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Heft 4/2 (S. 4—336; Literaturbericht S. 1—46) am 27. Februar 4942.

Heft 3/4 (S. 337—608; Literaturbericht S. 47—48; Beiblatt Nr. 407) am 2 7. August 4 9 4 2

Heft 5 (S. 609—776; Literaturbericht S. 49—64; Beiblatt Nr. 4 08) am 4 4. Januar4 94 3.
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Nachdruck der in diesem Bande veroffenllichten Diagnosen ist nach § 45 des Urheber-

rechts verboten, deren Benutzung fur Monographien und Floreuwerke erwunscbt.
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Die Flora und Vegetation von Kiruna im schwedischen

Lappland,

Eine pflanzengeographisclie TTntersuchung mit besonderer Eiicksicht

auf den Einflafi der Eultar.
t

Von

Dr. Herman G. Simmons

Mit \ Figur im Text und Tafel I—VI.

. r

Noch vor wenigen Jahren lag die Gegend^ wo jetzt die bedeutende

Ansiedelung von Kiruna durch die Nutzbarmachung der Eisenerzvorkommen

aufgewachsen ist, gleich den meisten anderen in der Birkenregion von Tome

Lappmark als Wald- und Moorgelande ohne, oder wenigstens fast ohne

Spur menschlichen Einflusses. Gewaltige Veranderungen sind jedoch ein-

getreten, seitdem der Bergbau und die Besiedelung ihren Anfang nahmen.

Auch die Pflanzenwelt der Gegend ist durch das Vordringen der Kultur

bis hierher unter den EinfluB einer ganzen Reihe neuer Faktoren gestellt

worden, die ihr ein neueSj in manchen Fallen recht eigenartiges Geprage

verliehen haben, und die vorliegende Arbeit bezweckt eine Darstellung des

Umfanges und der Art dieser Veranderungen zu geben. Die Veranlassung

zu der Untersuchung, deren erste Resultate ich bier vorlege, ist von

Dr. Hjalhar Lundbohm ausgegangen, der als Vorstand der Kiruna Bergwerke

von der ersten Zeit ab, wo die Arbeiten dort in Gang gesetzt wurden, den

augenfalligen Veranderungen seine Aufmerksarakeit gewidmet, die sich von

Jahr zu Jahr in der Vegetation des bebauten Gebietes zeigten. Dr. Lund-

bohm wiinschte nun, daB diese Verhaltnisse einer systematischen Unter-

suchung unterworfen werden sollten, und es fiigte sich so, daB ich damit

betraut wurde, im Auftrag der Luossavaara-Kiirunavaara Gesellschaft eine

botanische Untersuchuns des Gebietes zu unternehmen.
' -, ; ^

Kiruna liegt im nOrdlichsten Teil des schwedischen Lappland, Tome

Lappmark, bei 67^ 50' n. Br. und ungefahr 20^ 20' o. v. Greenwich. Der

Sec LuossajSrvi liegt 500 m ii. M,, und von dessen Strand ab erhebt sich

-/ V." ""
.

^ Botaiiiscli« Jalu:b<kch«r. XLVllL Bd. 1
k
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2 H. G. Simmops.

das bebaute Gebiet gegen die Berge Kiirunavaara (747,8 m)^), Luossavaara

(727^8 m) und Haukivaara (678,6 m). Das ganze Gebiet ist der Birken-

region zuzuzahlen, wenngleich der Nadelwald sich von dem Tal des Torneelf

gegen die ostiiche Grenze ausdehnt und sogar seine auBerslen, verslreuten

Vorposten innerhalb der Grenze des Untersuchungsgebietes vorschiebt. Die

hochsten Teile von Kiirunavaara und Luossavaara strecken sich in die

alpine Region hinauf.

Um das Ziel zu erreichen, nach dem ich mit meiner Untersuchung in

Kiruna gestrebt, wird es von groBer Wichligkeit, so viel wie moglich aus

der alteren Geschichte Kirunas zusammen zu steilen, um ausfinden zu kOnnen,

in welchem Umfange muglicherweise menschlicher EinfluB sich schon in

friiherer Zeit bier hat geltend machen kOnnen, Exakte Angaben iiber den

Zeitpunkt der ersten Entdeckung des Erzes und der ersten Abbauversuche,

die ja vielleicht ein Auftreten von Kulturfaktoren haben bedeuten konnen,

mit denen man anderswo in Lappland nicht zu rechnen braucht, slehen

leider nicht zu Gebot. Jedoch scheint Kiirunavaara gegen Ende des

dann Futter mitfiihren mussen. Es kann doch sein, daB das Futter aus

den angrenzenden finnischen DOrfern gekommen, und wahrscheinlich sind

meistens Renntiere benutzt worden, denn keine Zeichen in der jetzigen

Flora deuten auf einen Pflanzenimport mit besonderen Hilfsmilteln vor den

allerletzten Jahren.

Als Zeitpunkt fiir die Vorarbeiten fur den heutigen Bergbau kann man
das Jahr 1875 setzen; damals setzte namlich die geologische Untersuchung

Schwedens umfassende Untersuchungsarbeiten in Gang, und raehrere Oeo-

logen mit ihren Arbeitern wohnten in Lappenzelten am Ostlichen Abhang
von Kiirunavaara. Auch wahrend der 1880er Jahre wurden verschiedenc

Untersuchungen unternommen, und 1890 wurde das erste Haus des jetzigen

Kiruna erbaut und von dem Leiter dieser Arbeiten, Ingenieur Wibel, be-

wohnt. Von den letzten 1880er Jahren ab, wo auch die Vorarbeiten fiir

den Eisenbahnbau ihren Anfang genommen und zahlreiche geologische und

andere Expeditionen die Gegend von Kiruna besuchten, mag man berech-

tigt sein mit fortwahrend wachsenden Moglichkeiten fiir KultureinfluB auf

-1) Der hochste Gipfel ist jedoch ini Sommer 194 abgespreugi wordeu.

-f:}

t:

4

'I

1y. Jahrhunderts entdeckt worden zu sein, und das Recht zum Abbau des

Erzes wurde wahrend des folgenden Jahrhunderts wiederholt verschiedenen I

Personen zugeteilt. Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde auf Luossavaara

Erz abgebaut. Wahrend dieser verschiedenen Perioden wurde das Erz nach

Verladungsplatzen an den benachbarten Fliissen Torne- und Kalixelf trans-

portiert und zwar sicherlich meistens mit Renntieren als Zugtieren. Vielleicht
__ *

hat man doch zuweilen auch Pferde benutzt, welches ja eine Moglichkeit
u

fiir Pflanzenimport schon in alteren Zeiten hat mit sich fuhren konnen.

Man hat namlich die Schlittenbahn wahrend des Winters benutzen, und
V"
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Die Flora unci Vegetation von Kiiuna im schwedisclien Lappland. 3

n >

die Vegetation zu rechnen, und noch mehr wurde dieses der Fall, nachdem

von 1896 ab die Luossavaaragesellschaft Arbeiten in grciBerem MaBstabe

anfing, Doch war damals noch die Zahl der in Kiruna beschaftigten Leute

recht gering, und man wird wohl damit rechnen konnen, daB der Grand

zu den heutigen Verhaltnissen erst gelegt wurde, als im Winter 1898/99

fur den Bedarf des Bahnbaues eine groBe Zufuhr von allerlei Materialien

mit Pferdeschlitten von Gellivare aus stattfand. Nachdem im Oktober 1899

die Schienenlegung der Bahn Kiruna erreicht, fing ein lebhafter Verkehr

an, und damit sind wir bei dem Beginn der jetzigen Verhaltnisse angelangt.

Nunmehr ist Kiruna ein Stadtchen mit ungefahr 8000 Einwohnern, nach

einem gut geordneten Stadtplan gebaut und mit alien modernen Einrich-

tungen, sowie Wasserleitung und Kloaken, elektrischer Beleuchtung und

StraBenbahn. Eine solche Ansiedelung muB ja immer in iebhaftem Verkehr

mit anderen Orlen stehen, der, wie wir bei jeder Eisenbahnstation von

einiger Bedeutung sehen konnen, immer die Einfuhr einer Mange von

Pflanzen mitfiihrt. Hier hat aber die Zufuhr einen ganz anderen Umfang
als anderswo, da sogar solche Dinge wie Efiwaren und Futter aus weiter

Feme hergebracht werden miissen.

In diesem Zusammenhang ist noch zu erwahnen, daB in dem groBen

Notjahr 1902/03, wo in dem ganzen nOrdlichen Schweden Futtermangel

herrschte, ein bedeutender Transport von Heu uber Kiruna nach den be-

nachbarten DOrfern stattfand. Dieses Heu kam zwar zum groBten Teil aus

den sudlicheren Gegenden des Landes, teilweise soil es doch auch vom Aus-

lande gekommen sein. DaB diese groBen Transporte, wo das Heu an der

Bahn entlang abgeladen wurde, eine Zufuhr von verschiedenen fremden

Pflanzen bedingt haben miissen, ist nicht zu bezweifeln, da aber leider

keine systematische Untersuchung wahrend der nachsten Zeit stattfand, so

ist es jetzt nicht mehr moglich, den EinfluB auch nur annahernd zu

schatzen, den der Heutransport des Notjahres auf die Kolonisation in

Kiruna ausgeubt hat. Pflanzen, deren Vorkommen man dieser Zufuhr

zuschreiben muBte, gibt es jetzt nicht in Kiruna, jedenfalls wenn es sich

um direkt eingeschleppte Spezies handelt, es mag aber sein, daB solche

wahrend der niichstfolgenden Jahre zu fmden gewesen. Eine Art, fur die

djeses vielleicht anzunehnien ware, ist die 1905 gefundene Arabis pendula,

<^'e jedoch nicht die einzige der schwedischen Flora freuide, oder doch bei

"ns selten eingeschleppte Art ist, die hier angetrotfen ist, und deren Ein-

wanderung man sich folglich auch auf anderem Wege bewirkt denken kann.

Hiermit kann ich die Geschichte von Kiruna verlassen, aus der sich

kaum mehr von Bedeutung fur meinen Zweck holen laBt. Statt dessen.

gehe ich zu einem Bericht fiber die botanischen Untersuchuogen fiber,

welche dort gemacht worden sind und die ich ffir meine Arbeit habe be-

nutzen konnen. Die Botaniker, die in aiterer Zeit ihr Arbejtsfeld in Torne

mark gehabt, scheinen nie ihren Weg ubpr. ^irjina gel^ zu haben.
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4 H. G. Simmons.

wenigstens habe ich in der alteren Literatur keine einzige Angabe von da

finden konnen. Die ersteu botanischen Beobachtungen daselbst sind nur

zehn Jahre alt. Im August 1900 besuchten namlich Gunnar Andersson

und Sblim Burger Kiruna und machten einige Notizen iiber die Vegetation

oben auf Kiirunavaara. Die Liste des ersteren Forschers, die nicht publi-

ziert worden ist, enthalt eine kleine Anzahl hauptsachlich allgemein ver-

breiteter, einbeimischer Arten^ wie ich mich habe iiberzeugen konnen, da

Professor Andersson so freundlich gewesen, mich seine Notizen benutzen

zu lassen. Die Liste Dr. Birgers ist groBer, sie enthalt 78 Spezies upd

ist auch oben auf dem Berge zusammengestellt. Sie bietet einiges von

Interesse, unter anderem finden sich darin einige Arten, die in spSterer

Zeit nicht wiederzufinden gewesen sind, wie ich spater erwahnen werde.

Birgers Funde sind zum groBten Teil in seinem Aufsatz :»yaxtlokaIer fran

Norrland och Dalarne« 1909 publiziert. In dieser Arbeit finden sich auch

Angaben uber einige Funde, die Dr. J. A. Z. Brundin 1902 gemacht und

die von besonderem Interesse sind, weil sich hierunter die ersten Anthro-

pochoren befinden, die fur Kiruna angegeben sind.

Der wichtigste Beitrag zur Kenntnis der Flora des Kirunagebietes

wurde jedoch 1907 verOffentlicht, namlich » Anteckningar om floran inom

Tornejavreomradet* von M. Sond£n. Hier ist eine bedeutende Zahl von

Arten angegeben, die der Verfasser teils selbst gefunden, teils nach Mit-

teilungen anderer Botaniker anfiihrt. Aufier der publizierten Arbeit Sond£ns

habe ich auch eine handschriftliche > Flora kirunensis< benutzen konnen,

die er fur Dr. Lundbohm zusammengestellt, und ferner hat mir Professor

SoNDtN freundlichst verschiedene Notizen sowie auch Exemplare zur Kom-
plettierung meiner eigenen Sammlungen uberlassen. Angaben iiber das

Auftreten in Kiruna von einer oder mehreren Arten finden sich weiter in

*Hieracier fran Torne Lappmark och angransande omraden« von Dahlstedt

(1907), >Hieracia alpina fran Torne Lappmark« und «Hieracia vulgata Fr.

fran Torne Lappmark^ von K.Johansson (1908]^), »Die nordischen Alche-

milla vulgaris-Formen und ihre Verbreitung« von H. Lindberg (1909), so-

wie >0m forekomsten i Sverige af Elodea canadensis L. C. Rich, och
Matricaria discoidea DC.^ und »Kulturen och vaxternas vandringar^ von
S. BiRGER (1910). Hierzu kann ich noch einen kleinen Aufsatz >0m
hemerofila vaxter« (1910) fugen, wo ich beilaufig auf einige Verhaltnisse

in Kiruna hereingekommen bin und den ich im folgenden kurz zu resu-

mieren haben werde.

Wahrend der Sommer 1903 und 1904 hielt sich Dr. E. Haglund in

Kiruna auf und beschaftigte sich mit dem Studium der Flora und Vege-
tation des Gebietes. Er hatte von Dr. Lundbohm denselben Auftrag er-

h) Diese beiden Schriften hatte ich leider ubersehen, als meine schwedische Arbeit

weshalb die Zahl
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halten, die dortige Pflanzenwelt und ihre Verandening zu untersuchen,

der spater mir zufiel. Dr. Haglund wurde namlich von anderen Arbeiten

davon abgehalten, seine in Kiruna begonnenen Studien zu Ende zu fuhren,

und nachdem ich die Arbeit iibernommen, hat er mir freundlichst die

Aufzeichnungen zur Verfiigung gestellt, die er an Ort und Stelle gemacht.

Ich habe daraus zahlreiche wertvolle Aufschlusse holen kOnneUj besonders

was das erste Auftrelen der Arten innerhalb des Gebietes oder wenigstens

ihre erste Beobachtung betrifft. Einzelne Funde und Beobachtungen ver-

I danken wir verschiedenen anderen Botanikern^ die kiirzere Besuche in

Kiruna abgestattet.

Meine eigenen Untersuchungen im Kirunagebiet, deren bisherige Er-

gebnisse hier vorgelegt wferden, sind wahrend der Sommer 1908, 1909

und 1910 unternommen. In den beiden letzten Jahren leistete mir Herr

E. Sterner als Assistent Beistand mit der Feldarbeit. Das wahrend der

beiden ersten Sommer zusammengebrachte Material sowie die alteren An-

gaben sind in meiner Arbeit »Floran och Vegetalionen i Kiruna* (1910)

verwertet. Da diese Schrift teilweise auch Interesse von anderen als den

Botanikern vom Fach — wenigstens in Norrland — beanspruchen konnte,

wiinschte Dr. Lundbohm^ daB sie in schwedischer Sprache erscheinen soUte.

Damit wurde es aber auch wiinschenswerty daB die Hauptresultate in einer

allgeraein verstandlichen Sprache in etwas ausfiihriicherer Form vorgelegt

warden, als die englische Zusammenfassung in dem Buche ermOglichte. In-

dem ich dieses hier tue, ergibt sich auch eine Gelegenheit, verschiedene

Erganzungen und Berichtigungen, besonders durch die Funde des letzten

Sommers veranlaBt. einflieBen zu lassen.

Plan and Arbeitsmethode der Untersuchang.

Als ich in den ersten Tagen des Juli 1908 in Kiruna ankam, urn

meine Untersuchung anzufangen^ kannte ich mein kiinftiges Arbeitsfeld nur

von ein paar kurzen Winterbesuchen und ich hatte deshalb nur eine

schwache Vorstellung von seinem Aussehen im Sommer und von dem
Interesse, welches die Arbeit zu bieten kommen konnte. Einen Plan fiir

die beabsichtigte Untersuchung seiner Flora und Vegetation hatte ich auch

nicht im Voraus aufstellen kOnnen, sondern ich benutzte die ersten Tage
zu Rekognoszierungstouren durch das Gebiet, liber das ich mir anfiinglicli

dachte, meine Beobachtungen zu strecken. Von Anfang an stand es mir

doch klar, daB das interessanteste Problem, dem ich vor allem meine

Aufmerksamkeit widmen soUte, in dem EinfluB zu suchen sein muBte, den

die Kultur in einer oder anderen Form auf die urspriingliche Flora und

Vegetation der Gegend ausgeiibt hatte. Es waren ja auch die von Jahr

zu Jahr wahrnehmbaren Veranderungen in der Zusammensetzung und dem
Gharakter der Pflanzenwelt, die bei Dr. Lundbohm den Gedankeo erweckt,

eine botanisch^^ Tlntftpsunhnne^ dps nenen Kultureebietes zustande zu briairen.
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Die Rekognoszierungstouren gegen die Grenzen des bebauten Gebietes

hinaus und auBenvor zeigten jedoch, dali man, um ein einigermafien be-

friedigendes Bild des Vorschreitens und Unfifanges der Veranderungen zu

gewinnen, ein betrachtlich groBeres Areal innerhalb des Rahmens der ^

Beobachtung einziehen muBte, als ich mir von Anfang an gedacht. Viel- ^

fach fand man kleine, deutlich von der Kultur beeinfluBte Bezirke weit

auBerhalb des zusammenhangenden Komplexes von Kulturboden verschie-

dener Art, das von den bebauten Teilen des Besitzes der Bergwerks-

gesellschaft, dem Stadtplan von Kirunaj der Eisenbahn und den Bergwerken

eingenommen wird, und hie und da griffen Partien hinein, die, wenn auch

weniger influiert, doch deutlich e Spuren menschlichen Einflusses in einer

Oder anderer Form und dadurch hervorgerufene Veranderungen in den

urspriinglichen Vegetationsbedingungen aufzuweisen hatten, Dazu kam das

Erfordernis, durch so weit moglich gerade und ununterbrochene Grenz-

linien in alien Richtungen das Gebiet, das zur Untersuchung gewahlt wer-

den sollte, fur spatere Besucher moglichst leicht erkenntlich zu raachen.

Hierauf muBte ich ein besonderes Gewicht legen, weil ich von Anfang an

einsah, daB, was ich zur Zeit tun konnte, eigentlich nur den Grund fur

spatere Untersuchungen bilden sollte, die unbedingt erforderlich sind, um
das Ziel der ganzen Untersuchung zu erreichen, d. h. Material fiir eine

exaktere Wertschatzung des mehr oder weniger unbeabsichtigten Einflusses

der Kultur auf die Zusammenselzung der Vegetation zu gewinnen, als man
in der Kegel imstande ist, sich zu verschaffen.

AuBer den eigentlichen Kulturdistrikten war naturlich der ganze Ab-

baudistrikt in das Untersuchungsgebiet einzuschlieBen, am liebsten auch

Luossavaara, und noch andere Strecken in der Umgebung versprachen

interessante Ergebnisse zu liefern. Daneben schien es auch wunschens-

wert, zum Vergleich einige passende Bezirke in der Umgebun«; zu unter-

suchen, wo man annehmen konnte, die fruheren Verhallnisse der Kultur-

areale wiederzufmden. Hierfur sollte teils ein Moor, teils ein Stuck Birken-

wald ausgesucht werden. DaB sich dieses Programm nicht in einem

Sommer wurde im ganzen realisieren lassen, war leicht einzusehen, ich

war aber so sanguinisch anzunehmen, daB ich es im nachsten mit Hilfe

eines Assistenten wurde bewaltigen konnen. Tatsachlich muBte ich aber

verschiedene Bezirke ausschlieBen, die teils erst im Sommer 1910 unter-

sucht werden konnten, hier also doch in Betracht kommen konnen, teils

noch zu untersuchen sind, wenn ich, wie ich hoffe, meine Beobachtungen
spater erganzen werde. Die Zeit erlaubte mir auch nicht, unbeeinflufite

Vergleichsareale zu untersuchen^ sondern ich muBte mich darauf be-

schranken, aus den Verhaltnissen innerhalb der am wenigsten veranderten

Bezirke im Untersuchungsgebiet sowie aus der alteren Literatur uber die

lapplandische Flora auf die fruheren Flora- und Vegetationsverhaitnisse
t _ r

der:iheutigen Kulturareale zuriickzuschlieBen. In den allermeisten Fallen
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laBt sich jedoch auch auf diesem Wege die AngehOrigkeit der einzelnen

Arten zu der ursprfinglichen oder der anthropochoren Flora ohne Schwierig-

keil feststellen.

Das Gebiet, welclies bisher zur Unlersuchung gelangt, und fiber dessen

Flora und Vegelationsverhaltnisse ich im folgenden l)erichte^ erstreckl sich

vom Nordende des Bahnhofes von Kiruna, wo die Grenze von einer Linie

ausgemacht wird'j die vom Strande des Luossajarvi gleich nurdlich der

Lokomotivenremise und den nordlicbsten Wohnhiiuscrn nach der Bahn-

einfriedigung hiniibergezogcn ist. Gegen Siiden ist die Westgrenze zunachst

vom Strande des Sees srebildet. Der neuerdings ferlis uebaule Bahndamm^V..^l.V^^.V. ^VvX tAK^^K^LXAMlM^O '•^>^^>J:-^

iiber den See sowie die Inseln, iiber welcbe er gezogen ist, gehOren audi

zu dem Gebiet, das sich ferner um das Siidende des Sees heruni etwas

jenseits des Ausgangspunktes des Dammes am FuBe des Kiirunavaara aus-

dehnt Wie aiis der meiner schwedischen Arbeit beifrefiifften Karte er-O^'^O
sichtlich, geht die Westgrenze ferner in einigermafien gerader Richlung

ini Westen des Kammes von Kiirunavaara bis zum Siidende des Berges.

Die sudhche Grenze verlauft am FuRe des Hiigels :*Professorn^ bei den

siidlichsten Bohrlochern und die Ostgrenze zunachst parallel dem Bergriicken

bis zu einem grOBeren Sumpfgelande, Auf der Karte zieht sie ferner an

diesem entlanjx bis zu dem zu den Arbeiterwohnungen am »Professoi^ -^*0 -- V*-.» «^ « .^.wv.. ,.^«.
J5

'<

fuhrenden Wege, der dann bis an die Eisenbahn die Grenze ausmacht. Ich

roBe unlersuchte Parlic keilfOrmig in

das Untersuchungsgebiet einschneiden lassen, im letzten Sommer wurde aber

dieser Ubelstand beseitigt, indem das Feld der Untersuchung bis zu einem

von dem soeben erwahnten Sumpfe ungefabr west-ustlich zum See Ala

Lombolo flieBenden Bache ausgedehnt wurde. hn Osten bildet zunachst

dieser See die Grenze, dann folgt sie der Scheidelinie zwischen dem Be-

sitztum der Gesellschaft und dem des Staates. Das untersuchte Gebiet

ostlich der Bahn umfaBt ferner den Stadtplan von Kiruna mit Ausnahme

des noch ganz unbebauten ostlichsten Teiles, und die Grenze fallt mit der

im Wald ausgehauenen Stadtgrenze zusammen, bis wo diese westwarts die

Bahn trifft. Von hier ab folgt sie der Einfriedigung der Bahn. Nord-

ustlich vom See Matojarvi ist doch eine Partie ziemlich weit auBerhalb

der Stadtgrenze zur Untersuchung gelangt. Leider ist es bis jetzt nicht

^i^oglich gewesen, auch die Berge Luossavaara und Haukivaara zu untor-

suchen.

