora Korth. den Vorzug haben.
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Beobachtungen mit denen von Feoehneb in den Gtôs-

senverhaltnissen (Kronrôhie 4- mm. Zipfel dreieckig

2 1
/2

niii] lang) und nicht mit Hookee (ROhre 2— 3 mm.
Z ip f e l s o l u h g a I s d i e B ô It r e). Ich werde des-

halb nach den mir vorliegenden Exemplaren die Merk-

male aufs neue beschreiben. Als Typus nehme ich ein

fruchttragendes Exemplar welches von Clark e zuerst als

Coffea? mlicifolia MiQ./nachher als G. Hookeri C. B. Clarke.

zuletzt alsC. Khasiana Book. e. bezeichnet worden ist.

(Herb. C. B. Clarke 15902 Monai 4000 ft. Khasia

4 Nov. 187 1 ).

Mit diesem stimmen imverkennbar einige bltitentragende

Exemplare (iberein, deren eines von Collett in Sham-

pung (Kbasiahills) i 1 1 1890. ein zweites von Peain 1886

bei Kohima in den Nagahills auf 3500 Fuss gesammelt

wurde, sowie ein drittes von King auf 5000 Fuss in

Assam gesammelt. Nach diesen Exemplaren sind die

Merkmale:

Junge Theile. Stipeln, Iniloresceiizen. Blattstiele und

Blattnerven der Untersehe anliegend - behaart.

Blâtter elliptisch bis oblong, oberhalb der Mitte fast

nicht verbreitert, mit langer schmaler Blattspitze und

stumpf'em oder spitzem Fuss. mit 7— 5 Paar Seiten-

nerven, bis zu 190 mm lang und 70 mm breit.

Blliten in kurzgestielten stark-verastelten Cymen in den

Blattachseln angehâuft. kurz-^estielt. mit 2 bis 4 kleinen

Vorblâttchen unter dem Kelehe oder mehr unten angehef-

tet. Kelch b eh a art. KronrOhre fast zwei mal so lang

als die eifôrmigen spitzigen Zipfel (Rohre meistens 4 mm
lang, Zipfel 2.5 mm ) Schlund sehr <1 i c h t b c h a a r t.

*
>

*). Bei den von Fboehxkr untersuohten Blumen ist die Behaarung

wahrscheinlich verloren gegangen, wâhrend die vcn Hooker entwe-

der zu einer anderen Art iC. trijlora Kobth. ?? l (C. Jenkinm Hook ? ?)

gehoren oder abnorm ausgebildet waren.
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rund, mit behaarten Kelchzipfeln, mit weichem Meso-

carp: mit sehr sparlichen Steinzellen ini Endocarp. Sa 1

men nmdlich, mit einer seichten Aushohlung an der

Bauchseite.

Ein in den Frûchten genan ubereinstimmendes Exem-

plar, N on Listes in 1874 in den Duphla hills gesammelt,

hat die Blatter fast obovat, nach Linteri verschmalert und

in den Blattstiel lierablâufend, dichtere (bis 10)Nerveri,

sonst aber eine dem vorigen gleiche Bes
v

eliaffenhei1 und

lange schwanzformige Spilze.

Eine clurch kleinere und schmàlere, Ofters mehr obovate

Blatter und langer gestielte und kleinere Frûchte etwas

abweichende. aber mit gleiohem Pericarp und Samen ver-

sehene Form tst von .Mann in Khasiaj von Jîkanïus in

Burma, von Clarke (Herb. <

'. B. C. 41005, in Kôhima,

21 Oct. 1885), aile 8 mit Frûchten, sowie voir Gallaïly

(Flora of EQiasia und Jynteahills 1878) gesammelt

worden, letztere mit Frûchten und einer einzigén Blute,

die wiederum mit den oben beschriebenen Blûten und

nicht mit der Beschreibung Bookees stimmt. Beideletzt

genannten Exemplare sind in Calcutta als Goffea kha-

siana bestimm.1 worden und waren wahrscheinlicb Hookee

nichl unbekannt.

Habitat: Ôstlicher Himalaya bis in Burma.

4. L. Jenkimii Hook. 1. c. 155; Feoehnee 1. c. 276.

Yon dieser Art untersuchte ich zwei in Calcutta als

L. Jmkinsii bestimmte Exemplare, welche durch die nach

oben-verbreitert-lanzettHchen, ebenso wie bei L. khasiarm

mit langer, schmaler Blattspitze versehenen, Blatter vôl-

lig ubereinstimmen ; das eine tragt Frûchte, die ebenso

wie der Samen der Beschreibung Hookees genau ent-

sprechen; hier sind aber die Blatter unten auf den Blatt-
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andern sind die Blatter der Beschreibung entsprechend

kahl: die wenigen noch anwesenden Blûten aber, entgegen

Hooker, statt grosser als bei L. khasiana nur halb so

gross wie dièse und ungestielt, sonst aber diesen gieich.