Das untersuchte Gebiet streckl sich uber G km in die Liinge, und die

Breite erreicht an der breitesten Stelle uber ^1/2 km. Zwar Uegt keine

genaue Berechnung uber seinen Fiachenraum vor, doch kann es gewiB auf

< qkm geschatzt werden. DaB eine detaillierte Untersuchung eines solchen

Gebietes eine recht bedeutende Arbeit fordert, ist ohne weiteres einzusehen,

und es wurde mir auch recht bald klar, daB ich eine ganz neue Unter-

suchungsmethode zur Anwendung bringen muBte
^ .. ^ -'_ -
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tigte Ziel, eine vollstandige Wertschatzung des Einflusses, den die Kultur

auf seine Vegetation ausgeiibt, erreichen wollte. Auf dem gewohnlichen

Wege zum Aufstellen von Lokalflorenj d. h, durch bloBes Aufzahlen der

Arten mit Angaben iiber ihre relative Haiifigkeit in dem Gebiete liberhaupt

und mit speziellen Standortsangaben nur fur die seltneren, ware nicht viel

zu gewinnen gewesen. Auch falls ich die verschiedenen Vegetationstypen

beschrieben, die sich innerhalb des Untersuchuni^ssebietes unterscheiden

lassen, und dann im allgemeinen angegeben, wie und wo diese auftreten,

wurde hiermit recht wenig erreicht gewesen sein. Ein Bild in groBen

Ziigen von der ursprunglichen Vegetation und deren Veranderungen hatte

zwar so zustande gebracbt werden kunnen, ich wollte aber versuchen,

der Frage naher zu kommen und Angaben zu liefern^ die es moglich

machen soUten^ sich eine mehr eingehende Auffassung dariiber zu bilden,

welche Rolle die Kultur fur die Ausbildung der Vegetation spielt, so wie

wir sie vor uns sehen.

Die meisten Orte der Welt bieten keine Gelegenheit, sich einen

exakten Begriff von dieser Rolle der Kultur zu bilden, ihr EinfluB hat so-

lange gedauert, daB wir uns schwerlich eine Meinung dariiber machen

kunnen, wie die Vegetation ausgesehen^ die sich dort vorfand, ehe dieser

in Wirksamkeit zu treten, oder wie sie zusammengesetzt

war. Etwas besser sind wir allerdings iiber die Verbreitungsgebiete der

einzelnen Spezies unterrichtet, aber auch hier gibt es Liicken genug; es

ist bekannt, daB ein bedeutender Teil der jetzigen Flora unserer Heimat,

wie der Kulturlander uberhaupt, menschlichem EinfluB in der einen oder

anderen Form seine Gegenwart hier verdankt, und in manchen Fallen

konnen wir auch angeben, durch welchen besonderen Kulturfaktor eine Art

den Zutritt zu einem gewissen Gebiet eriangt, aber die Falle sind doch

noch weit zahlreicher^ wo man auf mehr oder weniger lose Vermutungen

hingewiesen ist, oder wo man sich durch die Art und Weise des Auf-

tretens einer gewissen Pflanze verleiten laBt, sie als unbedingt einheimisch

o

zu rechnen, wo es sich aber in Wirklichkeit doch um eine eingeschleppte

Art handelt.

Hier in Kiruna stellt sich die Sache jedoch ganz anders als in einer

alien Kulturgegend
,

ja, auch anders als in einer Gegend, die ohne selbst

direkt kultiviert zu sein, doch mit seit Alters her bewohnten und bebauten

Gegenden in solchem Verkehr gestanden, daB Einfuhr von Pflanzen zu jeder

Zeit hat stattflnden konnen. Der KultureinfluB hat sich somit Schritt fiir

Schritt Jahrhunderte hindurch geltend gemacht, die Spuren der alteren Ein-

griffe sind mehr oder weniger verwischt; das ist das gewohnliche, hier

dagegen kunnen wir mit ziemlicher Bestimmtheit den Zeitpunkt angeben,

wo die ganze Gegend noch als von menschlichem EinfluB unberiihrter sub-

alpiner Birkenwald dalag. Noch vor zwei Jahrzehnten waren die Lappen

hier die einzigen regelmaBigen Besucher, und man weifi, daB diese nur in

V-

-.-'-

A.

a

^ _

-'*

>

^ ^

^--A
^ ^

\-. i
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sehr beschranktem Grade dazu beitragenj neue Burger in die Flora der

Gegenden einzufuhren, wo sie sich aufhalten. Hiervon kann man sich

leicht liberzeugen, wenn man sieht, wie wenige sogar von den meist aus-

gepragt anthropochoren Pflanzen auch auf seit vielen Jahren benutzten

Lagerplatzen eingefiihrt worden sind, wenn diese nur weit genug in der

Wildnis hinaus liegen. Unter den jetzt in Kiruna verbreiteten Anthro-

pochoren sind wahrscheinlich nicht mehr als drei, von denen man annehmen
kOnnte, daB sie schon vor Anfang der heutigen Kultur dort anlangten,

namlich Stellaria media ^ Poa annua und Polygonum aviculare. Diese

kann man in den entfernteslen Lappenniederlassungen antreffen, z, B. bei

Staloluokta am Virijaure in Lule Lappmark.

Aber auch wahrend der erslen Jahre der heutigen Ansiedelung wird

die Einfuhr neuer Pflanzenspezies recht gering gewesen sein; daB einige

wenige Arten wahrend der ersten 10 Jahre, nachdem das erste Haus gebaut

war, eingewandert sein kunnen, ist allerdings nicht ohne weiteres in Abrede

zu stellen, aber auch in diesem Falle gibt ein Vergleich mit anderen Punkten
in Lappland, wo ahnliche Verhaltnisse geherrscht, recht guten AufschluB.

Ich will als Beispiel Nilagrufvan in Kvickjock (Lule Lappmark) anfiihren.

Als ich im Sommer 1906 diesen Ort besuchte, fand ich dort nur einzelne

der gemeinsten und am allermeisten an Menschen gebundenen anthropo-

choren Arten eingebiirgert, und doch hat man hier zeitweise eine Erzlager-

statte bearbeitet, und recht viele Leute haben wahrend der letzteren Jahre

die dort aufgeftthrte Hiitte benutzt. Ganz ahnlich verhielt es sich an an-

deren Punkten im Kvickjocksgebirge, wo sich Erzsucher aufgehalten und
Hutten errichtet haben. Erst wenn man nach Njuonjes, der letzten schwe-
dischen Niederlassung, und in das Dorf Kvickjock hinunterkommt, fangt

^me artenreichere Anthropochorenflora an sich zu zeigen. Ilier findet man
aber auch einen primitiven Ackerbau. Ich glaube niich deshalb berechtigt

anzunehmen, daB man, ohne einen Fehler von Bedeutung zu riskieren, die

pnze anthropochore Flora von Kiruna vor Anfang des Eisenbahnverkehrs
in den Jahren 1899—1900 auf kaum mehr als ein Dutzend Spezies an-

schlagen kann.

AUes was sich da jetzt findet von Pflanzen, die der spontanen Flora

^^^md sind, muB folglich in ungefahr zehn Jahren eingewandert sein und
zwar durch Hilfe der Eisenbahn. Denn der Ort liegt im librigen ganz
isoliert, keine Kulturplatze in der Umgebung haben wie sonst Etappen fiir

le Einwanderung abgeben kunnen, darin liegt der groBe Vorzug, den
gerade dieser Punkt als Untersuchungsobjekt zur Feststellung der Bedeutung
^er Kultur fur die Umpragung der Vegetation darbietet. Aus mehreren
runden hat diese Zufuhr von neuen Floraelementen hier einen mehr
onunierenden und augenfalligen EinfluB erreicht als anderwarts. Hier ist

J^ namlich die ursprungliche Flora recht arm an Spezies, die Birkenregion
^nn sich wohl durch eine grofie Uppigkeit auszeichnen, aber sie ist
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immerhin rechl einformig nnd hiei B

als anderswo als durch menschliches Tun eingefiihrt cr-

alle die zahlreichen hemcrophilen Arten abgeheiij die wir an anderen

Often gewohnl sind, ohne weiteres als vollkommen heimische Mitbiirger

der Flora zu betrachten^ wenn wir auch wissen, daB sie dennoch Accbao-

pbylen sind oder einer anderen Gruppe von Anthropochoren angehOren.

Allc diese, z. B. die gemeinsten Ackerunkriiuter und Iluderalpflanzen, sind

bier leicbter

kenntlich. Es ist auch nicbt auBer Acht zu lassen, daB fast alles, was

bier verbraucht wird, erst nach Kiruna gebracht werden muB, Die Ver-

brauchsartikel , die dort produziert werden , sind eine verschwindcnde

Kleinigkeit gegen alles das, was mit der Bahn dahingefiibrt wird. Dieses

Induslrieprodukte allerlei Art

und scblieBlich fur das meiste Futter fur die nicht besonders zabh^eicbcn

Haustiere, die man dort halt. Mit den FutterstofTenj besonders mit Heu,

werden unzweifelhaft zahlreiche Pflanzen eingeschleppt und viele andere

kommen mit Verpackungsmaterial verschiedener Art. Noch ein anderes,

sicherlich auch recht bedeutendes Kontingent ist mit den Samereien dahin-

gilt z. B. fur fast alle EBwaren, ferner fiir

gekommen, die auf Grasplatzen in den Garten usw. ausgesat worden sind.

Zu der relativen Bedeutung der verschiedenen Transportmittel komme ich

jedoch spater zuruck.

Jedenfalls ist die Zahl der eingefiihrlen Spezies, die ich im folgenden

angeben kann, immerhin bedeutend unter der wirklichen. Es hat sich

namlichy wie man es ja auch von vornherein erwarten konnte, in recht

vielen Fallen erwiesen, daB sich eingeschleppte Arten als reine Ephemero-

phyten verhalten und nur wahrend eines einzelnen Jahres auftreten. Das

Untersuchungsgebiet liegt ja so nOrdlich und so hoch iiber dem Meere,

daB viele Pflanzen scbon aus klimatischen Grunden nur rein zufallige Gaste

werden konnen. Hatle es ein solches isoliertes neues Kulturareal weiter

siidiich und in geringerer Huhenlage gegeben und dieses ware unlersucht

wordenj so wurde es unzweifelhaft eine grOBere absolute Zahl von ein-

gebiirgerten Spezies zeigeUj verhaltnismaBig aber wahrscheinlich doch ein

wenigstens entsprechendes spontanes Element aufweisen. Ephemerophyten

gibt es ja iiberall unter den Einwanderern, besonders unter den einjahrigen

Arten mit langerer Vegetationsperiode. Hier kommen solche natiirlich sehr

leicht zu spilt zum Keimen und gelangen nicht zur rechten Zeit zur Samen-
reife. Konnen sie dann nicht die Winterkalte aushalten, sind sie im
nachsten Jahre wieder verschwunden. Ich habe nun, wie im folgenden

ersicbtlich, recht viele Spezies nur in einzelnen Exemplaren angetroifen,

darunter verschiedene, die nicht einmal zur Bliite gelangt waren; sicherlich

hat es im Laufe der Jahre noch viele andere solche zufallige Gaste ge-

eben, die nicht beachtet worden sind, und von diesem Gesichtspunkte
Of

aus ist es B kein Botaniker von Anfang an Gelegenheit

gehabt, die Einwanderung zu beobachten, gewiB wSre dann eine Liste der
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einwandernden Arten zu erreichen gewesen, die groBere Anspriiche auf

Vollstandigkeit machen kOnnte, als die im folgenden mitgeteilte. Daneben

hatte man auch eine bessere Stiitze gewonnen fiir die Beurteilung des

Vermugens der verschiedenen Arten, sich zu verbreiten uod an die neuen

Lebensverhaltnisse anzupassen, die ihnen hier geboten werden. DaB die

verscbiedenen Spezies in hOchst iingleichem Grade imstande sind, sich

unter den gegebenen Existenzbedingungen zurechtzufinden, ist ja nnzweil'el-

haft; oft geht aber das Anpassungsvermugen in ganz anderer Richtung,

als man sich a priori zu denken geneigt ware. So wiirde man wohl z. B.

viel eher glauben, daB sich eine gemeine Ruderalpflanze wie Atriplex

patulum akklimatisieren kOnnte^ als daB sich eine solche Art wie Myo-
sums minimits auf Moorboden in der Birkenregion von Torne Lappmark
zurecht finden kOnnte. Doch hat es sich gezeigt, daB erstgenannte Pflanzej

die doch sicherlich oftmals eingefiihrt worden ist, seitdem sie Haglund
^903 zum erstenmal fand^ nicht hat festen Fu3 fassen kOnnen, wahrend
em einzelnes Individuum der letzteren, das ich 1908 fand, sich im folgen-

den Jahre zu einem ganzen Bestande vermehrt hatte.

Wenn nun auch das Artenverzeichnis nicht absolut voUstandig ist und
ich deshalb einraumen muB, daB die Untersuchung an diesem Mangel
leidet, so glaube ich doch, daB sie mit der von mir in Anwendung ge-

brachten Arbeitsmethode ein Material zum Beurteilen des Einflusses der

Kultur auf die spontane Vegetation liefern wird, wie man es in keinem

anderen Falle hat zusammenbringen kOnnen. Ein Gebiet, das vor wenigen

Jahren noch als reine Wildnis dalag, zeigt jetzt eine Vegetation, die sich

m mehreren Beziehungen mehr der nahert^ die wir weiter sudlich auf

Kulturboden flnden, als der spontanen Pflanzenwelt der Umgebungen. Je-

doch ist es nicht genug, daB dieses hier einmal konstatiert wird, die

Arbeit muB fortgesetzt oder jedenfalls mit einem Zwischenraum von einigen

Jahren wieder aufgenommen werden, um vollends das beabsichtigte Resultat

2u geben. Damit aber dieses mOglich sein soil, besonders wenn die weitere

Untersuchung in andere Hande als meine fallen sollte, habe ich den Plan

naeiner Arbeit so legen mussen, daB es fur Botaniker, die spater Kiruna

oesuchen, so leicht wie moglich wird, meine Untersuchung in grOBeren
Oder kleineren Teilen zu komplettieren. Erst wenn dieses zu wiederholten
Malen geschehen ist, kann man dazu gelangen, die Bedeutung der Kultur-

emflusse fur die Zusaramensetzung der Flora und den Chafakter der Vege-
tation recht zu wurdigen.

Da eine gewohnliche Lokalflora mit begleitenden allgemeinen Schilde-

rungen der verschiedenen Pflanzenvereine, wie schon beriihrt, zu keinem

oefriedigenden Ergebnis hatte fuhren konnen, beschloB ich, die Unter-

anzulegen, daB das Gebiet in eine Mehrzahl kleinerer Distriktei)

- l^'® Distrikte habe ich mit Buchslaben und Zahlen bezeichnet. Das Besiiztum

^..- "^''Swerksgesellschaft Sstlich von der Eisenbahn urafaCt 35 Distrikte, die^mit »B«

*1

d
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zerteilt wurde, von deaen dann jeder fiir sich genau untersucht wurde.

Aus praktischen Griinden bestimmte ich dafur als Grenzen der Distrikte,

soweit mOglich, deutlich hervortretende Linien zu wiihlen, wie Wege, Ein-

friedigungen, gruRere Graben usw., die auch spater in aller Wahrscheinlich-

keit unverandert wiederzufinden sein werden. In einigen Fallen habe icli

mich jedoch ohne solche markierte Grenzlinien behelfen miissen. Jeder

Untersuchungsdistrikt ist dann, sofern moglichj mehrere Male genau durch-

mustert worden und alle dort vorkommenden Spezies sind annotiert. Auch

Arten, die wieder verschwunden sind, haben in diesen Listen Platz ge-

funden^ ein sporadiscbes Auftreten ist jedoch durch eine eingeklammerte

Jahreszahl, z. B, (08), nach dem Namen angegeben. Die Jahreszahl kann

aber auch das Jahr angeben, wo die betreflfende Pflanze hier zuerst ge-

funden wurde; nahere Angaben finden sich dann in der Flora in meiner

schwedischen Arbeit, die hier nicbt hat wiedergegeben werden kOnnen.

Femer ist in den alphabetischen Verzeichnissen fiir jede Art ein Zeichen

eingefiihrt; das die relative Frequenz angibt, in der die Pflanze auf dem

betreffenden Standorte angetroffen wurde.

Die GruBe der Distrikte ist recht verschieden ausgefallen und die

Griinde dafiir sind mancherlei. Doch sind sie in den hauptsachlich kultur-

bewirkten Teilen des Gebietes absichtlich kleiner gemacht als gegen die

Grenzen des Bezirkes hinaus. Die alteren Kulturdistrikte waren namlich

mit der genauesten Sorgfalt zu durchmustern^ damit nichts ubersehea

werden sollte und das wird auch bei kunftigen Revisionen nOtig sein. Hier

kann man namlich, wo es sein soil, plutzlich auf etwas neues stoBen. Die

einformigeren und besonders an Anthropochoren armen Distrikte auf

Kiirunavaara und uberhaupt in den Randpartien haben dagegen keine so

eingebende Inspektion erfordert und haben sich deshalb ohne Nachteil

erheblich groBer machen lassen.

Es ware ja wunschenswert gewesen, die Untersuchung die gesamte

Vegetation umfassen zu lassen und anfangs sammelte ich auch einige

niedere Pflanzen zur spateren Bestimmung ein, wo solche in der Zu-

sammensetzung der Pnanzendccke eine augenfallige RoUe spielten, es zeigte

sich aber bald unniuglich, die Untersuchung in einem solchen MaBstab

durchzufiihren. Die genauerc Untersuchung der Pflanzenvereine, die ich

auch gem erreichen wolUe, muBte ebenfalls bis auf weileres zuriickgestellt

werden, und wenn ich hoffentlich spater Gelegenheit bekomme, diesem

Mangel abzuhelfen, sollen die Kryplogamen auch soweit als moglich be-

>' #

.z^wr^
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bezeichnet sind. Die Stadt (S) ist in 33 geteilt. In der Umgebung des kleinea Sees

Matojarvi liegen 4 Distrikte (M), Das Eisenbahnterrain (J) umfaCt 6 und das Strand-

gebiet des Luossajarvi (L) 8, der Berg Kiirunavaara (K) und seine nachste Umgebung
30 Distrikte. In meinem schwedischen Buche sind fur jeden Distrikt auCer den Pflanzen-

listen genaue Angaben uber Grenzen, Kultureinwirkung usw. geliefert und auch Boden-

verhSitoisse und Hauptzuge der Vegetation erwabnt.
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nie Flora und Vegetation von Kiruna im schwedischen Lappland. X3

rucksichtigt werden. Verschiedene andere spezielle Untersuchungen sind

auch fur kommende Besuche in Kiruna geplant, es hatte aber keinen

Zweck, sich hier auf diese einzulassen. Dagegen will ich aber, da dieser

Aufsatz vielleicht von einigen gelesen wird, die Kiruna besuchen, erwahnen,

daB ich immer mit Dankbarkeit Mitteilungen iiber neue Pflanzenfunde oder

Revisionen einzelner Distrikte entgegennehme, um sie in einem Nachtrag

zu der vorliegenden Untersuchung zu verwerten. Exemplare meiner Karte

und Separatabdrucke der Pflanzenlisten sind fur diesen Zweck jederzeit

imVerwaltungsgebaude derLuossavaara-Kiirunavaara-Gesellschaft zu erhalten.

Die Flora des untersachten Gebietes.

In meiner schwedischen Arbeit babe ich eine vollstandige Flora von

Kiruna geliefert, die aus den Artenlisten der verschiedenen Distrikte zu-

sammengestellt ist, wo ich Angaben liber das Auftreten der einzelnen

Spezies gemacht, ihre Verbreitung im gesamten Gebiet durch Anfiihren

der Distrikte, wo sie gefunden sind, angegeben und in vielen Fallen noch

verschiedene andere Notizen beigefiigt. Hier sind natiirlich auch die

wenigen alteren Angaben iiber die Flora verwertet. Da das nun nicht

alles hier wiederholt werden kann, mufi ich mich darauf beschranken, eine

Liste der samtlichen angetroffenen Pflanzenspezies zu liefern, in welcher

fur jede Art die Zahl der Distrikte angegeben ist, in welchen sie gefunden

1st. In Fallen, wo ich besondere Bemerkungen notig erachtet, folgen diese

als Noten, zu denen im Verzeichnis durch Nummern hingewiesen ist.

Im Untersuchungsgebiet sind folgende Arten gefunden:

^cer platamides LA) — 1. Alniis incana (L.) Willd. — 4.

Achillea Millefolium L. — 1 05. Alopeciirus aristulatus Michx. — 1 0.

A' Ptarmica L. — 26. A. geniculattis L, — 98.

^conitum Napellus L.2) _ 1. A. p^atensis L. — 100.

AgrosUnmia Oithago L. — 8. AUine biflora (L.) Wahlenb. — 2.

Agrostis borealis Hartm. — 63. Anchiisa officinalis L.^) — 1.

^ spica venti L.3) — i. Andromeda polifolia L. — 42.

^^' vtdgaris With. — H2. AnetJmm graveolem L. — 9.

^ira atropurptirea Wahlenb. — 6. AngcUca'^ArchangeUca L. — 50.

^- oaespitosa L, — 115. a/ sllresiris L. — 2.

4- flexuosa L. — lu. Antennarici alpina [L.) Gdievin.— \%
^khennUa acutidms Bus.4) _ 79. A. dioica (L.) Gaertn. — 84.

• (upina L. — 1. Anthemis arvensis L. — 1.

j- fili^auUs Bus. — 2. A. tinetoria L. — 14.

•j- glomerulans Bus. — 68. Anthoxanthiim odoratum L. — 108.
-4. micans Bus. — 3. Afithriseus silvestris{L.)Ho«m.-'b9.

^' P^escms Lam.3) _ i. Aquikgia vulgaris L. — 2.

J-
strigosula Bus. — 35. Arabis alpina L. — 13.

^- suhcr&nata Bus. — 45. . A. armosa (L.) Scop.') 55.

\ •



14 H. G. Simmons.

Arabis pendula L.^} — 1.

Arctium tomentosum Mill.^) — \.

Arctostaphylos alpina (L.) Spreng.

50.

Are^mria serpyHifolia L. ^-^ 2.

Artemisia Absinthium L. — 12.

Campanula persicifolia L.

C. rotundifolia L.

Cannabis sativa h.

26.

6.

1-

1.

Capsella bursa pastm^is (L.) Medic.

oO. .... - •

Carda/mine beUidifolia L. — 2.

t-

A. vulgaris L. — 11.

Asperugo procumbens L.

Astragalus alpinus L.

A. frigidus (L.) Bunge

3.

28.

18.

12.C, pratensis L,i*>)

Carduus crispus L.

Carex alpina Swartz

C. aquatilis Wahlenb.^^)

\._

16.
y:-

12.

Athyrium alpestre (Hoppe) Rylands C. atrata L. 4.

— 1.

•)

C. brunnescmis (Pers.) Poir.

C. caespitosa L.12) — \^

36.
-F

109.
- V

r C

. f_ ,

Atriplex patuluf

Avena pratensis

A. pubescens Hi

A, sativa L.*^)

BaUota niara

30.

5,

1.

3.

Q

C. canescens L.

C capillaris h.

40

19.

C. chordorrhixa Light f.

C. Ooodenoughii Gay^i)

(7. heleonastes Ehrh. — 2.

,:>

15.

4.

V ^

^>^7

Barharealyrata{(j\]i\}.) Aschers.

stricta 29.

80 a juncella (Fr.) Th. Fr.i2)

C. Ladhenalii Schkuhr 3.

50. ,'.-1-

^ \ J

-V'

tsia

ennis

49.

4.

Berteroa i/icana 2.

C lasiocarpa Ehrh.

a /aa^ Wahlenb.3)

10. ^ -

1. ;ii

C limosa L. 21.

^ *
J 4

. u
-t-

^ *

nana 101. ^ > C. loliacea L. 14.

•eseeras

Bidens trivartita

assica

B. nigra (L.) Koch

Rapi

'omus

3.

116.

1.

69.

1.

7.

43.C. Macloviana D'Urv.

C mageUanica Lam. — 50.

C. paraklla (Laest.) Soramerf.

C.

a

'fl07

C. jpedata Wahlenb

ma

4.

1?

25.

" '

26. \

- .i^

j-

-',

_ -J

A.

:^--'1i

..T-
.-.J

- 1^

^.*

i>. inermis 1

B. mo/fe L.

jB, secalinus

0.

5.

14.

^^^^5 coerulcus 21.

0.

/Zora (Wahlenb

Igida 8.

C rostrata Stokes ^^j _

C. rotundata Wahlenb.

17.

35.

9.

ientalis 1. C. saxatilis L. 10.

Calamapostis lapponica (Wahlenb.) C. teneUa Schkuhr 9.

Hartm.

eglecta
{

49.

C. purpurea Trin.

CciUitriche polymor

Caltha palustris L.

Cam^lina sativa Fi

Campamda patula

63,

70. ^^

4.

8.

\^

70.

T -

3.

t h

T'

' ^

ft .
N

C. te?iuiflora Wahlenb.

C vaginafa Tausch

C. vesicaria L.

Cwrum carvi L.

7.

83.

22.

94.