Ein drittes Exemplar, welches nach den Frûchten als

G. Jenkinsii zu bestiramen ist, bat an einem sterilen Zweige

viel grôssere lanzettliehe, an der Unterseite behaarte Blatter.

Von G. Jenkinsii sind also die Merkmale wie fo-lgt:

Blatter lanzettlich, nach oben ineist etwas verbreitert

mit langer schwanzfôrmiger Spitze, mit 6— 8 Paaren Sei-

tennerven. nn behaart oder nnten auf den Nerven sowie

den Stipeln kurz-haarig.

Blûten ungestielt. /ai drei von Cupula-formigeu Brac-

teen getragen und an der Basio eingehûllt, zu meist

dichtblûtigen, verâstelten Bûscheln zusammengedrângt.

Blûten (immer?) sehr klein: Kronenrôhre nient Liber

3 mm lang, Zipfel eifôrmig, (immer?) kûrzer als die Rôhre.

Schlund dicht-behaart.

Prucht langer als breit, 10 mm und langer, Pericarp

weich aber mit zahlreichen zu Platten verbundenen Stein-

zellen im Endocarp; Samen an der ventralen Seite flach.

Habitat: Ôstlicher Himalaya, selten.

ZUSAMMENFASSUNG.

1. Die zweifelhaften Arten Goff'ea glabra KoriH. (non

Miq. ) und Ç. l&pidophlaea Miq. = G. neurojphylla Miq. = G.

glabra Miq. sind zwei verschiedene Formen (Arten?) der

Gattung Prismatomci is.

2. Die Gattung Pri&natomeris ist im malayischen

Archipel durch verschiedene, von der einzigen bekannten

Art sowie unter sien durch bestimmte Merkmale deutlich
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zli trennende Pormen vertreten, von denen besonders

die Banka- und die Java-form hervor zu heben sind.

3. Die Gattung Lachnastoma Korth.. welche von

Hooker fais Lachnostoma) als Untergattung von Coffea

betrachtet wird, ist wieder als Gattung ab zu trennen;

weil sie sich in der Beschaffenheit von Blute, Eierstock,

Frucht und Samenhaut durchgehend unterscheidet.

Der Name ist fehlerhaft gebildet, und wurde von

Hasskarl in seinem Pveferat in Flora 1851, Lachnostoma

gesclnïeben. Letzterer Name war aber schon frûher fur

eine Asclepiadeen- Gattung gebraucht worden. Wir behal-

ten also hier den Namen Lachnastoma.

4. Die Gattung Coffra zerfallt naturgemâss in zwei

Untergattungen : Eucôffea Hook. f. (p. p.
;

) und Paracoffeq

Miq. Die von Miquel hauptsâchlich auf die terminalen

Bluten basirte Abtrennung* dieser Untergattung wird durch

den Bau der Bliite, des Samens, sowie durch das Ver*

zweigungssystem der Pflanze gerechtfertigt.

5. Von den 29 von Froehner als Eucoffea beschriebe-

nen Arten der Gattung gehoren 18 oder 19, aile afrikanische,

zu der Untergattung Eucoffea, 3 asiatische und 4 afri-

kanische zu Paracoffea, wahrend von 2 bis 3 weiteren Ar-

ten. die kritischen Merkmale noch einer nâheren Unter-

suchung bedùrfen, und eine einzige G. salicifolia Miq.,

aus der Gattung auszuschliessen ist.

6. Die Bluten von Lachnastoma densiflora sind di-

morph, namlich kurzgriffelig und lang'griffelig.

Die Narbenaste der kurzgriffeligen am meisten vorkom-

menden Form sind schmal und breiten sich nient aus,

die der langgriffeligen sind breit lanzettlich und breiten

sich ûber die Antheren aus.

D r
. Th. Valeton.



Die Oxydasen und Peroxydasen

in der Cocosmilch.

von

Dr
. F. W. T. Hungee.

Das Éndosperm der Frucht der Cocospalme bleibt zum

grôssten Theil wasserig— „ Albumen aquosum" — ; beim

Reifen bildet sich allmâhlig an der Jnnenseite derharten

Samenschale eine Schicht kàseartigen Nâhrgewebes—
„ Albumen caseosum" — , von der Dicke von 1— 2 cm.,

das nachher ziemlich tiart wird, wahrend die innere

Hôhlung mit der ursprtmglichen Flûssigkeit gefûllt bleibt.

Dièse Endospermsçhicht, auch „ Copra" genannt, ist

sehr fettreich und i lient zut G-ewinnung des beliebten

( 'ocosnussoles. bezw. Fettes.