Cassiope hypnoides (L.) Don
^

C. tetragcna (L.) Don
Centaurea Cyanus L,

^ V

•. ^*- ^ ^-^"- t '

1.

12.

* *
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Die Flora und Vegetation von Kiruna ini schwedischon Lappland. 15

!^

Centaurea Jacea L.^)

C. Scabiosa L.^) — 1.

Cerastium alpinum L.

C. arvense L.

1.

10.

U.
longirostre Wichura 72.

6.

109.

C trigynum V

C vulgare Har

Chaerophyllum

Qiamaenerium

Scop.

Chenopodium album
C. bonus Henricus 1

C. polyspermum L,^)

Chrysanthemum mdicum hM)

Epilobium lactifUrrum Hausskn.

6.

E. palustre L. —
Equisetum arvense

E. fluviatile L. —
E, hiemale L.

90.

1.

E palustre L.

£*. pratense Ehrh,

18.

2.

38.

ngustifolium (L.) E'. silvaticum L.

45.

101.

110.

L. 69.

2.

1.

1.

Leucanthe 100.

E. variegatum Schleich.

Erigeron acris L. — 3.

E, politus Fr. — 7.

Eriophm^um alpinum L.

£'. polystachium L,

JEl russeolum Fr.

87.

62.

13.

13.

15.

V
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segetum L

serotinum

1.

1.

Cirsium arvense (L.) Scop.
6'. hetei'ophyllum (L.) All.

C. lameolatum (L.) Scop.

Coebglossum ^'^V^/fe(L.) Ha
Comanim palustre L.

Cornus suecica L.

Cre^is paludosa (L.) Moenchs)

16.

90.

1.

38.

64.

15.

1.

tectorum

Ctjnoglo

Cystopti

20.

fficinale - \.

frag 5.

wowtona
Dactylis glomerata L.

I^mnthus barhatus L.

4.

16.

1.

Diap

Draba

Lr

ides 1.

ewsm
1 o

.

incana L.

'2/as octopetala

2.

1?
^rgopteris Filix mas[h.) Scholt 1?

D.

J^nnaeana

Phegopteris

^pinidosa f]

40.

2.

Empefrum nigrum h.

4.

111.

alsinifoliuyn 9.

..:;../:(
'-'tit.'.,-, . jf

^mgaUidifi
^' davuricum

# Jlornemnn'i

10.

26

83.
;v

'./ft-

v"

,

jEJ. Scheuchxeri Hoppe — 28.

E. vaginatum L. — 62.

Erodium dcutarium (L.) L'Herit.^j

1.

Erysimum cheiranthoides hA^)

Euphorbia Helioscopia L.^)

Euphrasia latifolia Pursh

E'. tenuis (Brenn.) Wettst.

82.

1.

37.

16.

Festuca elatior L. / 4.

i'^. ovina L. 113.

104.

1.Filago montana L.; DG.-'^)

Filipeiidula Ulmaria (L.) Maxim

73.

Fragaria vesca L. — 9.

Fumaria officinalis L.^)

Qaleopsis bifida Boenn.

G^. speciosa Mill. — 9.

1.

69.

•

Q. Tetrahit L. 6.

4.

Galium Aparine L.

(r. bm^eale L. — 1.

G^. trifidum L.

6^. idiginosum L,

Geranium pusUlum L.

(7. Robertianum L.^) -

G^. silvaticum L.

G^. urbanum L.

/.

30.

1

1
^

^

112.

27.

4
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16 H. G. Simmons.

Gnaphalium nm^vegictimGunn

.

G. silvaticum LA'^) — 3.

88

- 10.

4.

97.

9

G. supinum L. -

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br

9.

Heracleum sibiricum L. —
Hieracium alliicoloT K. Joh.

H. alpinum L.; Backh.

n. amaurostylum Dahlst

H. Auricula Lam,; DC.

H. caperatum K. Joh.

H. coneinnum Dahlst.

2?

5.

9
•

9

P

?

9

•

H. crispifmnne Dahlst,

H. cumatile K. Joh. — ?

H. deansatum K. Joh. — ?

H. extrorsifrons Elfstr

H. extumidum K. Joh. — ?

H. fucatum K. Joh.

H. fuliginosum Laest. — i?

//. geminatum Norrl. — 1?

H. glabi^iligulatum Norrl.

//. hypsiphyllmn K. Joh.

//. kiruneiise Dahlst. — 1 ?

H. lignyotum Norrl, — 1 ?

if. Lufidbokmii Dahlst.
-—I

IL melanocranum Dahlst.

H. mierocomian Dahlst.

H. mniarohpium Dahlst.

H. moesfiim K. Joh. — ?

H. 7no)idum Dahlst. — ?

H. nautanense Dahlst.

1?

P

\?

?

P

1?

4 ?

H. nigroturbinatum K. Joh.

H. ovaliceps Norrl. — ?

//. ohtextum Dahlst. — 1 ?

//. penduUforme Dahlst.

//. pendulum Dahlst. — ?

H. philanthrax Stenslr.

H, plumheolum K. Joh.

//. poeeilostictum Dahlst

//. poUosteleum Dahlst.

if. polymelinum K. Joh.

H. polystekum Dahlst.

H. praeradimis K, Joh.

9

?

p

9

?

9

P

Hieraciumpraeteneri

H, prasinochroum E

H. rubefactum K. Jc

H. semiapertum K. .

H. serenum K. Joh.

H. Sojidenii Dahlst,

H. subaixtoum Norrl.

H. siibcurvatum Elfstr.

H. subnigrescmis Fr.

2?

(^ 9

P

9

9

P

9

1?
9

9

_F/. subumbelliferum Dahlst.

H. succisum K. Joh. —
H. supernatum K. Joh.

H. surculatum K. Joh.

H. telig€7'um Norrl,

1?

9
•

\ ?

2?
Hierochloe odorata (L .) Wahlenb.

Hippuris vulgaris L.

Hordeum distichum hj)

8.

4,

if. vulgare hJ] — 4.

HijpeTicum quadrangulum L.

Juiwus alpinus Vill. — 1 ?

«/, biglumis L.

1.

24.

25.

26.

/. filiformis L,

/. trifidus L.

Jumpe?^us communis L.

Knautia arvensis (L.) Coult

<13.

2.

Lactuca sativa L. 2.

Lamium hybridum Vill. 1.

purpur 4.

Lampsana communis L. 8

o^fo; 1.

ens^s 4.

7.Ledum paliistre L.

Leoniodon cmtumnalis L.

Lepidium ruderale LA^)

46.

1.

L. sativum L. 1,

Linaria repens (L.) Mill.^)

L. vulgaii^ Mill.

1

1.

Linnaea barealis L. 102

Linum grandiflorum Desf.

L. usitatissimum LJ^)

Listera cordata (L.) R. Br.

Lithospermum arveiise L.

1

2

4

3.

^
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Die Flora unci Vegetation von Kiruna iin schweflisclien Lappland. 17
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Loiseleuria procwnbeiis (L.) Desv. Myosotis arveiisis (L.) Hill 81.

7.

LoUum multiflorum Lam.^) 1

^L. perenne U
Lotus corniculatus L. i.

M. collina lloffm. — 2.

micrantha Pall. — 4.

M. scorpioides L.; Hill

M. silvatica Hoirm. — 19.

I

Luxulaareuata[Wd\\\Qx\h.)'&\\'i\viz-^), Myositrus minimus L. ; f.

1

10.

L. midtiflora Hotliii.^

L. paUesccas (Wahlenb.) Bess.

L. parviflora (Ehrh.) Desv. 22)

— 110.

Nardius striata L. I.

106.

81.

82. 1

L. pilosa iL.) Willd. —
L. spicafa (L.) DC.23} __

Lychnis fJos citcidi L. -

Tjycopodliim cdpinitm L.

L. aniiotirium L.

L. clavatinu L.

L. complamitum L.

L. Selago L. — 17.

Liicovsis arve)tsis T..

1 i

.

6.

Nasturtium 'palustre (Leyss.) UC.^^)

96.

NesUa panieulata (L.) Desv.

Odontites rubra Gilib.26) —
Oxyria digyna (L.) Hill

Fapaver nudicaule L,

4.

3.

8.

52.

60. 4.

10.

21.

1.

1\ Rlioeas L. — 1.

P. somniferum L.

Pa;-i5 quadrifolia L,

Parnassia palustris L.

Pastinaca sativa L. —
Pedicidaris lapponica L.

8.

47.

3.

95.

'Majanthemum hifoliuui (L.) Schin. i^. palustris L. 11.

1.

3ia/i,-a negleda Wallr.

Matricaria Chamomilla L.

J/, discoidea DC
^. inodora L.

1

1

rr 1.

102.

Medimgo lupuUna L.

Melampyrum pratcnse L.

10.

68.

sUvaticu 66.

Petasites frigidus (L.) Fr.

Petroselinum sativum L.

Plialaris arundinacea L.

P^. canaricnsis L.

Phascolus vulgaris 1

Phleum alpimim L.

P//. pratense L. —

58.

4.

1

96.

100.

/
5.

Mehiidrium album (Mill.) Garcke Pinguicula villosa L. 8.

34. P. 23.

^V. sdvestre (Schkuhr) Roehl. subsp. Pinus silvestris L.2s) /.

hpponicum (Simm.) o3.

13.

28.

M. indicus All.
3)

M. Petitpierreanus (Ilayne) Willd.
^j

46.

30.

2.

J ' ^-

Montii

M. sii

effumi

coerulea

Ifoliata 24

39.

osperma

2.

18.

10.

y - n - 1.

Pisiim arvense L.^^j —
P. sativum L.^s) — 41

Plantago lanceolata L.

P. viajor L.

P. ?>?erf/Vx L. —
Poa alpina L.

P. annua L.^^)

P. conipressa L

P. nemoralis L.

P. palustris L. —

P. pratensis L.^^j

P. tririalis L.

!.

^

103.

101

- 1.

31.

46.

43.

11 G.
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Polemonium coeruleum L.^^)

Polygonum aviculare L.

1

80

P. Bisixyrta L. 1.

P. Convolvulus L. -

P. Persicaria L.

P. tomenfosum Schrank

58.

5>

51.

104.p. viviparum L.

Polypodium vulgare L.^^)

Populiis tremula L.^^)

Potamogeton alpinus Balbis

P. perfoliatus L. — 1.

2.

49.

4

Potentilla anserina L. 3

P. argentea L.

P. norvegica L.

P, rerna L. —
3.

87.

45.

Prmiella vulgaris L.

Prunits Cerasus L.^^)

c>

18

P. Padus L. M.
57.

32.

lU.

Pyrola minor L.

P. rotundifoUa L.

P. seeunda L. — 10.

Ranuncidus acris L.

R. auricomus L. — 5.

R. hyperboreiis RoUb. — 24

P. paiLcistamineiLS Tausch^^)

P. pdtatus Schrank — 2.

P. pygniaeus Wahlenb. — 3

R. repens L.^^) — 101.

R. reptans L. — 7.

Raphanus Raphanistrum L,

1

16

P. sativus L. 1.

Ramex Acetosella L.

P. arifolius All.^^) —
P. domestictis Harlm.

Sagina Linnaei Prcsl

5. procumheJis L. —
>S'a/ix arbuscula L,

113

66.

98

8.

27.

36.

>S. eaprea LJ^)

S. glauca L.

S. hastata L.

S. herbaeea L.

S, lanata L.

1?

110.

24.

9.

30.

iS. lapponum L.

iS. myi

S. my)

S. nigricans Sm,

8. vhylicifolia L

91.

12.

14

86.

98.

- <

'i-

12

16.

5. polaris L.

aS. reticulata L.

Saussu7^ea alpina (L.) DC.

Saxifraga gramdata L. —
>S. givenlandica L. -

>S. Rh^cuius L.

iS'. oppositifolia L.

^. stellaris L.

^.

'

^ L
,

1 07.

4.

1. - ' "
h t1

1.
. . J

1?

2
-'t-

Scirpits aitstriacus (Pall a) 31.
,y"

Scleranthus annuus L. 7. '^

Secale cereale hJ) -

SelagineUa ciliata (Le

Seneeio vulgaris L.

Sibhaldia procumbens

Silene venosa fGilib.l A

75.

26.

20.

: -r^:

n
66.

Reseda odorata L. 1. Sinapis alba L.

Rhinanthus groenlandicus Ghab. ^S. arvensis L.

2.

74.

48.

P. mo/b/- Ehrh, — 22.

P/fee6^ Orossukiria L.

P. nigrum L.

P, rubrum L.3^1

Sisymbrium Sophia L.

Solamim nigrum L.

^>

3.

4 A?. tid)trosum L. 14.

3.

)
10

Rubus arctieus L.

P. Chamaemm^v^ L.

P. idaeus L.

1 1

3

92.

6.

Solidago virgaurea L.

Soncf^ius arvensis L.

>S. rz5j?er (L.) Hill

5. oleraceus L.

Sorbus AiicitDa:

116.

5.

8.

6.

84.

P. saxatilis L. 61.

Rumex Acefosa L.^O) — 91.
# M.

- - >

"
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'
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aS. hyperboreum Laest.^^) 9
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17.

5.

Spergula arvensis L.

S. rubra (L.) Dietr. -

Spinacia oleracea L.

Staehys lanala Jacq.

Stellaria calycantha (Ledeb.)

2.

1.

Bong-

US.

108.

- 1.

10G

8. graminea L.

S. longifolia Miihlen

S. media (L.) Cyrill.

8. nemoru?n L.

8. palustris (JVIurr.) lletz

Taraxamm croceum Dahlst.'^)

3.

1.

108.

melanos tyl\ Fr. fil. 16

1.

Thalictrum alpinum L.

T. flavum L.3;

Thlaspi alpesti

T. arvense L.

Tofieldia palus

47.

1.

64.

'ogopogon pratensis

Trifolium

T. at

europaea

29.

1.

116.

1.

vense \.

T. hyhridum L.

T. medium L.3)

T. pratense I

T. repens L.

^- spadiceum

Triglochin palustr

39.

1.

73.

104.

37.

e L. 4.

Triticum vidgare T\\\J)

Trollius europa£us L.

Turritis glabra L. — 1.

Tussilago Farfara hM]

4.

95.

1.

Ui'tica dioica hA^)

U. urens L.

1 + 29

13.

Vaecinium microcarpum Turcz

24.

F. Myrtillus L.

V. idiginosurti L.

V. vitis idaea L.

115.

MO
V 112.

7.

Valeriana officincdis L.

Vej'oidca alpina L.

F. arvensis L. — 1.

F. borealis (Laest.) Neum.^^j

F. Chmnaedrys L. — 9.

4.

o.

F. longifolia L.

F. officinalis L.

F. persica Poir.')

F. serpyllifolia L.

4.

2.

1.

104.

Fw?m angusUfolia (L.) Reichard

28.

F. Cracca L. 49.

F. Ursula (L.) S. F. Gray

F. sativa L.29) — 17.

11.

F. sepium L. — 2.

FM)/a arvensis Murr.

F. hiflora L.

F. epipsila Ledeb.

4

83.

5i.

Tmetum spicatum (L.) Richt. — 14. F. ^rico/or L.47) 40.

3.

20.

Viscaria alpina (L.) G. Don'*^

F. vulgaris Roehl. — 2.

9

Noten zur Floraliste.

im folgenden Jahie verschvvunden.<• Nur eine junge Pflanze 1909,
2- Ein Individuum 1909 auf einem Schulthaufen, wohl aus einem

arten ausgeworfen, aber fortwachsend, im folgenden Sommer verschwunden.

3. Erst 1910 gefunden.

*• Ich bin hier Lindberg (Nord. Alchem. vuig. Formen und Verbr.)
ge olgt und fasse also unter diesem Nanien die beiden von Buser als be-

sondere nordische Arten aufgefaBten A. oxyodonta und A. Murbeckia
zusammen.
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5. Eine
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sehr haufig auftretende Spezies, die jedenfalls schon 1903
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nach Kiruna gekommen war und sich von Jahr zu Jahr starker ausbreitet.

Die Exemplare zeigen zum Teil die Merkmale, die Jl. suecica Fr. aus-

zeichnen sollen; mir ist es aber nicht moglichj eine Grenze zu Ziehen,
V

und wie Celakowsky die beiden Formen zu verschiedeneri Genera ver-

weisen konnte, scheint unbegreiflich, um so mehr, da es aus Fries' Pole-

mik mit Hartman bervorgeht^ daB wohl der spezifische Unterschied dem

Auktor selbst etwas unsicher erschien.

6, SoNDfiN (Anteckn., S. 229) gibt vom Bahndamm bei Kiruna an

>Arabis sp., mdglicherweise A. pendiila L.« Professor Sond^n ist so

freundlich gewesen, mir ein am 24. Juli 1905 eingesammeites Exemplar

zur Ansicht zu ^chicken; es ist noch recht jung, scheint aber unzweifelhaft

dieser asiatisch-osteuropaischen, meines Wissens sonst nie in Schweden ge-

fundenen Art, anzugehoren. A. pendiila scheint bald wieder ausgegangen

zu sem, wiederfinden

7. Getreidebau ist in Kiruna nicht versucht worden, wohl aber bei

TuoUuvaara, einige Kilometer Ostlich davon und in fast derselben HQhen-

lage, aber doch der Nadelwaldregion zuzuz&hlen, Hier scheint Gerste

recht gut zu gedeihen; ob sie ordentlich ausreift, weiB ich ailerdings

nicht und der Kulturversuch ist noch zu neu, um daruber urteilen zu

kOnnen, wie viel Schadigung durch Frost man zu berechnen hat. Hafer

kann naturlich nicht zur Reife gelangen, wird aber in Kiruna viel als

Schutz fiir Grassaat in Garten und anderen Anlagen gesat. Pflanzen, die

aus zufallig ausgeworfenem Hafer oder Gerste — meistens zweizeiliger—
aufgewachsen sind, findet man oft, sie reifen aber nicht. Dagegen scheint

es nicht seltcn vorzukommen, daB der Roggen reif wird, wir haben mehr-
fach gut ausgebildete und auch ganz reife Roggenkorner gefunden und
Pflanzen sind auch gar zu haufig in solchen Lagen angetroffen, daB man
keine direkte Einfuhr aus dem Suden annehmen konnte. Weizen wurde
nur ganz vereinzelt angetroffen.

8. Die Birke ist der eigentliche waldbildende Baum des Gebietes, die

anderen spielen keine RoUe und treten meistens nur in einzelnen Exem-
plaren eingesprengt auf, so Espe, Eberesche, Grauerle, Kiefer und Fichte,

letztere doch im Ostlichsten Teil des Gebietes etwas zahlreicher. DaB die

Birke vollkommen imstande ist, keimfahigen Samen, und zwar alljahrlich,

anzusetzen, laBt sich aus der Menge von jungen Birkenpflanzen schlieBen,

die uberall auf abgeraumtem Boden aufwachsen. Ailerdings gehOrt der
hOchste Teil von Kiirunavaara der alpinen Region an, aber einzelne busch-

sind auch da zu finden. Vieles

Wachstumsart

pubeseens

i
—

"

—
Verhaltnisse der Birken zu sagen, bis jetzt hat aber die Zeit nicht erlaubt,

auf diese speziellen Untersuchungen einzugehen. Betida verrucosa kommt
einzein angepflanzt vor.

9, Die Bestimmung ist unsicher; da sich die Speziesbegrenzung inner-

1

I

f
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halb der Gattung in einem so wenig befriedigenden Stande befindet, habe

ich nicht zu viel Miihe auf die Bestimmung der sparlichea eingesaramelten

Exemplare niederlegen wollen, sondern alle Ca7neli7ia-Funde unter einem

Namen untergebracht, der mir auf die bestentwickelten zu passen scbien.

10. Wie meistens in groBerer Huhe und ebenso im arktischen Gebiet

ist Fruchtansatz bei dieser Pflanze ziemlich selten und sie tritt als f pro-

imgulifera Norm. auf.

11. Am Ufer des Luossajarvi und librigens an vielen Stellen tritt

Carex aquatilis in ziemlich typischer Form auf, oben auf Kiirunavaara

geht sie dagegen in var. stmis (Drej.) Boott liber, die sich wieder von

C. rigida Good. var. Bigehvii (Torr.) Tuckerm. schwer unterscheiden laBt.

Diese kommt aber neben der typischen Form vor. Auch eine andere

Careoo-Vovm hat mir einige Schwierigkeit gemacht; ich glaube sie aber

als C. Ooodenoughii Gay var. siibrigida Kiikenth, richtig aufgefaBt zu

haben. Auch liber das Heimatrecht dieser Form bin ich im Zweifel ge-

wesen, bin jedoch jetzt noch bestimmter als beim Niederschreiben meiner

schwedischen Arbeit davon {iberzeugt, daB es sich hier um eine ein-

heimische Art handelt. Aus Versehen ist auch C. gracilis Curt, angegeben

worden, die Art kommt jedoch nicht in Kiruna vor^ sondern der Name

ist statt » aquatilis ^ in eine Anzahl Listen eingetragen worden.

12. Mehrmals fand ich wahrend der beiden ersten Sommer Polster

von Carex^ die ich geneigt war als C. eaespitosa aufzufassen. Jedesmal

DaB

auf-

muBte

letztere als selbstandige, von C. Goodenoicgh

zufassen sei, schien mir auch ganz unzweifelhaft. Im ietzten Sommer

s^mmelte ich aber in dem damals erst untersuchten Distrikt K iS eine

Carex-Form^ die mir gleich als abweichend auffiel und diese hat sich als

faktisch zu C eaespitosa gehOrend erwiesen, Jedenfalls sind aber diese

beiden Arten recht schwer zu unterscheiden und wahrscheinlich wird eine

genugende Abgrenzung nur durch das Aufflnden anatomischer Merkmale

zu ermoglichen sein,

13. In meiner schwedischen Kirunaflora habe ich Carex laevirostris

aufgenommen, indem ich nach langem Schwanken dabei stehen bliebj die

Grenze zwischen dieser Art und C. rostrata so zu Ziehen, daB alle die

mehr breitblattrigen Formen, die in letzterer Zeit nach dera Beispiele

Nbumans (Sveriges Flora) und KuKEr^iHALS (Cyp.-Caric.) meistens C. rostrata

Stokes var. maxima Anderss. genannt worden sind, zur C. laevirostris

Bl. et Fr. f, gracilior Kukenth. liberfuhrt wurden. Ich war iraraer noch

im Zweifel, ob diese Anordnung die richtige sei und machte deshalb im

Sommer 4910 weitere Beobachlungen fiber diese Formen. Es zeigte sich

dabei, daB eine Unterscheidung von

allerlei

St,

und das einzig richtige ist, alle

treffenden hreitbl&tirigeQ Formea. KOkknthals t ffradUor einbegriff(
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jedenfalls so weit es sich urn skandinavische Exemplare handelt — unter

C. rostrafa anzubringen. Da aber, wie ich gezeigt, der Name » var.

maxima Anderss.« unbrauchbar ist, muB die betreffende Varietat als var.

rohiista Sonder bezeichnet werden. Die schwedischen Slandorte der wirk-

lichen, mit der norwegischen C laevirostris aus Marradalen bei Krisliania

iibereinstimmenden Segge werden damit auf einige wenige in Norbotten

reduziert. In Lappland hat sie einen Standort, Storbacken, alle andern

haben nur groBe Formen von C. rostrafa aufzuweisen, wie es auch weiter

sQdlich uberall der Fall ist.

14. Ein Exemplar wurde im Sommer 1910 gefunden; unzweifelhaft

war es eine avisgeworfene Topfptlanze, die aber weiter wuchs — wie lange

sie sich erhalten hat oder noch wird, ist eine andere Frage.

15. Die Bestimniung dieser Spezies ist etwas unsicher, da ich nur

eine junge Pflanze gesehen.

16. Erysimum eheiranthoides tritt in Kiruna in einer riesigen Form
auf, die wenigstens zweijahrig ist, oft doch erst spater als im zweiten

Jahre bliiht. Sie entspricht gewissermaBen der Beschreibung der var.

nodosum Fr., ist aber allem Anschein nach eine rein biologische Form,

hervorgerufen durch die klimatischen vmd anderen Bedingungen , unter

denen die Pflanze hier lebt.

17. Im ersten Sommer traf ich nur ein einziges Individuum der ge-

wuhnlichen Form von Onapkalium silvaticum an; 1910 wurden an ein

paar Stellen kleine Gruppen von Pflanzen gefunden, die var. alpestre Briigg.

entsprechen. Die Spezies ist sonst nicht so weit nordlich bis in die

Birkenregion verbreitet und unzweifelhaft eingeschleppt.

18. Die Bestimmung ist nicht ganz sicher, da ich nur ein junges,

noch nicht bluhendes Exemplar gefunden.

19. Ich fand 1909 nur eine einzelne junge Lmmw-Pflanze, die wahr-

scheinlich L. usitatissimitm angehOrte (Distrikt S 22), 1910 jedoch (Distr.

K 28) sowohl mehrere vereinzelte Pflanzen als auch eine ganze Gruppe,

die vielleicht von Kindern ausgesat war.

20. Luxiila areuata ist kaum typisch angetroffen, sondern als mehr

idtifl

f^

22. Auch von L. parviflora ist die schwarzfruchtige Form melano-

carpa L. C. Rich, recht hiiufig.

23. L. spicata gehOrt zwar hauptsachlich der alpinen Region an, tritt

jedoch auch in tieferen Lagen und dann oft apophytisch und in luxuriieren-

den Formen auf.

24. Junge J/e/^7o/^^s-Pflanzen kommen sehr haufig vor, nur ausnahms-

weise gelangen sie aber im Spatsommer zur Blute, weshalb es auch in

vielen Fallen nicht moglich gewesen ist, die Spezies sicher zu bestimmen.

Da in den beiden ersten Sommern M. albus die einzige sicher konstatierte
^ ^? ^

' .' '
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Art war, wurden alle Aufzeichnungen von MeUlotuS'PQRnzen darunter an-

gefiihrt, obgleich ich bestimmt vennutete, entweder M. officinalis oder

i¥. Petitpierreauiis auch gesehen zu haben. Im letzten Sommer gelang

eSj nicht nur letztere Spezies bliihend zu finden, sondern auch M. indicus,

M, albus ist jedenfalls die haufigste Art und es ist von geringer Bedeutung,

falls vielleicht einige Angaben zuviel in die Verbreitungszahl derselben ge-

raten sind, statt unter einer anderen angefiihrt zu werden.

25. Nasturtium palustrey das hier anthropochor auftritt, bevorzugt

viel trocknere Standorte als im Tieflande und ist durch var. ei^ecta Briigg.

vertreten.

26.^ Die in Kiruna sparlich eingeschleppte Form repriisentiert am
nachsten verna Es
ist ja auch zu erwarten, daB der Saisondimorphismus bei einer siidUchen,

Weise

fast

kann.

27. Die Fichte kommt, wie erwahnt, nur in geringer Menge innerhalb
des Gebietes vor; sie gehOrt zunachst der var. medioxima Nyl. an.

--8. Die wenigen Exemplare der Kiefer innerhalb des Untersuchungs-
gebietes gehOren der var. lapponica (Fr.) Hartm. an, Sie sind schon jetzt

ausgestorben und Nachwuchs kommt nicht vor, sodaB der Baum bald
in der Flora fehlen wird. Recht eigentumlich ist, daB nach Angabe meines
Assistenten, Herrn E. Sterner, eine einzelne buschformige Kiefer auf Kii-

unavaara an der Birkengrenze vorkommen soil; es hat sich aber als un-
niOglich erwiesen, sie trotz BeiBigen Suchens spater wiederzufmden.

2!9. Junge Erbsenpflanzen werden sehr haufig angetroffen, nur zweimal
a e ich aber bluhende Exemplare gefunden, die in beiden Fallen Pisum

i^wm angehorten. Die meisten aus ausgeworfenen Erbsen aufgewachsenen
anzen gehoren wohl auch dieser Art an und es hat keine Bewandtnis,

^
s einige hier mitgerechnete Aufzeichnungen vielleicht dem selteneren

^Tvense GewiB ffelangt keine von ihnen zur Reife,

V 7 ^ - - -

^1 4 ^#.~kl ri

e enso wie Vicia sativa, die auch selten zur Bliite kommt.
30. Poa annua ist ja ein uberall in Lappland verbreitetes Unkraut

Th
^^ ^^^""^ sehr haufig. Zuweilen scheint sie den Winter zu iiber-

en und 1 908 habe ich Exemplare gefunden, die drei Generationen von
rescenzen trugen, darunter wahrscheinlich eine vom vorigen Jahre.

Halme der zweiten, zur Zeit des Einsammelns fast reifen Rispen
^^ren niederliegend, die Rispen in den Nodi aufwarts gebogen und wur-

• Im nachsten Jahre war diese Form jedoch nicht wiederzufmden,
^ Sewohnliche P. annua wuchs an derselben Stelle.

auch
^- ^^^ Prate?isis kommt in Kiruna sowohl spontan als sicherlich

g-,
^lelfach eingeschleppt und gesat vor, und der Formenreichtum ist

I .
groB. Besonders bemerkenswert sind die allem Anschein nach ein-

I lllsS^®^ riesigen Formen mit sehr breiten Blattern. -''' ' - • * M ;i:^ :'4^'

F
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32. Ein einzelnes von SoNDifeN (Anteckn. S- 225) beobachtetes und

wieder verschwundenes Exemplar war unzweifelhaft eingeschleppt und ge-

horte wahrscbeinlich der Hauptform und nicht der in Torne Lappmark

heimischen Subspezies campanulatum Th. Fr. an.

33. Auf dem Gipfel von Kiirunavaara war friiher eine kleine, eigen-

tiimliche Form von Polypodium vulgare reichlich vorhanden, die wohl als

var. pumilum Haussm. aufgefaBt werden konnte. Jetzt ist sie jedoch

durch den Abbau schon so gut wie ausgerottet. Sonst hat dieser Faro

nur einen Standort im Gebiet.

34. Die Espe tritt ira Gebiet nur vereinzelt in Baumform auf; kleine

Busche sind dagegen im Birkenwalde allgemein verbreitet.

35. Kirschbaumpflanzen sind auf Schutthaufen und ahnlichen Orten

sehr haufigy alle untersuchten gehorten P. Cerasus an, obgleich man viel-

leicht eher P, avium erwarten sollte. Die jungen Pflanzen scheinen es

nur zum Entwickeln weniger Blatter treiben zu kunnen und regelmaBig im [

Winter abzusterben.

36. Nur var. eradicatus (Laest.) A. Bl. kommt vor, eine Form, die

wohl besser als selbstandige Spezies aufzufassen ware.

37. Ranunculus repens gehort zu den Pflanzen, iiber deren Heimats-

recht man in Kiruna, wie liberhaupt in Lappland, nicht leicht klar wird;

recht oft findet man diese Art auf solchen Standorten und unter solchen

Verhaltnissen, daB es kaum mOglich scheint, sie anders als spontan zu

betrachten; aber andererseits ergibt es sich, dafi sie nie weit auBerhalb

des Wirkungskreises der Kulturfaktoren zu fmden ist. Ich bin auch nach

und nach ganz davon uberzeugt worden, daB wir es hier mit einer Pflanze

zu tun haben, die es schon erreicht hat, sich in Kiruna neophytisch einzu-

biirgern. Unter solchen Umstanden gewinnt die Form ein erhohtes Inter-

esse, die Rosendaoi. in Repert. Spec, nov, regni veget. 1910 als Subspezies

fistulostis beschrieben. Das Auftreten derselben auf liberschwemmtem

Boden an einem kleinen Rinnsal entlang und in einer Vegetation aus aus-

schlieBlich spontanen Arten, veranlaBte raich anfangs sie als einheimisch

und von dem eingeschleppten R. repens ganz verschieden aufzufassen

so eigenartig ist ihr Aussehen. Weitere Beobachtungen der vielen vei

schiedenen Formen, in welchen die Art in Kiruna auftritt, haben aber ge-

zeigt, daB sie nicht so isoh'ert dasteht, wie ich anfangs glaubte, es gibt

im Gegenteil eine Mehrzahl groBer Formen, die sie mit dem Typus des

R, repef)is zusammenbinden. Erst durch forlgesetzte Kulturversuche wird

es moglich werden, sich eine bestimmte Meinung liber ihren systematischen

Wert zu bilden.

38. Rihes ruhmm tritt spontan in zwei Formen auf, die wahrscbeinlich

R, glabeUum (Trautv. et Mey.) Hedl. und R. scandieum Hedl. reprasen-

tieren, ich habe aber keine Gelegenheit gehabt, sie genauer zu untersuchen.
^ ' I
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AuBerdem habe ich auch auf Schutthaufen Johannisbeersamlinge gesehen,

die wohl einer eingeschleppten Form der Kollektivart angehorten.

39. Ru?nex arifolius ist eine haufige spontane Art, daneben kommt
aber jetzt R, Acetosa allgemein eingeschleppt vor, und da sie sich erst

bei der Fruchtreife mit Bestimmtheit unterscheiden lassen, sind die Ver-

breitungsangaben nicht ganz einwandfrei.

40. Salix caprea war, bevor ich meine Untersuchungen in Kiruna

anfmg, sowohl von Birger wie von SoNDfiN notiert, ich suchte sie aber in

den beiden ersten Jahren vergeblich. An zwei Stellen sammelte ich aber

eine Salix-Yorm^ die von Herrn Heribert Nilsson, der meine Salices be-

stimmte, als 8. caprea y^mgricans aufgefaRt wurde; folglich muBte ich

annehmen, daB S. caprea^ wenn auch seltenj im Gebiet vorkame. Spater

sind aber einige meiner 5a//j*-Exemplare von dem vorziiglichen Kenner
der Salke^ Norrlands, Pfarrer S. J. Enander in Lillherrdal, durchmustert

worden und dieser hat die betreffenden Exemplare als S. glaucaY^ nigricans

gedeutet. Demnach ware wohl 8, caprea ganz ausznschalten gewesen,
wenn nicht unter dem 1910 fur das Aufklaren dieser Frage eingesammelten

Material sich einige Exemplare gefunden batten, die Enander fiir wirkHche

^' caprea erklart. Diese stammen aber von einem jungen Bus ch der auf
dem Bahndamm steht und gut von anthropochorer Herkunft sein kann.
f^s ist ja auffallig, daB wir trotz aliem Suchen nur diesen einen Busch
haben finden konnen, und ganz erledigt ist die Frage von dem Heimats-

ea
*

41. Schon 1909, als ich zuerst Sparganien antraf, vermutete ich, daB
sich darunter mehr als eine Spezies befand. Das geringe eingesammelte
Material

//?

"1 folgenden Sommer konstatierte ich aber, daB auch S. hyferhoreum^ wie

* priori anzunehmen war, in Kiruna wachst.

42. Unter diesem Namen, den wir beim Notieren im Felde gebraucht,
s>nd unzweifelhaft verschiedene Spezies vermischt; Dr. H. Dahlstedt, der
meine yamxac?/;«-Exemplare zur Besliminung gehabt, hat sich jedoch bis

jetzt noch nicht fiber diese auBern woUen, um so mehr, da die sicherlich

edeutende Einfuhr von siidlichen Formen die Verhaltnisse der Taraxacwn-
'ora von Kiruna erheblich verwickelt.

43. Trientalis europaea trat 4 908 fast ausschlieBlich in der hiibschen
orm auf, die Necman als f. rosea beschrieben, nur spatbluhende Exem-

pare zeigten rein weiBe Bliiten. In den beiden folgenden Jahren waren
* er fast keine roten Bluten zu finden , und ich bin zu der Uberzeugung
gekommen, daB es sich hier um eine rein biologische Form handelt, in

ena in groBerer Hohenlage oder bei kalterer Witterung eine starkere

^nthocyanbildung
eintritt. Hierfiir sprechen auch . Beobachtungen von an-

^''en Gegenden in Lappland.
.. ,,/ .^V '-^ ' ^A*--?<^ ^^^^,.?*'r *r;-^X'^ X;^
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44. Im Sommer 1909 ^^wTAe Tussilago Fm^fara von Sterner fiir zwei

Distrikte notiert, und er hatte auch einmal Blatter mit, die mir dieser

Pflanze anzugehoren schienen, die anderswo in Lappland in der subalpinen

vmd zumal in der unteren alpinen Region — in den Weidengebiischen

keine Seltenheit ist. Die beiden Standorte waren auch solche, wo sich der

Huflatlich wohl als spontaner Burger der Vegetation erwarten lieB, und

folglich erhielt die Pflanze als einheimisch Platz in der Flora. Weitere

Untersuchung im Sommer 1910 ergab aber, daB die betreffenden Blatter

zu Petasites frigidiis (L.) Fr. gehorten ; kleine Blatter der letzteren Art

konnen namlich dem Huflattich tauschend ahnlich sein. Tussilago ist also

als spontane Spezies auszuschalten, erhalt aber als anthropochore einen

neuen Platz^ indem sie 1910 an der Eisenbahn eingeschleppt gefunden

wurde.

45. Die gemeine Brennessel ist eine in Kiruna haufig eingeschleppte

Pflanze, die sich leicht akklimatisiert und verbreitet, Als anthropochor ist

sie aber, wenigstens bis jetzt, an stark von der Kultur beeinfluBte Distrikte

gebunden. Ganz anders verhielt es sich mit einer Nessel, die ich nur in

der Ravine zwischen Matojarvi und Haukijarvi fand. Sie fiel sofort durch

fast ganzlich mangelnde Behaarung und Bewaffnung auf, sowie auch durch

die Form der Blatter und die groben Blattzahne. Eine Zwergform derselben

war schon fruher von Professor Sondkx am Strande des Haukijarvi ge-

funden und in seineni Aufsatz erwahnt, und da ich fiir angemessen fand, sie

unter einera besonderen Namen zu beschreiben, habe ich sie als U. dioica L.

var. Soiidenii diagnostiziert. Auf eine Beschreibung kann ich hier ver-

zichten, indem ich zu der Diagnose und den Taf. I und II in fneiner Kiruna-

flora hinweise, es mag nur erwahnt sein, daB es sich hier allem Anschein

nach um eine selbstandig aus dem Nordosten eingewanderte Sippe handelt,

die mit der gewohnlichen Ruderalnessel in keinem direkten Zusammenhang
steht. Ich habe sie jetzt in Kultur, und sie scheint sich auch unter ver-

anderten Lebensbedingungen konstant zu halten, weshalb sie wohl als

selbstandige Spezies aufzufassen sein wird.

46. Ob die von LAESTADrcs unterschiedene Varietat borealis der Vero-

richtiirer als Spezies aufzufassen ist, ist mir nicht ganzfolia o
War. Ich habe sie jedoch nach Neuman (Sveriges Flora) so aufgefiihrt und

als einheimisch gerechnet, wahrend die gemeine F. serpyllifolia in Kiruna

unbedingt anthropochor ist.

47. Die haufigste Form der Vioki tricolor in Kiruna entspricht was

WiTTROcK subsp. genuina f. versicolor subf. septentrionalis nennt, d. h.

die Form, in der die Pflanze zu erscheinen pflegt, wenn sie in Lappland

eingeschleppt vorkommt, Nur ganz vereinzelt finden sich Exemplare an-

derer WixiROCKSchen Formen.

48. AuBer der gewohnlichen Form der Viscaria atpina, die auf den

Haufen von abgeraumler Erde auf Kiirunavaara sehr kraftie cedeiht. findet
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sich in einzelnen Exemplaren die f. apetala^ die ich in meiner schwedischen

Arbeit beschrieben.

Da in dem vorstehenden Verzeichnis die Hvbriden nicht beruck-

sichtigt sind, mogen noch die bisher angetroffenen Mischlingsformen an-

gefuhrt werden:

Betula nana X pubescens^ Epilobium alsinifolium X palustre^ Melwi-
drium album X *'^ilvest7'e subsp. lappoiiicum^ Rubus aixticus X Chamae-
morus^ Salix glauca X herbacea^ glauca X myrsinites^ glauca X nigricans^

gluuca X phylicifolia^ hastata X lanata^ herbacea X lanata^ herbacea X
jyohris, nigricans X phylicifolia.

DaB diese Liste noch bedeutend erganzt werden kann, unterliegt keinem
Zweife). Verschiedene andere Epilobium -^^^i^vA^ kOnnen gewiB aufge-
funden werden, und daB von den 12 oder 13 vertretenen Weidenarten
noch viele andere Kombinationen aufgesucht werden konnen, nehme ich

auch an. Man inuB aber, wenn man sich damit beschaftigen will, seine Zeit

bedeutend reichlicher zugemessen haben, als ich es in Kiruna hatte.

Die naturlichen Pflanzenvereine des Gebietes und ihre Veranderung

unter dem Einflusse der Rnltar.

Wie bereils erwahnt, srehOrt der aller^rOBte Teil des Untersuchunffs-
gebietes der subalpinen Region an und ist, sofern es die Bodenverhaltnisse
erlauben, mil Birkenwald bedeckt, oder ist es jedenfalls vor kurzem noch
gewesen. Von dem See Luossajarvi, 500 m li. M., steigt es allmahlich an
en Abhungen der Berge hinauf. Innerhalb des imtersuchten Areales reicht

jedoch nur der huchste Uucken von Kiirunavaara in die alpine Region
ninauf.

Weiden.- ^\^^\jt.i\x\^i.^jLi TV ciuciJgUl tCi. wio mail iiiu niJu^3io»v^ ^jil uhik^/i.

scheiden kann, gibt es hier nicht, wohl aber sind recht bedeutende Strecken
als Sumpf- und Moorland ausgebildet. Besonders gilt dieses fur die Partie

zwischen Yli Lombolo und Luossajarvi, wie audi am Sud- und Weststrande
es letzteren Sees. Auch hoher hinauf gibt es doch viele kleinere sumpfige

Strecken und Moore.
Was den Berggrund betrifft, so besteht dieser in dem langgestreckten

ucken von Kiirunavaara und im Gipfel von Luossavaara aus Eisenerz, in

en Abhangen der Berge dagegen hauptsachlich aus Syenit- und Quarz-
porphyren, diese im Hangenden, jene im Liegenden des Erzes. In Hauki-
aara und am FuBe von Luossavaaras Ostabhang stehcn Grauwacken und

^c^ lefer mit eingelagerten kalkhaltigen Eruptiven an. Nur an sehr wenigen
" "") rnit Ausnahme der hOchsten Teile von Kiirunavaara, tritt jedoch der

zutage, sonst ist er liberall von mehr oder weniger miichtigen Ge-

schiebemassen oder anderen losen Ablagerungen bedeckt. Hieraus folgt,

daB ppicn^p , „ ... ^^^ ^g^g ^jjg

anzendecke der verschiedenen Partiea ihr Geprage^fast ausschlieBlich
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28 II. G. Sininjons.

durch den verschiedenen Wassergehalt des Bodens erhiilt. DaB audi Ver-

schiedenheiten in der Zusammensetzung der Morane einwirken , scheint

jedoch nicht unwahrscheinlichj und es mag wohl muglich sein, daB die

reiche Vegetation in der Schlucht bei Matojiirvi (Distrikt M 4) ihre uppige

Entwicklung zum Teil einem kalkreicheren Boden als im librigen Gebiet zu

danken hat. DaB die Zusammensetzung der Geschiebe recht wecbselnd

sein muB, geht auch daraus hervor, daB sie meistens nur ganz kurze

Strecken transportiert sind. Sjogren, Kirunaomr. Glacialgeol. , wo sich

nahere Angaben finden, gibt an, daB die Hauptmasse des Materiales weniger

als 100 m vom Ursprungsorle entfernt liegt. Unter solchen Umstiinden

wird es selbstverslandlich, daB die Morane meistens reich an BlOcken ver-

schiedener GrOBe, aber arm an feineren Bestandteilen sein muB. Hierzu

kommt noch, daB die Geschiebe im gruBten Teil des Untersuchungsgebietes

nur die geringe Machtigkeit von 0,5— 1 m besitzen imd deshalb, wenn sie

nicht von anderen Ablagerungen bedeckt sind, einen wenig giinstigen Boden

abgeben. Fast alle hoheren Partien des Gebietes zeigen auch einen trocknen

und mageren Boden, von einer armseligen Vegetation bedeckt. Die ge-

schichteten Ablagerungen, die teils aus Sand, teils aus feinem sandigen

Lehm bestehen, slammen nach Sjogreiv von ein paar eisgedammten Seen

her, und breiten sich in zahlreichen Flecken von recht geringer Machtig-

keit liber einen groBen Teil des niederen Gebietes zwischen Kiirunavaara

und Haukivaara bis zu einer Hohe von 60 m liber dem heutigen Luossa-

jarvi. Hierzu kommen dann noch die Ablagerungen der Moore und andere

jungere Bildungen.

Meteorologische Beobachtungen haben in Kiruna seit 1901 stalt-

gefunden, und durch freundliches Entgegenkommen der Beamten der meteoro-

logischen Anstalt in Stockhobii, unter denen ich besonders Dr. M. Janssox

zu danken habe, konnte ich fiber das erforderliche Material zur Zusammen-
stellung der nebenstehenden Hydrothermfigur nach Ratjnkjaers Methode

verfugen. Die Kurven in der Figur geben teils die mittlere Temperatur

der Monate wahrend der Zeit, fiber die die Observationen spannen, teils

die mittleren Niederschlagsmengen in Millimetern wahrend derselben Zeit an.

Die fur die Pflanzenwelt wichtigsten meteorologischen Faktoren sind

ja unstreitig Niederschlag und Temperatur, deren Verteilung auf die ver-

schiedenen Jahreszeilen aus der Figur ersichtlich ist. DaB der wlirmste

iMonat des Jahres, der Juli, zugleich der niederschlagsreichste ist, hat un-

zweifelhaft eine groBe -Bedeutung fiir die Entwicklung der Vegetation uber-

haupt, und ganz besonders fur die vielen sudlichen Einwanderer, denen es

wohl gerade dadurch moglich gewesen ist, sich auf diesem hochgelegenen,

nOrdlichen Standorte zurecht zu finden. Die gewOhnlichen meteorologischen

Beobachtungen lassen ja aber verschiedene Verhaltnisse ganz auBer Acht,

die von mehr oder weniger groBer Bedeulung fur die Pflanzenwelt sind,

und es ware wunschenswert gewesen, von solchem Gesichtspunkte aus

i
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geplante Beobachtungen zur Verfugung zu haben, aber die Zeit hat bisher

nicht dazu ausgereicht, solche anzustellen. Ich babe nicht einmal er-

reichen kOnnen, aus dem vorliegenden Observationsmaterial alles heraus-

zusuchen, was sich daraus zusammenstellen lassen kOnnte, z. B. iiber das

Temperatur
Niederschlag

Aufha

keh

wen der regelmaBigen Nachtfroste im Fruhling und Wieder

^^
»m Spatsommer, iiber die verschiedene Verteilung der Kalte- und

rend^H^^"^^^"
in den verschiedenen Sommern, iiber die Bewolkung wah-

<^er Vegetationsperiode, iiber die Machtigkcit und Dauer der Scbnee-
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^

bedeckung, iiber die Bodentemperatur usw. Da ich jedoch hoffe, spater

noch Gelegenheit zu haben, eine genauere Schilderung der okologischen

Pflanzengeographie des Kirunagebietes zu liefern, so konnen ja solche

spezielle Verhaltnisse da an ihrem richtigen Platze berucksichtigt werden

und ich habe mich jetzt auf eine kurz gefaBte Beschreibung der ver-

schiedenen Formationen und ihrer Typen zu beschranken und dabei auch

der durch die Kultur eingetretenen Umwandlungen zu gedenken.

y -'

Natiirliche Formationen.