Die wasserige Flûssigkeit im Inneren des Samens—die
sogenannte Cocosmildi — wird in der Heimat der Cocos-

palme von den Eingeborenen als Nahrungsmittel ge-

nossen.

In den fèlgenden Seiten beabsichtige ich einige Be-

standtheile der Cocosmilch nâher zu beschreiben.

Die Angaben ûber die ehcmische Zusammensetzung

der Cocosmilch sind sehr sparsam.

Konig !) giebt eine Analyse der Msche]i Substanz,

wahrend van Romburgh 2
) vor kur/em einige Bestim-

]
) Konig. Die menschlichen Nahrungs-und Oenussmittel. 3. Auflage,

1893, Bd. I. p. 308.

2
i Verslag 'sLands Plantentuin te Buitenzorg over 1899. p. 54 — 55.
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mungen ausfûhrte betreffend den Zuckergehalt derMilch

ans reifen, frischen Cocosfrtlchten.

Wasser. N. Subst. Pett. Zucker. Asciie.
O / O I O / O / O /

/ o /o /o /o . o

Kônig 91.37 0.38 0.11 4.42 1.13.

v. Romburgh. 95.70 0.10 1.— 0.55.

Der sehr auffallende Unterschied zwisqhen diesen bei-

den Analysen muss nach meiner Méinung dadurch er-

klart werden, dass die erste Analyse wahrscheinlich in

Europa ausgefûhrt ist an Frûchten, die eingetrocknet

waren und dadurch eine inehr concentrirte Flûssigkeit

enthielten.

Der enorm bohe Gebalf an Zucker. den Kônig fand,

verwundert mich am meisten, weil meine eigenen Un-

tersuchungen mir g(
jzeigf haben, dass es gewisse Alters-

stadien giebt, worin die Cocosmilch keine Spur Zucker

enthâlt.

Durch die Untersuchungen von Raciltorski l
) haben

wir in der Cocosmilch die Anwesenheit oxydirender

Enzj^me kennen gelernt, d. h. nur von der durch ihn

Leptomin genannten Substanz.

Im Folgenden werde ich hier lieber den Linois-

sier'schen Namen— Peroxydase— gebrauchen.

Der Nachweis von Peroxydasen gelingt immer sehr

deutlich mit einer alcoholischen Guajacharzlosung, wel-

cher ein wenig Wasserstoffsuperoxyd zugesetzt ist.

Die Cocosmilch fârbt sich mit diesem Reagenzgemisch

tiefblau.

V). Raciborski. Weitere Mittheihmgen iiber das Leptomin (Berichte d. d.

botan. Gesellschaft 1893. Bd. XVI, p. 121.)

Idem. Einige Demonstrationsversuche mit Leptomin. (Flora.

1898, Bd 85. pag. 362.)
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Bisweilen erfolgt die Peroxydasereaction auch ohne

Zusatz von H202 ;
namlich wenn nian bei der Zusam-

mensetzung der G-uajaclôsung Alkohol verwendet, der

schon langere Zeit im Laboratorium der Belichtung aus-

gesetzt war. da sich unter diesen Umstânden geringe

Mengen von H2 02 in dem Alkohol bilden.

Dieselbe Blaufârbung kann man in der Cocosmilch auch

eintreten sehen, nach einem Zusatz von CI. mit Terpen-

tinol, Eukalyptusôl oder Bittermandelol, welche vorher

im Sonnenschein verweilt haben, uni Ozon zu bilden.

Mit reinem Terpentin und Bucalyptusol geht es nicht;

Benzaldehycl, welcher s}*nthetisch dargestellt ist, verhâlt

sich wie die beiden yorigen Ole: mit einem natûrlichen

Produkte ans bittern Mandeln oder Indigofera galegoides

gelingt ungeachtet der Ozonisirung die Peroxydasereac-

tion nicht in Folge der stetigen Verunreinigung mit

Blausâure.

Die Cocosmilch kann man nicht lang bewahren, weil

sie bald in Gahrung ûbergeht : nach einen Tag lang Stehen

giebt sie meistens eine dicke, schleimige Plûssigkeit.

Gegohrene Cocosmilch liât seine Peroxydase-Reactions-

fahigkeit eingebiisst.

Raciborski liât in der Cocosmilch bloss das Leptomin

nachgewiesen und sich nicht geâussert uber die éven-

tuelle Anwesenheit anderer oxydirender Enzyme.

Wahren meiner Expérimente war ich manchmal in der

Gelegenheit zu beobachten
?
class die Cocosmilch aus reifen,

frischen Frûchten eine undeutliche und bald verschwin-

dende Réaction mit G-uajac allein gab. Clerade die enorm

geringe und hochst labile Andeutung einer Ox^-dasereac 1

tion, brachte mich auf den Ciedanken, ob hier vielleicht

stets Oxydasen anwesend waren, aber in meist verdeck-

ter Form.