Der Wald ini Untersuchungsgebiet ist ausschlieBlich Birkenwald^

wenngleich Kiefer in ganz vereinzelten Exemplaren und Fichte in etwas

groBerer Menge in einigen Distrikten anzutreffen sind. Die Birke zeigt

das gewohnliche Aussehen der Gebirgsbirke, mit durch den Schneedruck

gebogenem Stanim und krummen, knotigen Zweigen. Innerhalb dieses

Haupttypus lassen sich jedoch viele Modifikationen unterscheiden, und die

Tafel VI in meiner schwedischen Arbeit, die hier nicht reproduziert ist,

gibt jedenfalls einige Vorstellung von den bedeutenden Verschiedenheiten

in Wacbstumsart und Verzweigung, die zwischen verschiedenen Birken,

selbst in demselben Bestande herrschen konnen. Sehr allgemein, wenn

auch keine durchweg giiltige Kegel, ist es, da6 der Stamm der Birken

nicht von Anfang an gerade aufwarts wachst, sondern daB seine unterste

Partie, wohl meistens infolge des Schneedruckes, mehr oder weniger dem

Boden folgt, um erst spater aufwarts zu biegen. Von diesem Basalstiick

aus und um dasselbe sieht man meistens eine Anzahl Zweige, oft recht

viele, aufwachsen. Ofters wird einer von diesen zu einem sekundaren

Stamm, oder auch konnen sich mehrere* einigermaBen gleichformig ent-

wickeln, so daB der Baum mehrstammig wird. Besonders tritt dieses aber

ein, wenn der ursprungliche Stamm abstirbt. Die Birke wird dann mehr

Oder weniger buschformig, wenigstens bis einer der Zweige die Uberhand

^ewinnt. Ein solcher Verjiingungsmodus spielt allem Anschein nach eine

wichtige Rolle und huchstwahrscheinlich kann er sich mehrmals wieder-

holen, so daB der Baum tatsachlich ein bedeutend hoheres Alter besitzt,

als die Zahl der Jahresringe angibt. Selbstverstandlich ist das jahrliche

Wacbstum der Birke sehr gering, die Sprosse sind kurz und die Jahres-

ringe so schmal, daB sie sich nur mit Schwierigkeit zahlen lassen; die

kleinen Birken, von etwa 6—7 m mittlerer Hohe, mit ihren diinnen

Stammen, sind oft mehr als hundertjahrig und eine genauere Untersuchung
ihres Alters wird durch sehr friihzeitig eintretende Kernfaulnis verhindert,

Die gruBten Birken des Gebietes fmdet man in der tiefen, geschiitzten

Matojiirvi-Schlucht. Einige Notizen iiber das Wachstum der Birke ud<^

anderer Baume sind von meinem Assistenten verOffentlicht (Sterner, Tillv-

hos traden i Tome Lappm.), aber eingehendere Untersuchungen, wie sie

nicht im mindesten aus praktischen Gesichtspunkten wunschenswert w5ren
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4*-

bleiben noch fiir fernere Arbeit iibrig. Doch mag erwahnt werden, daB

die Birke sehr reichlich fruchtet und daB man tiberall, wenigstens auf ab-

geraumtem Boden, einen kriiftigen Nachwucbs von jungen Pflanzen fmdet.

Mit Ausnahme der beiden Coniferen kann man kaum von Baumen

sprechen, die neben der Birke zur Waldbildung beitragen. Die Espe kommt
zwar sehr haufig vor, aber fast uberall nur in Buschform. Hie und da

sind jedoch Baume dieser Art im Birkenwald eingestreut und fruher sind

sie vielleicht etwas zahlreicher gewesen. Die groBte Espe, die doch jetzt

ausgestorben ist, habe ich nebst einigen anderen aus einem kleinen Be-

stande im Eisenbahnterrain auf Taf. V meines Buches abgebildet. Die

Eberesche gehort zwar auch der Vegetation recht vieler Distrikte an, tritl

aber sparlich und fast nur in Buschform auf. GroBere Baume habe ich

nur in der Matojiirvi-Schlucht gesehen, kleinere doch auch auf Kiiruna-

vaara. Die Erie ist im ganzen Gebiet zu selten, um eine Rolle zu spielen

und sie erreicht selbst in der Schlucht nur Buschdimension. Das gleiche

ilt vom Faulbaum.

Die Buschschicht, die an einigen Punkten im Birkenwalde zu unter-

scheiden ist, setzt sich teils aus buschfurmigen Birken, Espen und Eber-
eschen, teils aus Wachholder und Zwergbirke, teils seltener auch aus
Grauerle und Johannisbeere und schlieBlich aus Grau- und Grunweiden,
wie Salix alaunn Innnnmm^ *,;«».;/>r,«c. ^^h^.n^^;folia und anderen Arten

nana

zusammen. Eine eigentliche Buschschicht laBt sich jedoch nur in den
feuchteren Partien des Birkenwaldes unterscheiden, wo eine hainartige Vege-
tation hat entstehen kOnnen. Die trockensten Birkenwaldparlien haben
als Untervegetation ein heideahnliches Gestriipp aus Reisern, wie Vac-

n Vitis idaea, Myrtillus und sparlicher V. uUginosiim, ferner Betula
nier klein und niedrig, Enipetriun nigrum, Junipcrns in kleinen

xemplaren und schlieBlich vereinzelt Linnaea horealis und Lycopodium-
en, besonders L. alpinuni und annotinum^ die sich ja den Reisern
scniieUen. Von Stauden gibt es hier sehr wenig; einzelne Individuen

^^^ Solidago Virgaurea sind doch fast immer vorhanden, hie und da

J

man wohl auch ein Hiercwium. Die haufigsten Graser sind Aira
muosa und Festuca ovina, denen sich Luxida pilosa anschlieBt. Eine

enschicht von Moosen und sparlichen Erdflechten kommt wenigstens

ent

^"^^'^^ ^"^^^ ^'^^^ ^s^ a^er immer schwach entwickelt. Diesc Fazies-
^nwicklung des Birkenwaldes fmdet man auf alien Irockenen Moranen-
^^ge n. Sie enlsprichl wohl in IIults Einteilung (Vaxtformationer) zuniichst

der ^
"^^*^ muscosa«, weicht jedoch durch die schwache Entwicklung

„^J.^''^P'^S^nienschicht am Boden ab. Findet man diese reichlicher aus-

und C •'

^'^^ ^^^^^ immer eine etwas starkere Einmischung von Stauden

auch f^^^^^ ^' ^- Trientalis evropaea^ Pedicularis lapponica u. a., sowie

gibt k"^
SroBerer Individuenreichtum der bereits erwahnten Arten. Dieses

^r mit Bestimmtheit an, daB del^ Bodeii etwas weniger.trocken ist.
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Dieser Birkenwald mit Reisern beherbergt kaum andere Baume oder groBere

Straucher. In der Einteilung der schwedischen Pilanzenvereine, die von

Alb. Nilssox (Sv. vaxtsamh.) aufgestellt wurde und die SylvEn (Stud. veg.

Torne Lappm. bjurkreg.) benutzt, wie auch z. B. in Graebners Pflanzen-

geographie, geht diese Form des Birkenwaldes iinter die Heideserie. Es

scheint mir jedoch nicht so viel der Mangel an Nahrung im Boden als

eher die geringe VVasserzufuhr wahrend der Vegetationsperiode zu sein,

die fiir das Entstehen dieses Vegetationstypus maBgebend ist.

Sobald der Feuchtigkeitsgrad des Bodens nur ein wenig groBer wird,

z. B. schon am unteren Teil eines Abhanges, der oben unter den Birken

eine rein heideartige Bodenvegetation triigt, fangt doch diese an, ein

underes Geprage anzunelimen. Erstens findet sich eine zwar unterbrochene,

aber doch deutliche Strauchschicht von groBerer Bettda nana und Juni-

penis sowie auch strauchformiger Populus tremula ein und auch einzelne

Exemplare der groReren Weiden fangen an sich zu zeigen. Die seltenen

Vorkommen von baumfOrmiger Espe und von Kiefer gehOren auch unter

diese Form des Birkenwaldes. Zugleich wird die Zwergstrauchschicht

reichlicher mit Grasern und Stauden vermischt, u. a. Ajitenna)!^ dioica^

Chamaenerium angustifolium ^ Melampyntni pratense^ Dryopteris Lin-

naeana, Eqiiisetuui pratense. Litzula multlflora. Anthoxanthum ode

und Poa pratensis. Hyh
comium-Xriexi und anderen Moosen und Flechten ist hier kraftiger ent-

wickelt. Diesem Typus, der am besten dem obenerwahnten bei HllTj zum

Teil auch seinen >Betuleta equisetosa« entspricht, gchort der grOBte Teil

des urspriinglichen Birkenwaldes im Kirunadistrikt an. Je nachdem der

Boden noch feuchter und zugleich humusreicher wird, geht diese Wald-

vegetation durch verschiedene Zwischentypen in die reichste und schiinste

Form des Birkenwaldes xiber, zu der ich jetzt iibergehe.

Birkenhaine sind im Untersuchungsgebiet weniger verbreitet als die

trockneren Typen. In dieser Fazies tragen die anderen im Gebiete vor-

kommenden Baume haufiger als in dem trockenen Birkenwalde zur Bildung

der Waldschicht bei. Hier fmdet man also die Eberesche, zuweilen die

Espe und im Osten die Fichte. Da aber die Untervegetation eine ganz

andere ist, entspricht sie nicht den »Abiegno-betuleta<c HultSj die einen

trockneren, in Kiruna nicht reprasentierten Mischwaldtypus ausmachen. to

Ubergang zwischen der hOchsten Schicht und der Buschschicht stehen hier

Prunus Padus und einige der gruBeren Weiden, besonders Salix nigrir

zunachst der Strauchschicht an-

ehort. Diese Schicht ist hier sehr gut ausgebildet, wenn sie auch nicht

cans

(T

oranz zusammenschlieBt^ sondern Partien freilaBt, wo die Gras- und Kraut-

schicht direkt unter die Waldschicht kommt. Die Arten der Strauchschicht

sind hauptsachlich folgende: Eberesche, Faulbaum, Wachholder, seltener

(wenigslens heute) Rihes nthntm^ Weiden, wie Salix nigricans^ phylici-

" ,-.v.^
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^

foliay glaneay lappomim^ schlieBlich groBere Exemplare von Betula nana.

Stellenweise findet sich eine Zwergstrauchschicht aus Vaccinium-kvi^h^

Linnaea horealis usw.j was aber nicht fiir die Hainvegetation charakte-

ristisch ist. Meist bezeichnend ist im Gegenteil die lippige Untervegelalion

aus groBen Stauden luid Grasern. Doch babe ich nirgends im Kiriina-

distrikt Birkenhaine von solcber Uppigkeit gesehcn, wie z. B. am Tome
Trask oder bei Kvickjock in Lule Lappmark. Bei Sylv£n (Stud. veg.

Tome Lappm. bjOrkreg.y S. 12— 15) lindet man eine ausfubrliche Be-

schreibung dieser Formation im ersteren Gebiele. Er fiihrt sie imter der

NiLssoNschen Wiesenserie an. Im Kirunagebiet gibt es aber wenige Par-

lien, die mit Recht »Birken\viesen« genannt werden konnlen und diese

sind, wie es scheint, immer mehr oder weniger Kulturprodukte; die am
scbOnsten ausgebildeten staudenreicben Birkenwaldpartien sind Haintaler.

Beide Formen sind in Hilts ^Beluleta geraniosa* einbegriften und Ge-

ranium silvaticum ist in der Staudenscbicht oft stark hervortretend.

Die Stauden und Graser, ,die die Vegelation unter den Birken in dem
Iichten Baumbestande der Haine zusammenselzen, sind fast ausnahnislos

perenn und polsterformig wachsend. Unler den haufigst vorkoramenden
konnen genannt werden: Alchemilla acutidens und subcrenata, Angelica

^changelica, Anthriscus silvestns, CerasUwn longirostre, Chamaenmum
(f'ngustifolmm

^ Cirsium heterophyllum^ Equisetiim silvaticum und pra~
tense, Filipendula Ulmaria, Geranium silvaticum^ Mclandrium silvestre

^pponicum, Melica nutans, Mulgedium alpinum, Poa oiemoralis und

pratemis, Ranunculus acris, Rubus saxatilis, Rumcx arifoUus, Tara-
xacum croceum, Triiicum caninum, Trollius curopaeus und Vioki hiflora,

Seltener und lokal kommen ferner vor; Ranunculus auricomuSj Cornus
suecica, Geum rirale, Hierochloii odorata und in der Matojiirvischlucht

^^iiea dioica var. Somlenii in groBer Menge. Als zufiillige Bestandteile

konnen Athyriimi Filix femina, Dryopteris spinulosa und Cystopteris

nontam neben den fiir die Ubergangslypen zwisehen dem trockenen

Tkenwald und den Hainen charaklerislischen Arten genannt werden.

^ur ausnahmsweise ist, jedenfalls nunmehr, der Baumbesland der

Hainvegetation dichter gescblossen, meistens sind die Birkenbaine park-

^nnhch, unterbrocben von ofTenen Parlien, die mit Buscbgruppen bewacbsen

^l^er nur mit einer Decke von Stauden und Grasern bekleidet sind. DaB
^lese offenen Piatze jetzt in den von der Kultur beriibrten llainpartien

rejchlicher auftreten, ist unzweifelhafl, daB sie aber auch friiber nicht ge-

eblt haben, geht daraus bervor, daB verscbiedene unstreitig spontane

' ^^60 vorzugsweise auf solcben Stellen cedeiben. Unter diesen sind zu
o

^ennen: Alchemilla glomerulans und sfrigosula, Carex vaginata, Luxula

^^miflora und paUescens, Potentilla verna, Stellaria calycantha und

9^(iminea, schlieBUcb audi die halbparasitischen Annuellen Euphrasia

Melumpyrum pratense und M. silvaticum. -Aut^ solcben Stand-•/;
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I

orten findet man aber jetzt fast immer eine mehr oder weniger zahlreicbe

Scliar von anthropochoren Spezies eingewandert. Eine Bodenschicht von

Kryptogamen kann man in der ty.pischen Hainvegetation meistens nicht

unterscheiden, dafur ist die Gras- und Staudenschiclit zu dicht. Einzelne

Moose kommen doch vor, aber kaum eine einzige Flechte.

Mehrere der Tafeln in meiner schwedisclien Arbeit zeigen Proben der

Untervegelation der Birkenhaine und einige sind auch hier reproduziert.

Taf. Ill gibt eine Photographie aus dem Talchen wieder, das sich durch

Distrikt B 3 und angrenzende Telle des Besitzes der Gesellschaft hinzieht,

und zeigt eine Vegetation aus iippigen Alchcn)illen , Angelica^ Cirsitm

heterophylhim ^ mannshohem Milium effiisiim usw. Taf. IV zeigt eine

Probe der L^r^^ca-Facies am Boden der Matojarvischlucht, Taf. II die Busch-
^

vegetation desselben Platzes, hauptsachlich aus Erlen und Johannisbeer-

buschen zusammengesetzt.

Einen besonderen Piatz unter den Pflanzenvereinen der Haine nehmen

die sumpfigen Partien, vorzugsweise an den Bachen entlang, ein. Diese

schlieBen sich zwar gewissermaBen an die Vegetation der Weidensumpfe,

aber noch mehr an den umgebenden Wald. Andere nasse Partien als die

Bachufer gibt es im Birkenwald ilberhaupt sehr wenig, nur innerhalb

einzelner Untersuchungsdistrikte, z. B. B 30 und M 4 findet man Sirccken^

die man Waldsumpfe nennen kann. Sie gehen jedoch mit in die Gliederung
L

des Birkenwaldes, denn der Boden ist nicht naB und lose genug, urn das

Gedeihen der Birke zu hindern. Am Ostabhangc von Kiiiunavaara gibt

es doch im Walde grOBere sumpfige Gebiete und kleinc offcne Weiher;

hier kommen zahlreiche reine Sumpf- und Wasserpflanzen an die Stelle

der Waldbewohner. Der Waldsumpf im nordwestlichen Teil des Distriktes

M 4 ist zwar mit Birken bewachsen, aber das Wasser flieBt iiberall zwischen

den groBen Carex juncella-Rh&en , die einen Hauptbestandteil der A'egetation

ausmachen und dazwischen sind dichte Weidengebiische vorhanden. Das

niederflieBende Wasser kommt von einem gruCeren Moor am Abhang von

Luossavaara, das bis zur Grenze des Untersuchungsgebietes reicbt und von

da sind verschiedene Sumpfpflanzcn in den Wald eingewandert. Wollte

man der Einteilung Nilssons streng folgen, miiBte diesc Vegetation der

Sumpfserie zugerechnet werden, wie cr aber selbst bctont (Sv. viixtsamh.,

S. 134) ist cs nicht glucklich, das Einlcilungsprinzip gar zu genau fest-

zuhalten und in diesem Falle scblieBt sich die Sunipfvegetation am natur-

lichsten dem mesophilen Walde an, mit dem sic unzweifelhaft auch in

genetischem Zusammenhange steht.

An dem Bach entlang, der am Boden der Schlucht tlielU, fand sich

, eine eigentumlichere Vegetation, die sich doch direkt der des Haintalchens

im iJbrigen anschloB. AuBer den ziemlich licht stehenden Birken und ein-

zelnen Ebereschen nebst Salix ni{jricans und glauca X nigricans in Baum-
form fand sich hier ein hohes Gebilscl) von Scilix (jlriHca. Pnmiia Padus,

^
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Alnus incana, Ribes nibrwii u. a. (Taf, II). Die Staudenvegetation mil

Urtica als Hauptkoniponent zeigt Taf. IV, und Taf. \ gibt eine hiibsclic

Probe der Vegetalion am Bacli. Oben zeigt das Bild ein Weidengebiiscb

init Piihes ruhrum, unlen einen besonders uppigen Bestand von Eqiiisetiim

pratense und schlieBlich Caliha iKilustris und Epilohhim pahistre nebst

clicliten Moospolstern am Bach. Von anderen auf dein feuchten Boden der

Schlucht niehr oder weniger reiclilicli auflrctenden Arten niOgen noch er-

walint werden; Myosotis siluatica, Arahis alpina, Cijstopteris montcum,

Comarum palnstre, Epilohium Hornemanni, Bartsia alpina, Galiiun

idigmosicm. Weniger iippig und artenreich waren andere Waldsiimpfe,

z. B. im Distrilct B 20; als liier besonders hervortretende Spezies sind zu

nennen TroUius europaeiis, Cirsmm hetcrophijlhim und Calamagrostis

pwpurea. In den kleinen Rinnsalen im Walde wachsen oft Epilohiuni-

Arten und Moniiu lamprosperma massenweise zusammen mit Moosen, z. B.

^larchantia polymorpha.

Weideugebusche. Diese treten hauptsachlich in zweierlei Lokaiitiilen

auf, namlich hier und da in sonst mit Birkenwald bekleideten Distrikten,

wo sie dann im allgenieinen feuchte Senkungen einnehmen, und anderer-

seits auf den trockneren und festeren Partien der Moore und an Secufern

von ahnlicher Beschaffenheit. Die ersteren Lokalitiitcn belierbergen vorzugs-

weise die groBen Griinweiden Salix nigricans und phylicifolia mit mehr
Oder weniger reichlicher Beimischung von S. ghuca vmd lopponum, viel-

leicht audi einzelne Exemplare von S. arhiiscula und Hybriden zwischen
aiesen Arlen. Auf den feuchteren Standorten treten die Grunweiden gegen die

urauweiden zuriick, 8. arhuscula wird haufiger, und weiter kommen noch

^- niyrtilhidcs und hasfafa liinzu. Seltener ist S. hmafa, die jedoch in

aen Weidengebiischen an Bachen und Siimpfen am Abhange von Kiiruna-
vaara haufiger wird.

Die erste Gruppe der SaUceta gehurt ja den rein mesophilen Pflanzen-

^ereinen an, und die Untervegetation schlieBt sich auch nahe an die des

"iiigebenden Birkenwaldes; sie ist in der Ilauptsache aus denselben Arten

zusammengesetzt, die die Stauden- und Grasschicht der feuchteren Betulela

'den. DaK ein Teil dieser im Birkenwalde eingesprengten Weidengebiische
"•en das Fallen der Bilume entstandene Kunstprodukte sind, ist ziemlich

^^'^ er, andere scheinen aber unzvveifelhaft urspriingHch. Ein groBeres
n eresse erbieten jedoch die Weidenvegetationen, die einen Teil der Seeufer

eiden und die festeren I'artien der Moore einnehmen. Die Zusammen-
sekung der Buschschicht selbst ist schon erwahnt, doch kunnen Bibes

m"''^
""^ ^^efwfe mum zugefugt werden. Was die Untervegetation be-

""; so umfaBt sie ein Gemisch der Arlen des feuchteren Birkenwaldes

J?'

J»elen reinen Sumpf- und Moorpflanzen. Ganz unter dem dichtcn

J^

usch findet man doch meislens kaum anderes als einige Moose und
"^^elne hohere Ptlanzen wie Selaginella ciliata, die vorzugsw^eise gerade

6
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hier wachst, Listera cof'data. Pedicularis lapponica und Vioki bifloTi

Die Vegetation
J

Weidenbiischen

sind:

nimmt, ist weit reicher; meistens erscheint sie als ein dichter Grasboden

mit zahlreichen eingestreuten Stauden. Die haufigsten Grascr sind: Aira

caespifosa^ Calamagrostis purpurea, Poa palustris xxnd p7^at€7isis] seltener

findet man Aira atropurpurea ^ Calamagrostis lapponica und Hierochhe

odo7'ata. Von Riedgrasern, die in dieser Formation mehr oder weniger

haufig sind, konnen genannt werden: Carex agiiatiUs, juncella^ loliacea^

pauciflora^ polygama, tenella^ tenuiflora und vaginata^ Eriopliorum vagi-

natum und polystachiiim. Stauden, die ofters dieser Formation angehoren,

Angelica Archangelica^ Bartsia alpina^ Caltha palustrisy Cirsium

het€f)*ophyllum J Comarum palustre^ Epilobium davuricum^ Hornemanni

und palustre^ Filipendida JJlmaria^ Galium uUginosum^ Oeranium sil-

vaticum y Melampyrum pratense und silvaticum^ Pariiassia palustris^

Petasitcs frigiduSy Polygonum viviparum^ Ranunculus acris^ Bubus arc-

ticus und Chamaemomis^ Rumex arifolius^ Satissurea alpina^ Stellaina caly-

cantha, Taraxacum croceum^ Thalietrum alpinurn^ TroUius europaeus und

dazu noch die oben als unter den Buschen wachsend erwahnten Arten. Mehr

Oder weniger liaufig kommen natiniich auch Zwergstraucher eingesprengt vor.

Einen alpinen Weidengurtel, wie man ihn sonst an vielen Stellen in

Lappland oberhalb der Grenze des Birkenwaldes unterscheiden kann, gibt

OS wie bereits erwShnt, nicht auf Kiirunavaara. Den Grund hierfiir hat

man unzweifelhafl darin zu suchen, daB es auf dem Berge zu trocken

ist. Weide

assoziation dieser alpinen Weidenvegetationen stimmt sehr nahe mit der

der entsprcchenden Formation in der Birkenregion uberein, doch fehlt eine

Anzahl Arten, die nicht so hoch sleigen, und einzelne alpine Spezies treten

hinzu, z. B. Veronica alpina, Salir reticulata und S. herhacea.

Bergheide. Obgleich sich Kiirunavaara, wie bereits erwiihnt, nur bis

750 m u. M. erhebt, so sind doch die hOchsten Teile hauptsachlich mit

einer Vegetation bekleidet, in der die Zwergstraucher weitaus die wichtigste

RoIIe spielen. Im allgemeinen kann die Lage der Baumgrenze auf ungefabr

100 m unter dem Gipfel gesetzt werden, doch mit einigen Abweichungen

'nfolge der mehr oder weniger geschiitzten oder exponicrten Lage der ver-

X

4.

\

f.

\

\

9

i

»

gebildet, wo der Boden reichlich bewSssert ist, und setzt entweder einen

weit groBeren Niederschlag wahrend der Vegetationsperiode voraus, als

das Kirunagcbiet besitzt, oder auch daB Wasser von hoheren Parlien herab-

sickert. Lclzteres wird selbstverstrindlich besonders der Fall sein, wo \

Schnee bis in den Sommer liegen bleibt, oder wo sich wenigstens bedeu-

tende Huhen in der oberen alpinen Region erheben. Hier trifft aber keine

dieser Voraussetzungen zu, und deshalb sind auch die alpinen Weiden-

gebiische auf Kiirunavaara auf einige kleine Talchen beschrankt, wo es

feuchter ist als in der umffebenden Bersrheide. Die Gras- und Stauden-

\
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schiedenen Partien. Die Birke fehlt auch nicht ganz im Gebiete oberhalb

der zusammenhangenden Waldgrenze, sondern einzelne buschfurmige Exem-
plare sowohl von Betula puhescens wie von B. nana X pubescens sind

wenigstens fruher, ehe der Abbau soweit fortschritt, bis auf dem Erzrucken

anzutreffen gewesen, und in besonders geschutzten Senkungen, z. B. im

Distrikt K 13, finden sich sogar kleine Bamne, Die Grenze der baum-
formigen Ausbildung scheint somit durch Mangel an Feuchtigkeit und durch
den Wind bedingt zu sein.

Im groBten Teil des alpinen Gebietes ist der Boden recht Irocken; er

ist aus Geschiebematerial gebildet, das meistens den Felsgrund in einiger-

maBen dicker Schicht bedeckt. Die Vegetationsdecke, die diesen Boden
bekleidet, ist fast iiberall zusammenhangend und ununlerbrochen. Den
wesentlichsten Beslandteil derselben bilden die Reiser, unter denen zu

nennen sind: Arctostaphylos alpina^ Bryanthus coeruleus^ Betula nana,
tassiope hypnoides und tetragoira, Empetrum nigrum, Juniperus com-
munis, Loiseleuria pi'ocumbens, Salix glauca, lapponum, arbnseula, reti-

<^ta, herbacea und polarls nebst der Hybride S. herbacea X polaris,

raccinium MyrtiUus, uliginosuni und vitis idaea. Diese verschiedenen

Zwergstraucher gehen jedoch in hochst ungleicher Menge und zum Teil nur
auf einzelnen Punkten in die Vegetation der Bergheide ein. Neben ihnen
zahlt diese eine Menge anderer Pflanzen, von denen zu erwahnen sind : Aira
P^nosa^ AlchemiUa alpina und acutidens, Alslne biflora^ Antennaria

jP^
und dioica, Astragalus alpinus und frigidus, Athyrium alpestre,

Ttsia alpina, Calamagrostis lapponica, Carex atrata ,
Lachenalii und

^Wa^ Cerastium alpinum, longirostre und trigynum^ Diape?isia lappo-

^hamaenerium angustifolium , Dryopteris Linnaeana, Equisetiwi
vense, pratense und silvaticum, Festuca ovina, Hieracium alpinum und
ere Arlen, Jtmcus trifidus, Linnaea borealis^ Luxula arcuata, multi-

'^^ P^^^'iflora, pilosa und spicata, Lycopodium alpinum , annotinum,
I'atum, COmvlanatum. nnri fiplnnn nr-urln. fUmmfi. PpAir.7j]nrL<i laDDO-

nica,

complanatum und Selago, Oxyria digyna, Pedicularis lappa

>
Phleum alpinum. Pea alpina und pratensis, Polygonum viviparum,
tiUa verna, Pyrola minor, rotundifolia und secunda. Ranunculus

h Uubus arcticus und Chamaemorus^ Saxifraga groenlandica , Sib-

«« procumbens, Solidago virgaurea, Trienialis europaea, Trisetum

J

'"^J ^^^'onica alpina, Viola biflora und Viscaria alpina. Auch diese

Be
!".*^^'' ®'"® s^hr verschiedene Rolle in der Zusammensetzung der

„g^^ ^'^^^^getation
: einige von ihnen, wie auch einige hier nicht ange-

Wflh
*'^-*^" hauptsachlich auf, wo das lose Erdreich so unbedeulend ist,

and
^^^^"S® ^^^ "^ebr oder weniger xerophilen Felsen vegetation entstehen,

ere dagegen findet man in der Gesellschaft reiner Helophyten an feuchten
'**^^n in der alpinen Region.

>e Spezies, die innerhalb des Untersuchungsgebietes nur in der alpinen

^ von Kiirunavaara gefunden wurden, sind folgende

:

- 4. - ^ " A ^ ,it

i.

-, ^ - J



38 H. G. Siiniiions.

Als hauptsachlich der alpinen Region angehorend, wenngleich SIC

heide, wie bereits ervvahnt, hat denselben bisher keine Aufmerksamkeil

gewidmet werdeu kunnen. Perennierende Schneeansammlungen gibt es aul

Kiirunavaara nicht, und nur am Nordende des Berges findet man ein Paai'

Flecken, wo der Schnee ziernlich weit in den Sommer hinein liegen bleibt.

Im Schatten eines hohen Abraumhaufens lag in den beiden letzten Sommern

der Schnee bis in den Juli, und wird der Zulritt der Sonnenslrahlen bier

nach und nach noch mehr gehindert, wird sich w'ohl auch eine besondere

Vegetationsfazies ausbilden; bisher ist nur die Entwicklung verspatet wor-

den, so daB z. B. Arctostaphijlos alpitia erst gegen Mitle Juli bluhte.

Sonst deutet cigcntlich nur das verhaltnismaBig zahlreiche Auftreten von

Ranunculus pygmaeus auf den Felsabsiitzen darauf bin, daB hier etwas

ungunstigere Verhiiltnisse herrschen als auf dem Berge iiberhaupt.

Pflanzenvereine, die mit den Matten der Alpcn zu vergleichen wareH;

gibt es hicr kaum, am nachsten kommt doch die Vegetation eines kleinen

Talchens im Distrikt K 9, ungefabr 630 m ii. M. , wo kleine Stauden wie

Sibhaldia procumbens, Oxyria digyna, Vermiea alpma, Taraxacum sp-

I

^_-

Alchemilla alpina Oassiope hypnoides BanwtcMhfs lyijumaeus

Alsine biflora C. tetragona Salix kerbacea

Athyrium alpestvf Diapcnsia lapponica Saxifraga grocnlandica'^]
J

Cm'damhie beUidifolia Dryas octopctala-] S\ steUaris t

Garex laxa^j Loisekuria procumbofs Sibbaldia procumbens \

C. pedafa^} TAiymla armaia Veronica <dpina

0. rigida Oxyria digyna Viscaria alpina

ihren Weg zu einzelnen Standorten weiter unten gefunden haben, sind

ferner zu nennen:

Carex atrata Qnaplialimn siipimnn Luxtda spicata

C, Lachenalii Junciis triftdiis Lycopodhmi clavatum

Ocrastiwn frigymini Aydoniaria alpina Salix polaris.

Hierzu ware vielleicht auch zu fiigen Saxifraya oppositifoUa^ die von

Haglund notiert, aber nichl wieder gefunden ist, und ferner noch der

Bastard Salix herbacea X polaris, DaB der von Birger beobachtele Jun-
|

cus alpimis gerade in der alpinen Region angetroffen ist, ist wohl ein

reiner Zufall.

Ini allffemeinen ist die Der^heide auf Kiirunavaara vollkonimen &-
O" ^

)

-ft' biflora^ Bartsia alpimt^ OrUi

4) Sonst nicht ausgepragt alpin, im Gebiet aber nicht tiefer unten gefunden.

i) Jetzt nicht mehr vorhanden.

?

schlossen, wo nicht Kultureinfliisse sich gellend gemacht und Veranderungen

hcrvorrufen. Doch kann sic liier und da auf den trockensten Stellen |

mehr licht und unterbrochen werden, so daB sich nackte Kicsflecken zwi-

schen den Pflanzen zeigen. Moose und Flechten spielen selbstverstandlicb

auch eine wichtige Rolle in der Zusammensetzuns; der Veaetation der Berg-
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Die Flora uml Vegetation von Iviruna ini scFnsedischen Lappland. H9

phalium siqnmim^ Saxifraga stellaris und ferner Bryanthus coeruleus^

Cassiope hypnoides, Salix herhacea und reticuktta^ Lycopodium alpiiium

und Carex rigida die Hauptkomponenten der Vegetation ausmachten. Etwas

iihnliches, wenn auch weniger ausgepragt, fand sich audi in anderen

feuchten Senkungen auf dem Berge, z. B. im Distrikt K 13.

Lithophytformatioiieu. Wie bereits erwahnt, tritt der Felsgrund nuv

auf wenigen Punkten innerhalb des Untersuchungsgebietes an den Tag.

Hauptsachlich gilt dieses fur die hocbsten Teile von Kiirunavaara, wo doch

nach und nach die naturiicben hervorspringenden Felspartien, die vorzugs-

weise aus dem Erz selbst gebildet waren, durch den Abbau verschwinden

Oder schon jetzt so verandert worden sind, daB die Vegetation kcin natur-

liches Geprage mehr triigL Im Sommer 1908, ehe nocb der Abbau soweit

vorgedrungen war, stellle ich ein Verzeichnis der Arten zusammen, die

auf :^Statsradet<:, dem hocbsten Gipfel des Berges, auf dem Erz wuchsen,

Es waren folsende:

bnm

Antennaria alpina Chamaeneriian angusti- Jiimperus communis
Arctostaphylos alpina folium Luxida arcuata
Betula nana Cijstopteris fraijilis Polypodium ridgare

^nana X puhcscens Empctrum nignim Bubiis arcticus
B. pubescens Eriophorum vaginatfnn It Chamaemoriis
Cardamne bellidifolia Fesiiica ovina Solidaqo virgaurea

^^scens Hieracium aljnnum Vacciniiiyn Myrttllus

Cerasttum alpinnm Juncus iriftdu^ V. uliginosmn

Vaceinitim vitis idaca Viscaria alpina.

Das Erdreich, das damals noch die Spalten und Vertiefungen der Erz-

oberflache ausfullte, und wo diese Pflanzen nebst einigen Moosen und
Flechten wuchsen, ist jetzt entfernt und nur ganz vereinzelte Pflanzen

>^'aren in den kleinsten Ritzen zuruckgebbeben, als ich den Platz 1910
besuchte, gleich ehe ein Teil des Gipfels abgesprengt wurde. Mchrere der

aufgezahllen Arten sind ja nicht Litbopbylenj sondern kamen in den gro-

"^^en, niit Erde angefuUten Vertiefungen vor; diese finden sich natiirlich

^berall in der Nahe. Auch die eigentbchen Lithophyten finden sich auf

anderen Felsparlien wieder, doch ist Polypodium vulgare auf Kiirunavaara
sonst nirgends angelroffen. Die Arten, die im allgemeinen die Felsspalten

'^ewohnen^ sind Antennaria alpina^ Cardamine bellidifolia^ Cerastium
^Ipinim, Cystopteris fragilis, Jimcus trifidus, Luxida arcuata und Vis-

^(^m alpina. Auf schmalen FelsabsiUzen im Distrikt K 9 fanden sich

^^"er einigen von diesen Oxyria digyna, Rammctdus pygmaeus und

^oopodium Sehgo.
Auch im Distrikt M 4 gibt cs bewachsene Felsspalten und Absatze,

^jnd infolge des bier herrschenden Schattens und der Feuchtigkeit hat sich

^ eine kraftigere Vegetation entwickelt, als solche Standorte sonst beher-

^gen. Die haufigsten und meist augenfalligen Arten sind hier Polypodium
"^are und Cystopteris fragilis, wo aber der Raum etwas groBer und
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das Erdreich etwas tiefer ist, sind auch verschiedene Graser, Reiser, Lyco-

podium und Pyrola-kviQv\, usw. vertreten.

An mehreren Stellen auf den hochsten Teilen von Kiirunavaara , wo

nur eine dunne Decke von Geschiebe den Felsgrund kleidet, findet man

andere Lithophytassoziationen. Besonders auf den beiden Hiigeln >Direk-

toren^ und >Pojken« im Distrikt K 13 findet man vielfach ganz reine

jtalionen von Jnneus trifidus, wahrend andere Strecken mit etwas

dickerem Erdreich unterbrochene Vegetalionen von Diapensia lapponica^

Loiseleuna p)vcumbens u. a. aufweisen. Einzelne Erdflechten gehoren

auch diesen Assozialionen an, und die Steine sind mehr oder weniger von

Krustenflechten bedeckt. Wo das Erdreich liefer und humusreicher ist,

kommen verschiedene Moose und Strauchflechten hinzu.

Sonst gibt es in dem ganzen Untersuchungsgebiet kaum mehr als

einen Platz, wo der Berggrund in den Tag tritt, namlich im Distrikt S 14,

wo jedoch Kultureinflusse sich in so hohem Grade geltend gemacht haben,

daB ein natiirUcher Lithophylenverein nicht mehr zu unterscheiden ist. Die

Spalten und Absatze der nackten Wande beherbergen bier eine fast rein

hemerophile Fiora^ nnd dasselbe gilt von den kiinstlich entstandenen Felsen-

partien, die in dem Steinbruch im Distrikt B 14 zu finden sind. Die neuen

Felsenwande und Absatze, die nach und nach durch den Abbau in dem

Bergwerk auf Kiirunavaara entstehen, sind bis jetzt auch von geringem

Interesse, weshalb es genug sein mag, sie nebenbei zu erwahnen. Die

roBen nackten Felspartien, die, je nachdem der Abbau fortschreitet, auf

dem Liegenden hervorkommen, werden jedoch spaterhin unzweifelhaft recht

interessant zu untersuchen werden, denn bier treten bald stabile Verhaltnisse

ein, und die Spalten und Absatze der im ganzen zieralich glatten liegenden

Wand miissen recht bald von einem Gemisch von alpinen Arten, die sich

bier neue Standorte statt der durch den Abbruch verlorenen suchen, und

Anthropochoren, die da passende Lebensbedingungen gefunden, kolonisiert

werden.
I

Moore. Recht bedeutende Telle des Untersuchungsgebietes sind von

Moor eingenommen, aber nur kleine Parlien dieser Moorstrecken befinden

sich jetzt noch in ihrem urspriinglichen Zustand, fast uberali hat man sie

durch Abgraben mehr odcr weniger verandert. Einige Telle des groBen

Moorgebietes, das sich um das Siidende von Luossajani herum und von

da bis zu den beiden Lomboloseen erstreckf, zeigen doch noch Verhaltnisse,

die sicherlich nicht erheblich von den urspriinglichen abwclchen, und das-

selbe gilt zum Teil fur die Moorgelande weiter nordlich an der Eisenbahn,

ebenso wle auch fur einige kleine Moore, die hier und da im Walde zerstreut

liegen. Als ganz unbeeinfluBt von Kulturfaktoren konnte man zur Zeil der

Untersuchung das groBe Moor betrachten, das sich an der Ostgrenze des

Besitztums der Gesellschaft sudlich vom Wege nach Tuolluvaara hinzieht;

im Sommer 1910 wurde jedoch auch dieses ausgegraben.
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Zwischen den nasseren der oben behandelten Weidengebiische und

den trockneren Mooren gibt es allerlei Ubergange, auf den festeren Moor-

boden wandern iiberall die Weiden hinaus. Dieser Vegetationstypiis braucht

nichl weiter beschrieben zu werden, sondern ich gehe zu den ausgeprag-

teren Moorformationen liber, die hauptsachlich zwei sind, die hugeligen

Moore und die tiefen Moore.

Der hiigelige Moorboden besteht tells aus den Hxigeln, die wesentlich

von Sphagna und anderen Moosen aufgebaut sind, teils aus den zwischen-

liegenden, niedrigeren und weicheren Partien, Die GroBe der Hugely sowohl

ihre Hohe wie ihr Umfang, wechseln huchst bedeulend. Hiigel von 0j5 m
HOhe sind nicht selten, und zuweilen erreichen sie I m. Je hOher und

trockner die Hugel werden, desto mehr Arten, auch von solchen, die sonst

Walde zu Hause sind,

kann man erwarten, auf ihnen zu finden. Unter den hOberen Pflanzen

t sind folgende die eigentlichen Charakterarten der Hugel: Andromeda poli-

[
folia^ Ledum palustre. Betula nana. Vaceinmm microcarpum und uli-

ginosum. Bryanfhus coeruleus

eticulata

I

I
naea

ratum^ Bartsia alpiirn^ Carex capillaris^ Eriophmmm vaginatum^ Lin-

wealis, Lycopodhim Selago^ Pedicularis lapponica^ Pingideula

Polygonum viviparum , Py
} San^surea

i Care

iOosa^ die fast .„^. ^w^^..^...^

otundifoli^^ Bubm Charnaemorm
dlpimi^ Thalictrum alpinum, Trollius europaeus und Viola epipsila.

Zwischen den Hugeln kann das Grundwasser sichlbar sein, oder man findet

da aiich einen losen Moosteppich, vielleicht auch zum Teil von Sphagna
gebildet, aber meistens hauptsachlich aus anderen Moosen. Von GefaB-

pflanzen^ die hier zu wachsen pflegen, sind zu erwuhnen: Caltha palmfris^

X canescens^ Hmosa, mageUanica^ paraleUa^ pohjgama^ rotundata
iina saxatUis^ Comarum palustre^ Epilohium davuricum^ Home
^md palustre^ Equisetum fluviatile, palustre und variegatum, Eriop

Volystachium, Juncns fUiformis^ Menyanthes trifoliata^ Parnassia

amti
palnstrisy Petasites frigidns

Tofieldia palusfris^ Tnglochin palustre.

Die Tief- oder Weichmoore treten teils als kleinere, in die festeren

Hugelmoore eingesprengte Partien auf, teils als gruBere zusammenhangende
Slrecken. Meistens sind sie mehr oder weniger als Schaukelmoore aus-

gebildet, mit einer halb schwimmenden Decke von Moosen nebst einem

«ichl unbetrachtlichen Zusatz von Phanerogamen, besonders Arten mit

^'^gen, kriechenden Rhizomen. Die Moose sind teils Sphagna, teils Hyp-

JJ^W- und Amblystegium-Arlen u. a., und hier und da findet man hubsche

juppen von Splachnum luteum. Die Phanerogamen sind zwar haupt-

^achlich dieselben wie in den weicheren Partien der Hiigelmoore ,
als be-

sonders
charakteristisch fur die Tietooorrsmd noch zu nennen: Carex

'- ^•-
^
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chordorrhixa ^ lasiocarpa^ paralella^ poJijgama^ rotimdata und saxatilis

Eriophor'um russeolum und alpimtm. Audi Ilolzpilanzen kann man zuweilen

recht weit drauRen in den weichen Mooren finden, z. B. Salix myrsinites »

und hicr und da slreckcn sich Strauchiiinder ilbcr sie hinaus , als ein

Anfang zur Bildung festeren Bodens im Moorkinde. Uiese Slrauchrander

sind vorzugsweise aus Betula nana nebst verschiedenen Salices, Ericaceen

und Empetrum usw. gebildet, und treten in dem groBen Moorgelande

wesUich von Luossajiirvi hubsch ausgebildet hervofj wo ieh auch hofTe, sie

kunflig genauer untersuchen zu konnen.

Sumpf- und Wasservegetatioiien. Von sumpfigeni Boden, der nicht

den Mooren zugeziihlt werden kann, gibt es im Gebiet nicht viel. Hierher

konnte man zwar die meist nassen Weidengebiische rechnen, aber diese sind

mit denen auf trocknerem Boden so nahe verbundeUj daB ich es fur besser

erachtet babe, sie mit diesen zusammenzuslellen. Die kleinen Waldsiimpfe,

die bier und da vorkommeUj sind aucb bereits unter dem Birkenwalde er-

wahnt. Einige Sumpfvegetationen verdienen doch noch kurz behandelt zu

werden, Eine von diesen findet sich in den Distrikten S 2S und 33, uod
F

streckt sich von da an gegen das groBe Moor im Distrikt S 30 hinunter.

Hier findet sich eine Baum- und Buschschicht aus einzelnen kleinen Birken

und Biischen von Salix nigricans und anderen Arten, die doch recht

entfernt stehen. Zwischen ihnen kleidet eine auBerordentHch iippige Stauden-

vegetation den liberschwemmten Boden an einem kleinen Bach entlang*

Jetzt ist jedoch der Bach regulicrt worden, und damit hat auch die um-

gehende Pflanzendecke angefangen weniger krllftig zu werden. Als ich meine

Notizen hier machte, hcrrscbten jedoch noch die ursprungUchen Verhalt-

nisse, und in der damaligen Vegetation war bcsonders die eigentumlicbe

Uiesenform des Ranunculus repens augenfaliig, die ich obcn (S. 2i) be-

sprochen. Diese Pflanze trat hicr niassenweisc aufj und da librigens kein

KultureinfluR Avahrnehmbar war, so schien es, als wcnn sie als heimisch

aufgefaBt werden muBte. Spatere Beobachtungen und die Untersuchung

einer betrachllichen Serie von Formen, die im letztcn Sommer zusammen-

gebracht wurde, haben mir es aber wahrscheinlicher erscheinen lassen, daB

wir es bier doch mit einer schon neophytisch eingeburgerten Pflanze i^

tun haben. Andere wichtigere Arten dieser Sumpfvegetation waren: CaUhH

palustris, Angelica Archangclica , Petasites frigidas, Ranuncidus hjp^^^

horeus, Valeriana officinalis, Galium trifuhun, Carex canescens, Cakima-

grostis purpurea^ Oeum rivale^ Viola epipsila.

Kleine mit Helophytenvereinen bewachsene Flachen finden sich an

vielen Stellen an Bachen und kleinen Wasseransammlungen entlang. Die

Zusammensetzung dieser Vegetalionen wechsell zwar recht bedeutend, unier

den am haufigsten auf solchen Standorten auftretenden Arten konnen jedocb

erwahnt werden: Calamagrostis purpurea. Carex aquatilis, rostrafa'^^^

I
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trifoliata^ Cirsmm heterophylliim ^
Petasite^ frigidus^ Caltha palustris^

Epibbium palustre und Hornemanni u^^w. Einen ganz uhnlichen Pflanzen-

verein findet man am Ufer des Matojarvi entlaiig und auch an anderen

Seeiifern. Draufien im Wasser wachscn offers Carex rostrata und Equi-

setiim fluviatilc, zuwcilen auch Eriopliorinn polystachmm und Carex

aqiiatilis. Auch in den offenen Teichcn der Moore findet man ahnliche

Vegetationen , so z. B. in eincm friiher sumpfigen Teile des Distriktes

K 13j der zwar ausgegrahen worden istj aher doch zuweilen noch unier

Wasser steht.

Von eigentlichen Hydrophytenvoreinen giijt es im I'ntersuchungsgebiet

sehr wenig. //'

foUahis
in Luossajarvi und den Lombolo-Seenj sowic auch in den kleinen Weihern
und Teichen der umgebenden Moorgebiete auf. CalUtriche pohjmorpha ist

in einigen Teichen am Ostabhangc von Kiirunavaara gefunden, und in den

Resten der alien Furche des Luossajoki Ihidet man Sparganmm hyper-

ooreuniy Potamogeion alpinas und Ranunculus paucistamineus var. eradi-

catus. In einigen Teichen wuchs Alopecurus arhtidatus var. nataiis]

2. B. trat dieses Gras in einem kleinen Teich im Distrikt S 32 in groRen

schwininienden Massen zusanmien mit einem Hypnuni auf, wie es die

Tafel VI zeigt.

Obgleich eine Vegetation von blaugrunen Algen, die jelzt auf weite

Strecken den Boden von Luossajoki bekleidet, wolil ganz durch den Ablauf

von dem Verbrennungsplatze im Distrikt B 29 hervorgerufen worden ist,

niag sic doch hier crwlihnt werden.

Ubergangsformationen.

Von den obigen kurzgefaBten Schilderungen -

ormationenj die innerhalb des Untersuchuns^sgebietes vorkommen, gehe
icu jetzt zu dem Versuch iiber, den verschiedenen durch die Kidtur ein-

gefuhrten Faktoren in ihren Wirkungen zu folgen und die Veninderungen
anzugeben, die sie hervorrufen. Es scheint dabci angemessen, mit der Form
der EingrifTe seitens der Menschen anzufangen, die am haufigsten vorkomml.

Betreteuer Boden. Sobald ein Stuck bisher unbeeinfluBlen Grundes
^fter von Menschen besucht wird, trcten Veninderungen in der physischen

Beschaflfenheit des Bodens ein, die sich fur gewisse von den PHanzen, die

a fruher gediehen, verderblich erweisen, zugleich aber fiir anderc Arten
ein Hilfsmittel im Kampf um den Standort werdcn kOnnen. Dieses zeigt

s|ch besonders deutUch in dem trockenen Birkenwald mil Zwergstruuchern.

^ Birken selbst sind zwar verhultnismaGig unempfindlich fur dicse

Wirkung, sie halten sich in der Kegel recht gut auch, wo die Beschaffenheit
aes Bodens sehr stark verandert wird!- Ganz anders verhalt es sich jedoch

"^'t den Reisern und ihren FolgepftnnierfJ-doctf'mit gewissen Ausnahmen.

^ A -"- ~^ ^' ^' -! ^
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Die drei gemeinen Vaccmmm-Avten^ die die Hauplmasse der Reisvegetation

bilden, wie auch die doch wohl etwas widerstandsfahigeren Straucher

Betula nana und Juniperus nebst Empetrum und Linnaea^ und in be- j

sonders hohem Grade Lycopodium alpiniimj complanatum und annotinum^

zeigen sich so empfindlich fur das Zutreten des BodenSj daB sie in den

bebauten Distrikten sehr bald verschwinden , vielleicht mil Ausnabme ein-

zelner kleiner Flecken, die nicbt dem Treten zuganglich sind, z. B. am FuB

der Baumstamme. Diese Einwirkung ist jedoch nicht immer den Menschen

allein zuzuschreiben , das weidende Vieh, das bis in letzter Zeit iiberall

ungehindert auf den nicbt eingefriedigten Grundstiicken hat herumstreicben

durfen, hat auch seinen betrachtlicben Anteil in den durch das Zutreten

hervorgerufenen VerSnderungen. Die Stauden, die man gewohnlich unter

den ZwergstrSuchern eingesprengt findet, sind in recht verschiedenem Grade

empfindlich, Trientalis europaea, die Hieracien, die Pyrola-ATien und

Pedicidai^is lapponiea sind sehr empfindlich und verschwinden zum groBten

Teil mit den Reisern, Solidago Vh^gaurea ist dagegen mehr widerstandsfahig

und halt sich 6fter.