Raciborski liât in dieser Hinsicht bereits gesagt: ..Es
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ist jedoch môglich, dass in manchen Fâllen durch An-

wesenheit reducirender Korper die Guajacreaction ver-

hindert wird." M, und in dieser Richtung kônnte auch

hier die Ursache zu suchen sein.

Thatsâchlich hat sioh herausgestellt, dass ein solcher

Proces sich hier wirklich abspielt.

Schùttelt man Cocosrnilch mit einer dreifachen Quanti-

tat
- Alkohol von 95°/

0 , dann werden neben verschiede-

nen anderen Kôrpern auch die oxydirenden Enzyme
niedergeschlagen. Der enstandene Niederschlag wurde ab-

flltrirt; das Filtrat zeigte jetzt keine Peroxydasereactioii,

auf einem Wasserbad eingedampft, zeigt der ûbrigblei-

bende Rest, in Wasser gelost, eine starke Réduction mit

Fehling'scher Flùssigkeit.

Der auf dem Filter gesammelte Niederschlag, in Was-

ser aufgenommen, giebt mit Fehling'scher Flùssigkeit

keine Zuckerreaction, dagegen mit Guajac allein eine in-

tensive Blaufarbung, d. h. die Oxydasereaction.

Fùgt man der wasserigen Losung des Mederschlages

den ans dem Filtrat bekommenen Zucker zu, dann un-

terbleibt die Guajacreaction, mit G-uajac und H., 02 er-

folgt Blaufarbung. Die schon ausgefuhrte Oxydasere-

action wird durch Zusatz jenes Zuckers allmahlig ent-

farbt.

Ganz gleich dem reducirenden Aldéhyde, welcher in

normaler Cocosmilch vorkommt, verhalt sich die Glycose.

Nachdem meine Versuche mich schon fest davon ûber-

zeugt hatten, dass nur durch die Anwesenheit des Zuckers

die Oxydasereaetion in der Cocosmilch nient gelang,

wurde ich unerwartet in die G-elegenheit gestellt, dièse

Schlussfolgerung glanzend naher bestâtigt zu sehen.

Dafûr ist es nOthig sehr alte Cocosfruchte zu haben,

i). Berichte d. d. botan, Qesellschaft, 1898. Bd. XVI, p. 190.
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aber nicht lang aufbewahrte Exemplare, sondern solche,

die an den Bàumen ait geworden sind. Von einer an-

fangenden Keimuhg darf ebenfalls nicht die geringste

Spur anwesend sein.

Untersucht man aus solchen Fruchten die innere Flûs-

sigkeit. daim giebt die Cocosmilch mit G-uajac allein

gleich eine sehr intensive dunkele Blaufârbung.

Dies râthselhafte Verhalten wird sogleich dadurch auf-

geklârt, dass man nach dem Kochen mit Fehling'scher

Flùssigkeit in solcher Cocosmilch keine Spur Zueker nach-

weisen kann.

Aile Kohlenhydrate scheinen sich in der alten Frucht

in Fett umzuwandeln; bei der Keimung wird das Fett

wieder in Zueker umgesetzt.

Das richtige Altersstadium ist nicht leicht zu haben,

weil di( j Eingeborenen die Frûchte pflûcken, wenn sie

reif zum Gebrauch sind: ausserdem kommt es vor, dass die

âlteren Frûchte an den Bàumen keimen. Mir ist es nur zwei

Mal gelungen, eine ganz zuckorfreie Cocosfrucht zu finden.

Dergleichen Material bot natttrlich gute Gelegenheit,

den reducirenden Einfluss verschiedener Stoffe auf Oxy-

dasen zu prûfen.

Leitet man durch zuckerfreie Cocosmilch Schwefelwas-

serstoff, dann wird die Oxydasereaction verhindert; nach-

dem nachher Luft durchgetrieben ist, farbt sich die

Flûssigkeit mit Guajactinctur wieder blau.

Cyanwasserstoff hebt die Oxydasereaction auch auf;

auf gleiche Weise wirken Pyrogallussàure, Haematoxylin

und Brasilin.

Normale Cocosmilch ist schwach sauer, + n.
ù yju

doch die geiïngsten Spuren schwacher Sâure beeinflussen

die Reaction, nach Neutralisirung erfolgt die Blaufârbung

mit G-uajac wieder.
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Das Filtrat von zuckerfreier Cocosmilch durch Kitasa-

tokerzen gab weder Oxydase— , noch Peroxydasereaction,

ebenso diffundiren die oxydirenden Enzyme nicht durch

sogenannte Difmssions-Htilsen.

Zuckerfreie Cocosmilch giebt noch Erhitzung auf 100 ° G.

noch Oxydasereaction.

B u i t e n z o a G. Mai. 1901.
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