Die beiden Graser, die am haufigsten zwischen den Reisern wacbsen,

Festiica ovina und Aira flexuosa^ machen sich dagegen das Treten zu

nutze, indem es ihnen Gelegenheit gibt, sich auf Kosten der Reiser aus-

zubreiten. Solange der Boden bestandig dem Treten und Abnutzen aus-

gesetzt ist, besonders wenn er noch dazu auch abgeweidet wird, fallt es

ihnen zwar schwer, sich starker zu verbreiten, wird aber ein Grundstuck,

dessen Reisvegetation weggelreten worden ist, eingefriedigt und dann sich

selbst uberlassen, so entwickelt sich bald ein zusammenhangender, haupt-

sachlich aus Aira flexuosa zusammengesetzter Rasen, doch immer mit mehr

Oder weniger reichlicher Beimischung von Festiica ovina. DaB man nur

selten eine solche -i^ro-Facies typisch ausgebildet zu sehen Gelegenheit hat,

erklart sich daraus, daB fast immer andere Kultureinfliisse gleichzeitig mit

dem Treten wirken oder spater dessen Wirkung weniger deutHch hervor-

treten lassen. In einzelnen Distrikten kann man noch Gelegenheit haben

solche Grasplatze zu sehen, die sich nach dem AufhOren des Tretens ohne

absichtlichen oder unbeabsichtigten Eingriff seitens der Menschen entwickelt

haben. Das beste Beispiel hiervon, das ich gesehen, ist auf Taf. XIV

meines Buches wiedergcgeben. Ein Grundstuck im Dislrikt S 23, wo 1905

ein Haus gebaut worden war, war ungefahr gleichzeitig umzaunt worden,

so daB ferneres Zutreten und Abweiden aufhOrte; weder Erde noch Dunger

war aber aufgefahren, die Natur hatle selbst fur eine neue Bodenbedeckung
statt der weggetretenen Reiser sorgen durfen. Im Sommer 1909 prasen-

tierte sich diese als ein fast reiner Teppich von Aira flexuosa^ doch mit

etwas Festuca ovina und einzelnen eingesprengten Soiw/a^fo-Pflanzen. Nur
am FuB der Baume sah man einzelne kleine Reste der Reiser, einigc

Trientalis usw. Falls dieses Grundstuck auch fortan von anderen Kultur-
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einflussen verschont bleibt, wird es interessant sein, in einigen Jahren seine

weitere Entwicklung zu kontrollieren.

Der feuchtere Birkenwald reagierl weniger augenfallig fiir das Treten,

Dieses haogt von mehreren zusammenwirkenden Verhaltnissen ab; tells sind

die Zwergstraucher, die zu den enipfindlichsten Pflanzen gehoren, hier

weniger in der Untervegetation vertreten, teils sind die gruBeren Straucher,

die hier oft eine besondere Vegetationsschicht bilden, sowohl dem Treten

weniger ausgesetzt als die Reiser, als auch weniger empfindlich, ferner

sind die Stauden hier widerstandsfahiger, und schlieBlich wird der feuchtere

Boden weniger verandert und trocknet nicht so leicht aus. Man sieht des-

halb immer an der Grenze zwischen einem alten Reisbodengebiet und einer

feuchteren Birkenwaldpartie, wie sich diese auch unter starkem Kultur-

einfluB relativ unverandert halt, solange nanilich die Baume nicht entfernt

warden, so daB eine schwachere Beschattung das Aufkommen von Gras-

boden auf Kosten der fruheren Untervegetation befOrdert. Wo die Fichte

an der Zusammensetzung der VValdschicht teilnimmt, wird doch das Ver-

baltnis insofern ein anderes, als dieser Baum eine Tendenz zeigt zu ver-

schwinden. Moglicherweise hangt doch dieses eher mit einer Veranderung

jehaltes im Boden als direkt mit dem Treten zusammen; ich

babe keine Gelegenheit gehabt mit Bestimmtheit zu konstatieren, wie es

sich hiermit verhalt, weil Wald mit Beimischung von Fichten nur auf

einer Stelle im Gebiet vorkommt, und dort beide Einflusse zugleich gewirkt

haben.

Die nassen Birkenwaldparlien , wie auch die Weidengebiische, sind aus

leicht einzusehenden Grunden nie dem Zutreten ausgesetzt, ohne daB sie

zugleich trocken gelegt worden sind. Sie konnen deshalb, wie auch die

Moor- und Sumpfgelande, hier auBer Acht gelassen werden.

Dagegen ist die Bergheide auf Kiirunavaara innerhalb des Abbaugebietes

'0 groBem MaBstabe dem Zutreten ohne Nebenwirkung anderer Kultur-

laktoren ausgesetzt, und das erste Ergebnis, das Ausrotten der Reiser und
e>nes Teiles ibrer Folgepflanzen, zeigt sich hier ganz libereinstimmend mit

<^em entsprechenden Stadium in der Umwandlung des subalpinen Reis-

Dodens. Doch scheint der Effekt hier noch durchgreifender zu sein, indem
ast die ganze Vegetation auf trockenen zusammengetretenen Stellen in der

alpinen Region abgenutzt wird, wahrend sich die feuchteren Partien auch
h»er besser halten. Ob ein dem ^^Va-Teppich entsprecbender Pflanzen-

verein auch hier beim Aufhoren des Tretens zur Entwicklung gelangt, babe

' keine Gelegenheit gehabt zu konstatieren, denn auf dem Berge gibt es

eine solche zugetretene Flachen, die nicht mehr derselben unsanften Be-

andlung ausgesetzt sind und ohne Eingriffe anderer Art anfangen eine

"eue Vegetation auszubilden. Es wird wohl jedoch vorauszuselzen sein,

eine Bergheidenflache , die in dieser Weise ihre ursprungliche Vege-
'»tJon verloren, diese sehr schwer mit einer iieuen wird ersetzen konnen.
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Von den Lithophylvereinon gill dasselbe wie von Mooren und ahnlicheni

Boden, sie IcHnnen kainn dom Zulreten ausgesetzt werden ohne zu gleicher

Zeit audi unler don EinlUiB andercr, noch starker wirkender Faktoren

'/AX gelangcn, wenn sich die Kullur Liberhaupt in einer solchen Formation

geltcnd macht.

1) Da clio in moinein ol)en angefi'ilirten Aufsal/ »Oni liemerofila vaxtor« vorge-

schlagcnon Termini, die ich hicr bciiulzo, vielleiclit nicht allgcincin bekaniit sind, scheinl

es zweckmaGig, hier eiue Ubcrsicht moinor Einleilung zu licfern und die liauptsachlicheD

Vcrschiedenlioilen iin Vcrglcich mil den von Rikli und Nageli u. Thellung gebrauchten

zu erwahnen. Riklis Bezeichnung »Anlhropochoreu« benutze ich in derselben Um-

fassung, wio es Thelluxg tut, d. h. nur fiir die direkt durch ZuLua der Menschen

absichtlich oder unabsichtlich — eingcfulirten Arten. Slatt dcs weniger glucklich gc-

Tundenen Ausdruckcs >AnLhropupliylen< bringc ich die Bezeichnung »Heinerophyten< oder

>liemerophile Pflanzcn« zur Anwendung, da cs sich ja faktisch iim Pflanzen handelt,

die sich der Kultur — nicht dcni Menschen — anschlieBen. Sie lasscn sich fol-

gendermaBen in nalurliche Gruppen cinteilen:

Hemerophyten.

I. Apophyten ;Abtrunuige, Auswanderer).

A. Autapophyten (freiwiUige Auswanderer):

4. Kenapophyten (Auswanderer auf entbloBlor Erdc),

2. Leimonapophyten (Auswanderer auf Grasboden).

3. Ergasiapophyten (Auswanderer auf Kulturboden).

4. Choinapopliyten (Auswanderer auf Ruderalplatzeii),
_ n

B. "). Okiophyten (einlieimischc Kulturpflanzen}.

M. Anthropoclioren (kuUurtransportierte;.

A. Unabsichtlich cinucruhrte:

6. Ephenicropliyten (zufiiUige Gasle, Passaulen, casuals,,

7. Epoikophyten (Ansicdler, colonists, aliens).

8. Archaophyten 'naiuralisicrle).

B. Absichtlich eingefuhrtc:

9. Ergasiphyten (KuUurpflanzen aus deai Auslande).

iO. Ergasipliygophylen (Kulturfluchtlinge).

4 4

Pflanzen, die aus den Kulturbezirken in die spontanc Vegetation ausgewanderl

Oder auf natiirlichon Standorten angepflanzt sind, habcn, sofern sie sich da zu lialten

und zu verbreiten Iinslande sind, aufgehOrt, hemerophil zu sein. Die Neophyten Rikus;

Eiitblofite Erde. In verschiedener Weise und aus verschiedenen

Griinden kann die ursprilngliche Pflanzendecke ganz entfernt und eine neue

Bodenfliiche der Kolonisalion offengelegt werden, ohne daB man direkl

ctwas tut, urn der neuen Vegetation fremde Elemente zuzufiihren. Ihr

Charakter kann aber recht verscbieden werden, abhangig von der um-

gebenden Vegetation des betreffenden Punktes und den verschiedenen Mog-

lichkeiten zur Einwandernng anthropochorer Spezies, die sich in jedeni

besonderen Falle vorfindet. Die entbloBte Erde kann hauptsachlich von

zweierlei Art sein, entweder Geschiebe, das dann mehr oder weniger kiesig

oder lehniig sein kann, oder Moorboden. Auf ersterer Art nackten Bodens

sieht man gern folgende Kenapophyten i) sich einfmden: Agrostis horealis \

%
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und vulgaris^ Chamaenerium angustifoliumy Equisetum arvense , Poa
alpiiia^ Rubiis arciicus^ Stdlaria calijcantlia und graminea^ zuweilen audi

Astragalus alpinus, falls der Plalz einigennaBen trocken isl. Auf feucb-

terem entbloBten Bodeiij u, a. in Graben verscbiedener Artj wandern oft

apophytisch ein: Epilohkun-kvien wie E. Ilornenuuinl^ anagalUdlfolktm

und palmtre^ EqidsetiuU'Kvi^n^ Cakimagrostls lapponiea und neglecta^

Montia Wo Moorerde zum
Auffullen der kultivierten GrundsUicke abgegrabeii worden ist, sieht man
nicistens nacb und nacb die Arten der umgebenden Moorvegelation wieder

eiurucken, zuweilen kann sich docli filr eini^e Zeit eine eigenartige Fazies

ausbildeOj z. B. im Distrikt B 26 ein reiner Bestand von Luxula spicata.

J5ind die Graben im Moor, wo man Erde ausgegraben, tief genug, um mil

Wasser angefiilit zu werden, so wandern teils Sphagna und andere Wasser-
moose ein, teils mancherlci Sumpfpflanzen Avie Carex-Artenj Poa palustris^

J^pmb Ium-Arten usw. An anderen Stellen siebt man Calaniagrostis pur-
purea fast allein den neuen Slandort in Besitz nebmen. In den Graben,
die far Versuchsarbeilen oder fur andere Zwecke des Bergbaues an vielen

"unkten angelegt sind, siebt man anfangs meistens einige der obengenannten
I flanzen, oder innerhalb der ulpinen Region die eine oder andere von deren

^pezifiscben Pflanzenarten, z. B. Liixula arcuata oder Gnaphalium supt-

^um, Spaler, wenn die Graben einige Jabre alt sind, linden sich gem
verscbiedene Saliccs ein, und nacb und nacb konimt wobl aucb die Birke^

falls sich der Platz dafur eignet.

Nur ausnabmsweise und auf Stellen, wo Einfuhr von fremden Spezies

schwerlich slattfmden kann, wird jedoch die neue Vegetation eine reine

Apopbytassoziation. Scbon auf dem betretenen Boden, der doch seine

wsprunglicbe Vegetation nicbt ganz und gar eingebuBt, Iragen gewisse
Anlhropochoren gern mebr oder weniger zur Bildung der neuen Pflanzen-
decke bei, bier ist dieses noch in weit grOBerem MaBstabe der Fall; oft

rden sie stark hervortretende Koniponenten des neuen Pflanzenvereines.
leses gilt besonders: Poa amma und trivialiSy Alopeeiirus geniculatusj

^ H9onum avicuJare^ Gerasflum vulgare^ Capsella bursa pastoris ^
Arabis

^^losa^ Puuiiex Acetosclla^ Stellaria media ^ Sagma procumbens^ Veronica

'folia norrcgica.
*^«ch Moose konnen in der neuen Vegetation auf cnfbluBtcr Erde
mehr oder wenigor hervorragende Rolle spielen. Mehrcre Poly-

ric-mm- und TorhiJa-Aiten u. a. sieht man oft; Ijesonders haufig als

apophyt ist jedocli Marchantla polymorpha. Auf trockneren Stellen

en sich die lichtcn Kenapophytassoziationeu wohi eine Anzahl von

.__° halten, ist dagcgen der Boden etwas feuchter, wird sich indessen
*"^^"^ -^^ ..^4

f^iiss
^^^^^ ^^^^^ ^^^ Ergasilipophyten Thellungs in der Hauptsaclie zu zahleu hat,

siell
- ^

®®"^lb eine besondcre Gruppe bilden, die den Hemeropliyfen ziir Seitc zu

::. ..^: '\- >':. ^^^.-->^^/,->^'. '"'^-^.-V^ --^-.\-- .'.?..-- " N-"
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sicherlich immer in ganz kurzer Zeit eine Grasdecke ausbilden oder nach

und nach ein Gebiisch enlstehen.

Grasl)odeii. Mit diesem Namen bezeichne ich die Formation, die ent-

steht, wo der Boden im Birkenwald durch Entfernen der Baume, oder

wenigstens eines Teiles derselben, eine schwachere Beschattung erhalt, als

er im natiirlichen Zustande gehabt. Es handelt sich also hier um eine

nicht direkt beabsichtigte Veranderung, und von solchem Boden gibt es

recht viel in gewissen Teilen des Gebietes der Gesellschaft und auch in

der Stadt, Unter den spontanen Arten, die durch eine solche Veranderung

deutUch gefordert werden oder als Autapophyten einwandern, sind zu er-

wSLhnen: J.fc^ew//to-Arten, besonders die starker behaarten, Cay^ex hrun-

nescens und vagiimta^ vielleicht einige Hieractum-ArleUj Luxula muUiflora

und paUescenSy Phleum alpinum^ Poa pratensis^ Potentilla veriia^ Ranun-

culus aciisy Saussiirea alpina und Taraxacum croceum. Die am hauGg-

sten mit diesen vergesellschafteten Anthropochoren sind : Achillea Milkr

folium Barharea lyrata^ Carum carvi^ Festuca

elatim* und rubra ^ Phleum pratense^ Plantago media^ Ranunculus repens^

Rumex Acetosa und domesticus^ Trifolium pratense^ repens und hyhridunij

Vida Cracca. Verschiedene der oben als Kenapophyten und mit diesen

assoziierte Anthropochoren erwahnten Arten sind daneben auch auf dem

Grasboden wiederzufinden. Diese Vegetation ist ein Umwandlungsprodukt

des hainartigen Birkenwaldes, gleichwie der ^ira-Teppich aus der heide-

nur mitdhnlichen Untervegetalion der trockenen Waldpartien hervorgeht,

dem Unterscbied, daB der Baumbestand nicht lichter zu werden braucht,

um hier die Veranderung der Untervegetation hervorzurufen.

FoBpfade, Fahrspuren usw. In alien sonst einigermaBen unbeein-

fluBten Gebieten sieht man gleich, wie die Vegetation umgepragt worden

ist, wo FuBpfade oder Wagenspuren entlang Ziehen, wie auch wo Zelle

errichtet gewesen sind oder wo sich sonst menschlicher EinfluB, wenn auch

nur zufallig und fiir kiirzere Zeit, hat geltend gemacht. Unter den autoch-

Ihonen Arten zeigt besonders eine die meist ausgepragte Vorliebe fur solche

Stellen, namlich Carex brunnescens^ und gewisse Anthropochoren fehlen

da selten, selbst wenn die umgebende Vegetation sonst gar keine Kultur-

spuren aufzuweisen hat. Besonders gilt dieses fur Pohjijonwn avicukire

und Poa annua, Ist der KultureinfluB ein etwas tiefer grcifender gewesen

und hat langer gcwirkt, z. B, auf alten vielbenutzten Zeltplutzen, so kommen
doch gem mehr Anthropochoren hinzu.

Answurfspiatze. Abfalle aller Art werden in Kiruna entweder ganz

einfach hinreichend weit von bewohnten Bezirken hinausgefahren und da

in Haufen abgeladen oder auch, wie es jetzt meistens der Fall ist, auf

besonders dazu bestimmten Platzen verbrannt. Die Luossavaara-Kiiruna-

vaara-Gesellschaft hat bis 1906 ihren Verbrennungsplatz im Distrikt B 2*

am Yli Lombolo gehabt, jetzt ist er an die andere Seite des Luossajoki,

i
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im Distrikt B 29 verlegt. Die Stadt hat ihren im Distrikt M 3 am Mato-

jarvi. Kleinere Haufen von Abfallen findet man doch audi in andsren

Distrikten, z. B. in B i 9, an mehreren Punkten an der Stadtgrenze und im

Eisenbahnterritorium, wo im Distrikt J 6 auch Dunger in dieser Weise

ausgelegt worden ist. Die meisten Abfalle aus dem Gebiet der Eisenbahn

warden jedoch jetzt nach einem kleinen Tal ein paar Kilometer sudlich

von Kiruna Iransportiert und da abgeladen. GroBe Haufen von allerlei

Plunder haben sich da schon angesammelt^ ich babe aber bisher keine

Gelegenheit gehabt, die ohne Zweifel recht betrachtliche Anthropochoren-

einwanderung an diesem Orte zu untersuchen.

Beim Brennen werden naturlich Massen von Samen, die mit den ver-

schiedenen Abfallstoffen gefolgt, zerstort, und der Verbrennungsplatz selbst

wird aller Vegetation beraubt, so daB die, die aufkommt, wenn der Platz

nicht mehr benutzt wird , eine ganz neue von ausgepragt hemerophilem
Charakter wird. Die Randpartien aber, die nicht direkt vom Feuer beruhrt
werden und wo sich nach und nach allerlei unverbrennliche und halb-

verbrannte Stoffe anhaufen, behalten einen Teil ihrer spontanen Vegetation,
der aber nach und nach eine reichliche Beimischung anthropochorer Pflanzen

verschiedener Art, meistens doch Ruderalpflanzen und Unkrauter, als Zutat

erhalt und dadurch sich eigentiimlich prasentieren kann. Die Umgebungen
des alten Verbrennungsplatzes im Distrikt B 24 sind besonders eigenartig,
weU ein Moor daran grenzt, wo ietzt Massen von Scherben, alten Schuhen,

onservenbuchsen usw. herumgestreut liegen. Viele Samen sind mit diesen

alien ausgestreut worden, und die auch ohnehin recht artenreiche und
vielgestaltige Vegetation des Distriktes hat eine ungemein groBe Zugabe an

nropochoren erhalten, darunter verschiedene seltene. Auf dem eigent-
>chen Brennplatz war die Vegetation 1908 sehr bunt, zumeist aus Anthro-

.
^'^^ zusammengesetzt. Doch fehlten apophytisch einwandernde einhei-

6 Arten schon damals nicht, und in den beiden folgenden Jahren konnte
eutlich sehen, wie diese mit den Ruderalpflanzen um die Herrschaft

hy ^" ^'^'^ ^^^ letzteren waren im A'erschwinden begrifien, und es
e sich eine zusammenhangende Pflanzendecke, in der antbropochore
Pophytische Graser anfingen stark zu dominieren. Auf den Schutt-

erh r
^'^*"'^^" '"^ ^oor ^aben sich die Verhaltnisse bis jetzt mehr stabil

g
'^' "och 1910 war es leicht ersichtlich, daB die Ruderal- und Unkraut-

2en sich immer noch verbreileten. Sehr eigentumliche Pflanzen-
sc aften waren hier zu sehen, z. B. Ranunculvs hyperhoreus und

us minimus oder TJrtica dioica, Papaver nudicaule und Erio-

hh^^^
^o^?/5foc;^^^^m Seite bei Seite im Grauweidengebusch. In einigen

Taf'^Xv^*'^^
s'ch doch wohl auch hier das Bild bedeutend verandern.

latJQjj
j^^" "^^nes Buches gibt jedenfalls einige Vorstellung von der Vege-

» des Moores unterhalb des alten Brennplatzes. .

*« beiden anderen Brennpiatze, die noch im Gebrauch sind, zeigen
»«t»ni«h.

JahrbO.her. ILVITI r. 4
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in ihren Randpartien ahnliche Verhaltnisse, doch ist auf beiden Stellen dje

urspriingliche Flora weniger reich gewesen, und auch die Zufuhr von

Anihropochoren scheinl nicht so reichlich gewesen zu sein. Die Vegetation

ist da mehr durch Uppigkeit als durch Reichtum an Spezies ausgezeichnet,

wie es schon aus den Artenverzeichnissen der betreffenden Distrikte her-

undvorgeht. Ahnliches gilt von den tibrigen kleineren Abfallsplatzen

Schulthaufen, z. B. in den Distrikten J 3 und J 6. Im ersteren wird viel

Kehricht, Kuchen- und Gartenabfall, Verpackungsmaterial usw. ausgeworfen,

und die Lisle ist auch recht reich an Pflanzen, die in einzelnen Exemplaren

eingeschleppt worden sind, sich aber meistens nicht imstande gezeigt, feslen

FuB zu fassen. J 6, ein sehr groBer Distrikt zeigt die artenreichste Lisle

von alien, 219 Spezies, darunter viele sowohl spontane wie anihropochore

Seltenheiten. Der Distrikt ware vielleicht besser in zwei verteilt, da er w

seinen verschiedenen Teilen eine recht wechselnde Natur besitzt, gute

Grenzlinien waren aber schw^er aufzuziehen. Dieses laBt sich vielleicht

spater noch machen, und die groBe Liste, die der Distrikt zum Teil seiner

weiten Ausdehnung verdankt, wird voraussichtlich in den nachsten Jahren

noch bedeutend zu erganzen sein, da in lelzter Zeit fiir den Bedarf de^

Eisenbahn verschiedene neue Hauser dort gebaut sind, und auch aodere

Anlagen noch immer hinzukommen.

Den Abfallsplatzen schlieBen sich gewissermaBen die alten Bauplatze

an, die z. B. am Strande des Luossajarvi (Distrikt L 2, >Pilholmen«) vor-

kommen. Die recht gemischte POanzengesellschaft mit zahlreichen anthro-

pochoren Arten in einer iibrigens natiirlichen, wiesenartigen Vegetation eiD-

gesprengt, die man hier sieht, ist vielleicht als eine Ubergangsformation

aufzufassen, wo die natiirliche Pflanzendecke durch menschlichen EinfluB

bereichert worden ist. Doch ist es auch moglich, daB es sich tatsachlich

ganz entgegengesetzt verhalt, indem es hier reine Kulturformationen, oder

doch elwas ahnliches gegeben, die jetzt im Begriff sind durch Wieder-

einwanderung spontaner Arten verdrangt zu werden. Die durch zahlreiche

Anihropochoren ausgezeichnete Partie des >Stadtparks«, wo fruber Hutten

geslanden, kann muglicherweise auch eine reine Kulturformation beherbergt

habeuj die jetzt in Umwandlung begriffen ist, vielleicht ist es doch rich-

tiger, darin eine aus einem naturlichen Pflanzenverein entwickelte Uber-

gangsformation zu sehen. Als analoge Ubergangsformationen kann man

auch die gemischten Vegetalionen rechnen, die hier und da oben auf

Kiirunavaara enlstanden, wo man Pferde gehallen, und wo allerlei Anihro-

pochoren mit Dunger und in anderer Weise verbreitet worden sind, und

jetzt mit heimischen Arten vermischt vorkommen.
Ansgegrabenes Moor. Die Veranderungen , die in einem Moorgebiet

eintreten, wenn sein Grundwasserstand gesenkt wird, sind vielerlei. D'®

tiefsten und weichsten Partien kOnnen vielleicht ziemlich unbeeinfluBt blei-

ben, vorausgeselzt, daB die Trockenlegung nicht sehr voUstandig ist uo"
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sich nicht gar zu tief erstreckt. 1st dieses aber der Fall, so werden ge-

rade die Moorlucher in erster Linie umgewandeltj indem ihre charakleristi-

schen Arten gezwungen werden, anderen weniger feuchligkeitsliebenden

Plalz zu geben. Eine so tiefgreifende Ausgrabung, daB aJle Weichmoor-

partien verschwunden sind, kommt jedoch im Gebiet kaum vor, es sollte

denn sein innerhalb gevvisser Strecken zwischen der Bahn und Kiirunavaara.

In der Kegel sind bier und da einige Moorlucher zuriickgeblieben, und die

Veranderungen treten im allgemeinen meist am Rande und auf den Hugeln

hervor. Die im Jahre 1899 und den nachstfolgenden Jahren durch die

Regulierung des Luossajoki und die Anlegung von Graben abgewasserlen

Moorgelande zwischen Yli Lombolo und Luossajarvi unterscheiden sich jetzt

recht bedeutend von denen weiter wesllich, die weniger beeinfluBt sind,

Meistens sind sie fest genug geworden, urn die Entwicklung der groBeren

Weidenarlen zuzulassen. Die Riicken der hoheren Hugel sind so trocken

geworden, daB die fiir die Hiigel des natiirlichen Moores bezeichnenden
Arten nicht mehr gedeihen, sondern entweder in abgezehrten Exemplaren
zuruckgeblieben oder ganz verschwunden sind, um nach und nach von
anderen erselzt zu werden. DaB die Moltenbeere nicht auf ausgegrabenem
Moor gedeiht, ist eine allaremeine Erfahruns:. Die Pflanzen werden kleinQW*^W.«V. X^^A^UIU..^^

und schwach, und wenngleich die Blute reichlich sein kann, so wird doch
<ler Fruchtansatz gering, was wohl teilweise damit zusammenhangt, daB
Mubus Chamaemorus eine Tendenz zu haben scheint, auf trockneren
Standorten vorwiegend mannliche Blulen zu entwickeln. Indem B. Chamae-
^rus zuruckgedrangt wird, gewinnt dagegen R. arcticys Terrain. Die

area:-Arten mussen einwandernden Grasern, vorzugsweise Calamagrostis
^glecta und lapponica^ und Stauden Platz geben; bald sieht man auch
^*nige Anthropochoren einziehen. Dieses tritt besonders im Distrikt B 24
ervor, wo die oben erwahnten Verhaltnisse eine solche Einfuhr begun-
S^n, auch in den angrenzenden Moordistrikten findet man aber ver-
ledene fremde Spezies, deren Existenz hier erst durch die Abwasserung

^^niOglicht worden ist.

Kultarformationen.

t-mgesate Wiesen und Grasfelder. An beiden Seiten des Luossajoki
>cn von der Bahn findet man kunstlich angelesle Wiesen. Das aus-o^*^»

und^
-^

**^^r ist geebnet worden, man hat Sand und Lehm aufgefahren,

^

c lieBlich ein Gemisch von Futterpflanzensamen eingesat. Vom prak-

R f ii"^

^^^^^^spunkt aus kann dieser Versuch kaum als befriedigend aus-

auf^d^°
^^^^^^^"^^ werden, die Ausbeute entspricht nicht den Kosten, die

^^
le Zubereitung des Grundstuckes angelegt sind, denn der Boden ist

g^
?^^^^^>^ ^^nigstens zum Teil auch zu trocken, um ohne wiederholtes

es
^j^^^^'^Sen einigermaBen reichlich Gras zu produzieren. Jedenfalls ist

^'^ von Interesse zu sehen, wie sich diese Vegetation entwickelt, nach-

J _ 4*
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J

3

tinctoria, Arahis arenosa, Artemisia vulaaris. Barharea

1

')

Brassica campestris^ Capsella bursa pasto7*is^ Carum carv% Chenopodin^

<dbum^ Chrysanthemum Leucanthemum ^ Cirsium arvense , Erysimuw
cheifanthoideSy Oakopsis bifida^ Hordeum distichum^ Lychnis flos cucuU,

\

dem sie ungefahr i Jahre mit Ausnahme der Mahd fast ganz sich selbst

iiberlassen gewesen. Einige der eingesaten Arten sind fortwahrend reich-

ich verlreten, so Alopecurus pratensis^ Phleujn prateiise^ Trifolium

pratense und repens und Vicia Cracca. Aira caespitosa ist als gewohn-

licher Bestandteil norrlandischen >Heusamens< unzweifelhaft zum Teil als

eingesat zu betrachten, daneben ist sie aber ebenso sicher als Rest der ur-

sprunglichen Vegetation und als Autapophyt aufzufassen. Dasselbe mag

von Poa prateiisis gelten. Die wahrscheinlich direkt eingesate Festuca

elatwr ist recht sparlich vertreten. Die Calamagrostis- Avien finden sich

dagegen in Menge, wie auch Poa alpina und verschiedene Career -Arten

die wohl nach und nach apophytisch eingekommen sind. Auch spontane

Stauden haben sich in bedeutender Anzahl eingefunden, und von reichlich

verlretenen Anthropochoren sind zu erwahnen: Ranunculus repens^ Bu-

mex Acetosella und domestieus^ Matricaria inodora und Chrysanthemum

Leucanthemum

,

Im Besitztum der Gesellschaft und auch stellenweise in der Stadt hat
.

man urn die Hauser Grasplatze, oft in recht groBem MaBstabe, angelegt

Im ersteren Bezirk bereitet man den Boden — nach Ausgrabung falls er-

forderlich — so, daB zuerst die Steine des Geschiebebodens entfernt wer-

den; dann wird Moorerde aufgefahren und schlieBUch die Oberflache

geebnet. Von der urspriinglichen Vegetation kann somit nicht viel zuruck-

bleiben. Das Gras, das meist zur Einsaat der Rasenplatze urn die Wohn-

hauser gebraucht wird , ist Alopecurus pratensis. Hier und da ist noon

Dactylis glome?'ata reichlich in der Grassaat vertreten gewesen, und auch

verschiedene andere Graser sind absichtlich ausgesSt worden, z. B. Phleum

pratense^ Festuca elatior^ Poa pratensis^ oder sind zufallig mitgekommen

wie Alopecurus genieulatusj Avena piibescens^ Poa trivialis u. a. Man

pflegt jedoch zuerst mit der Grassaat Hafer einzusaen, um den Boden zu

beschatten wahrend das Gras aufwachst. Da nun selbstverstandlich sowohl

mit dem Hafer wie mit der Grassaat eine Menge zufalliger Beimischungen

und Unkrauter folgen, so kunnen die neuangelegten Rasenplatze eine recht

bunte Gesellschaft von Arten aufweisen. Unzweifelhaft hat wohl auch das

Kirunagebiet auf diese Weise einzelne Neulinge in seiner Flora erhaiten,

doch lassen sich fast alle auf Grasplatzen gefundenen Arten auch auf an-

deren Standorten antreffen, und zwar oft unter solchen Umstanden, daB

man mit GewiBheit annehmen darf, daB sie durch andefre Agenlien ein-

gefuhrt sind.

Voq Pflanzen, die mehr oder weniger oft in den eingesaten Rasen-

platzen angetroffen werden , sind zu erwahnen : Achillea Millefolin

i.

I

L
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Matiiearia irwdm^a^ Melandrium album y Myosotis arvensis^ Nasturtium

pdmtre. Pisum sativum, Flantaao major und media, Prunella vulgaris^

hanus

domestieus

Trifolium

repenSj Triticum repens, Veronica serpyllifolia^ Vicia angu^tifolia^ Cracca
und sativa, und Viola tricolor, Nur ausnahmsweise gefunden sind: A7X-

taurea Jacea.

Ballota niora. Berteroa incana. B?

um Chrysanthemum segetunij Eri-

germ poUtus
, Lithospermum ai^vense , Lycopsis arvensis ^ Papaver

somiiferum
, Reseda odorata

, Thalietrum flavum , Thlaspi alpestre^

yeromca persica^ Viola arvensis und Visearia vulgaris.

Im ersten Jahr nach der Saat hat gewohnlich der Hafer mit mehr
Oder weniger reichlicher Beimischung einer Anzahl der oben verzeichneten

Wiesen

daB
Ackerunkrauter dazwischen gedeihen konnen, Nach und nach wird jedoch
der Graswuchs dichter und der Boden harter, so daB die meisten Arten
nicht mehr auszuhalten vermogen. Einige bleiben wohl noch langere Zeit,

neben ihnen macht sich aber jetzt ein anderes Element deutlich bemerkbar,
as im ersten und zweilen Jahr nur durch ganz einzelne Exemplare repra-

sentiert war, namlich die Apophyten aus der einheimischen Flora. Solche
rten wie Poa alpina und Phleum alpinum fehlen von da an selten, und
ad fangen zahlreiche andere spontane Pflanzen an einzurucken. Sind

Weise seiner

unmittelbaren Nahe Reste der autochthonen Vegetation zuruckgeblieben, so
angen ihre Arten bald an sich in der Kulturformation zu verbreiten.

ses laBt sich auf den altesten eingesaten Rasenpartien, besonders in
en Distrikten B 5 und B 7, die schon <904 zurechtgestellt worden sind,

^®
f gut beobachten. Noch sind jedoch diese Beobachtungen fiber die

s. um em-mwandlung der kunstlichen Grasplatze gar zu unvoUstandio, ^
ge ende Angaben zu liefern fiber die Resultate, zu denen sie ffihren. Erst

^
'nigen Jahren, wenn mehr stabile Verhaltnisse eingetreten, werden sich

'e deQnitiven Ergebnisse studieren lassen.

er "h^
*^'strikt im Bezirk der Gesellschaft mag wohl verdienen besonders

:2 ^^ werden, namlich B 1 2. Zu wiederhollen Malen hat man nam-

Getr^T^
^^^^ belegenen .Garten* tellweise mit Unkrautsamen (Abfall von

auf H
^^^^^- If" ersten Sommer, wo dieses geschehen, 1907, wuchs

tatio ^"r
'^^"^^earbeiteten und gedfingten Boden eine ungemein fippige Vege-

Mat
' .^^^"P^*"^^®^ "von ™ehr als Manneshohe und Massen von riesiger

Jtraft-

'*^ ^^doray einer Pflanze, die auch sonst in Lappl&nd ungemein

Ausseh
^^^^}^^' ^^^- ^^' *° meiner schwedischen Arbeit zeigt das damalige
en dieses Platzes, wahrend Taf. XVII die 1909 eingetretene Ver-

J"
. ^ r ,/ ^.
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anderung veranschaulicht ; damals war Rumex domesticus dominieread,

und wurde es wohl noch sein, wenn man ihn nicht durch Juten unterdriickt

hatte. Man konnle wohl geneigt sein zu glauben, daB diese absichlliche

Zufuhr von allerlei Unkrautsamen der neuen Flora ein betrachtliches Kon-

tingent zugefuhrt. Tatsachlich betragt jedocb die Anzahl der nur bier

gefundenen Anthropochoren nicht mehr als 8 (1,5% der gesamten Flora,

3,5% der Anthropochoren); die 8 Arten sind Agi^ostis spica ventl^ Arctium

tomentosum^ Avena pratensis^ Brassica nigi^a^ Centaurea Jacea^ Chry-

santhemum segetum^ Fumaria officinalis^ Veronica persiea.

In der Stadt macht man sich im allgemeinen die Anlage von Rasen-

platzen bequemer. Man macht sich nicht Miihe mehr als die groBten und

hochst aufragenden Steine zu entfernen, und die alte Vegetation bleibt

deshalb in groBerem Umfange zuruck. Zuweilen fahrt man ein wenig Erde

auf, Ofters begnugt man sich aber damit, eine Schicht von Diinger aufzu-

legen und darin zu saen. So angelegte Grasplatze werden verschieden-

arliger als die eben beschriebenen , denn mit dem Diinger, besonders mit

Pferdemist, folgen namlich immer zahlreiche Samen verschiedener Pflanzen,

und einige Arten sind vorzugsweise an solche Standorte gebunden, z. B.

Bromus arvensis^ inermis uud secalinus, Agrosfemma Githago^ Centaurea

CyaniiSj Galium Aparine und Polygonum Convolvulus.

Die besaten Teile des Bahndammes stimmen so nahe mit anderen

Grassaaten liberein, daB sie nicht besonders zu erwahnen sind.

Gartenland. Kleinere Gartenanlagen , besonders kleine umzaunte

Flecken, wo Kartoffeln, RQben, Spinat, Radieschen und andere Gemuse-

pflanzen, sowie auch einige Blumen gezogen werden, finden sich allgemein

um die WohnhSuser herum^ und die Bergwerksgesellschaft hat einen gro-

Beren Garten , wo, wie auch anderswo in kleinerem MaBstabe, Mistbankc

angelegt sind. Die gedungte Gartenerde zeigt ofl eine iippige Unkrautflora,

deren Arten doch groBtenleils in den oben beschriebenen kunstlichen Rasen-

plSLtzen oder auf Ruderalplatzen verschiedener Art wiederzufinden sind.

Neben den Unkrautern kommen auch einzelne Gartenpflanzen mehr oder

weniger ofl in oder in der Nahe der Gartenanlagen verwildert vor, z. B.

Anethum graveolens^ Cannabis sativa^ Dianthus barbaius^ Lathyrus

odoratusj Lepidium sativum, Papaver Rhoeas^ Petroselinum sativum^

Phaseolus vulgaiis^ Pisum sativum. Von bier vorzugsweise auftretenden

Unkrautern waren zu nennen Lamium hybridum und purpureum^ Lamp-
sana communis^ Senecio vulgaris, Solanum nigrum, Urtica urens, und

von den allgemein verbreiteten SteUaria media, Poa annua und CapseOa

bursa pastoris.

Raderalpiatze. Die Begriffe » Ruderalplatzc und >Ruderalpflanzen«

sind nach und nach, besonders bei verschiedenen neueren Verfassern, so

schwebend geworden, daB es unbedingt erforderlich scheint zu prazisieren,

waa man damit absieht. In Hemerofila vSLxt., S. 1 47, habe ich angegeben,

^
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wie meiner Meinung nach die Grenzen fur die Anwendung dieser Ausdriicke

zu Ziehen sind. LiNNfi, Philos. Botan., S. 269, definiert folgendermaBen

:

>Ruderata juxta domos, habitacula, vias ac plateas«, und ahnliche Be-

grenzung findet man in anderen alteren Terminologien. Das ist wohl etwas

zu eng, aber immerhin besser, als alle unabsichllich eingefuhrten Anthro-

pocboren als Ruderalpflanzen zu bezeichnen. Ich schlieBe unter der Be-

zeichnung Ruderalplatze sowohl LiNNfis »ruderata*« als seine >fimeta« ein,

und daneben noch verschiedene Lokalitaten/ die er nicht erwahnt, also: ^

die nachsten Umgebungen von Gebauden (vorausgesetzt , daB sie nicht

in Kultur sind), StraBen, Wege und Wegrander, Dunger-, Schutt- und
Abfallshaufen aller Art, Hofraume, Lager- und Ballastplalze , Hafendamme
und BahnhOfe.

Was in Kiruna unter diese Bezeichnung kommt, ist hauptsachlich

folgendes: Wege, Hufe und Lagerplatze, der Bahnhof nebst den Spuren
zum Bergwerk, und schliefiiich verschiedene Abfalls- und Schulthaufen.
Die zentralen Telle der Brennplatze sind auch hierher zu rechnen, wahrend
icn aus oben angegebenen Grunden die Randpartien mit Resten der autoch-
inonen Flora zu den Ubergangsformationen gefuhrt habe. Grenzen zwischen
diesen und den Ruderalformationen zu Ziehen, fallt aber in solchen Fallen

schwer, und dassejbe gilt von den Wegrandern, die bald eine ziemlich reine

Uuderalflora, bald eine Ubergangsflora oder gar eine fast unberuhrt natur-
'»che Vegetation aufweisen.

Ein Versuch, die verschiedenen Ruderalvegetationen des Gebietes be-
sonders zu beschreiben, wiirde mehr Raum fordern als dena Inieresse des

Gegenstandes entspricht, und auch eine vollstandige Liste der als Ruderal-
pflanzen auftretenden Arlen scheint mir recht uberflussig, da die meisten
«eser Pflanzen auch in anderen Kultur- und Ubergangsformationen vor-
ommen. Doch mOgen die haufigsten und die vorzugsweise als Ruderal-

P anzen auftretenden Spezies erwahnt werden, namlich : Aconitum Napellm,
peeurus geniculatus, Aquilegia vulgaris^ Anchusa officinalis, Arabis
enosa^ Arenaria serpyllifolia , Artemisia Absinthium und vulgaris,
^erugo procumbens, Avena sativa, Barbarea lyrata, Brassica campestris,

Rap
folia

^ P^^toris, Carduus crispus, Carum carvi, Cerastium arvense und
^are, Crepis tectorum^ Erigeron acris, Erysimum cheiranthoides , Hie-

ensis
urn Auricula, Hordeum disiichum und viilgare, Knautia ^, ^^,^^,
uca sativa, Lepidium ruderale, Lindria repens und vulgaiHs, Lolium
iflorum und perenne, Lotus corniculatus, Malta neglecta, Matricaria
fnomiUa, discoidea und inodora, Mdilotus alius, indicus und Petit-

^eanus, Myosotis arvensis. Nasturtium palustre, Fhalaris canariemis,
»%o major, Poa annua, comvressa und trivialis. Polygonum avi-

culare'e? Convolvulus und tomentosum, PotentiUa argentea und norvegica,

^^nculus repem, Rumex Acetosella, Sagina procumbensy Scleranthus

' ^ '
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annum, Secale cereale , Sihm venosa ,
Simipis arvensis ,

Sisymbrium So-

phia, Spergula rubra, Stachys lanata^ Thlaspi arvense, .
Tragopogon pra-

tensis, samtliche Trifolium-Spezies, Triticum vulgare, Turritis glabra,

Tussilago Farfara, Urtica dioica, Veronica officinalis, Viola tricohr.

SchlieBlich viele Apophyten,

Die Yerandemngen der Kirnnaflora.

In dem oben mitgeteilten Verzeichnis der Flora von Kiruna haben alle

Pflanzenspezies Platz erhalten, die icb mit Bestimintheit als dort gefunden

ansehen zu durfen glaube. Arten, die nur als zufallige Gaste aufgetreten

sind folglich auch mitgezahlt, ausgeschlossen babe icb nur einige einzelne

Spezies aus Dr. Haglunds Notizen, die sicher aus Versehen mitgekommen

waren. In den in meiner scbwedischen Arbeit mitgeteilten Verbreitungslisten

fur jede Art babe icb alle Standorte eingetragen, wo die betreffende Pflanze

mit Sicberbeit konstatiert worden ist, also auch solcbe, wo sie wieder ver-

scbwunden, icb babe aber genau das Prinzip befolgt, nie eine Art fiir einen

Distrikt anzugeben, wo sie nicbt im Felde notiert war, d. h. icb babe

mich nicbt auf mein Gedacbtnis verlassen, oder eine Pflanze aufgefObrt,

weil sie nach der Natur des betreffenden Standortes dort vorkommen

»muBte«, In den Pflanzenlisten in dem Abscbnitt meines Buches, wo die

einzelnen Distrikte behandelt sind, sind aucb alle in dem betreffenden Di-

strikt notierten Arten eingetragen; doch babe ich soweit als moglicb ein

sporadisches Auftreten oder das erste Erscbeinen durcb Jabreszablen in

Klammern anzugeben versucbt. Im folgenden will icb, insofern es moglich

ist, angeben, welche Spezies wieder aus der Flora verscbwunden sind.

Allerdings ware es auch wunscbenswert. angeben zu kOnnen, welche spon-

tane Arten in den verschiedenen Distrikten ausgegangen sind, das laBt sich

aber nur nach sehr zeitraubender Arbeit und kaum mit Bestimmtheit sagen.

Doch soil angegeben werden, welche einheimischen Arten als ganz ver-

scbwunden aufzufassen sind.

Das Untersucbungsgebiet liegt ja unter so hoher Breite und so hoch

uber dem Meere, daB es ganz der subalpinen und alpinen Region angehort.

Das ist nun gewissermaBen zu bedauern, da unzweifelhaft viele Pflanzen

dadurch ausgeschlossen sind, dort zu gedeihen, welche sonst auch einge-

wandert waren. DaB viele Spezies, deren Samen eingefuhrt werden, uber-

haupt nicbt wacbsen, oder jedenfalls im jungen Stadium absterben, laBt

sich nicbt bezweifeln. Andererseits aber bietet die Lage des Ortes eine

Gelegenheit zu konstatieren, daB viele Pflanzen tatsacblich ein weit groBeres

Anpassungsvermogen besitzen, als man wohl im allgemeinen geneigt ist,

ihnen zuzuscbreiben, sowie auch, daB man damit vorsichtig sein muB,

klimatiscbe Grenzen aufzuzieben. In manchen Fallen sind wohl, was wir

als Klimagrenzen zu rechnen gewobnt sind, tatsachlich was man Verbrei-

tungsgrenzen nennen kOnnte, die von ganz anderen Faktoren bedingt sind.
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f

Dieses geht schon daraus hervor, daB viele der im Verzeichnis angefiihrten

Pflanzen in Kiruna weit liber ihre sonstige Nordgrenze vorgeriickt sind;

hierzu werde ich noch zuriickkommen.

Einstweilen sind jedoch die Angaben iiber die Veranderungen in der

Zusammensetzung der Kirunaflora, die in der Liste S. 13—19 gesanimelt

sind, in etwas ubersichtlicherer Form zusammenzufassen. Tabelle I, wo
diese Resultate der Untersuchung kondensiert sind, ist folgendermaBen auf-

gestellt: in den beiden ersten Koluninen sind die Anzahlen der spontanen

Gatlungen und Spezies jeder Familie angegeben, in der drilten Kolumne
smd die Gattungen eingetragen, die nur in der anlhropochoren Flora

reprasentiert sind, also nicht seiche, die schon in der ersten Kolumne
Platz gefunden; die letzte Kolumne schlieBlich enthSlt die anlhropochoren
Spezies.

i

I

^

Polypodiaceae

Equisetaceae
.

Lycopodiaceae

Selaginellaceae

Pinaceae.

Sparganiaceae

Potamogetonac

Juncaginaceae

Gramineae

,

Cyperaceae

Juncaceae
.

Orchidaceae

Salicaceae
.

fietulacea

Woraceae

Urticaceae
.

•^o'ygonaceae

^^enopodiaceae

Portulaccaceae

J^n^ophyiiacea,

Ranuncula

^^paveraceae

^''uciferae
.

'^esedaceae

ceae

Saxifragaceae

*<osaceae

^eguminosae

'

^^^aniaceae \

^^Phorbiaceaee

spontan

Gatt. Spez.

1

4

3

1

i

1

5

3

i

2

4

3

4

4

3

3

40

4

4

9

7

4

3

4

23

37

40

2

3

44

3

4

3

4

40

4

6

47

2

4

Tabelle I.

anthropoch.

Gait. Spez.

7

4

4

3

8

3

2

i;>

4

4

8

4

4

4

spontan

Gatt.
I

Spez.

26

4

4

2

8

5

47

5

4

24

4

8

9

22

3

2

Callitrichaceae

Empetraceae .

Aceraceae . .

Malvaceae . .

Guttiferae . .

Violaceae . .

Onagraceae .

Halorrhagidaceaej

Umbelliferae . .

Cornaceae , . .

Pyrolaceae . . .

Ericaceae . . .

Diapensiaceae .

Primulaceae . .

Gentianaceae . .

Polemoniaceae .

Borraginaceae .

Labiatae. • . .

Solanaceae . . .

Scrophulariaceae

Lentibulariaceae

Plantaginaceae .

Rubiaceae . . .

Caprifoliaceae .

Valerianaceac .

Dipsdcaceae . .

Gampanulaceae.

Compositae . ,

_ d f

1

i

7

4

4

6

i

1

1

1

Summa 147

1

4

2

7

4

3

4

3

44

4

4

4

4

9

S

8

4

4

4

63

290

anthropoch.

Gatt. Spez.

4

1

1

G

4

4

2

4

4

48

96

4

4

4

2

6

4

9

8

2

44

3

2

4

2

37

224
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Die Anzahl der Familien ist 59, davon 45 in der autochthonen Flora

reprasentiert. Die ubrigen 1 4 Familien sind durch den Kulturimport dahin

gekommen, und noch 18 Familien haben mehr Oder weniger bedeutenden

ZuschuB erhalten, so daB nur 27 jetzt allein spontane Arten umfassen.

Am zahlreichsten vertreten ist die Familie der Compositae, die nach den

vorliegenden Untersuchungen 63 einheimische Spezies zahlen soUte. Doch

f

i

i

i

\

i

J,

i

ist zu beachten, daB von diesen nicht weniger als 50 der Gattung Hiera-

cium angehoren. Ware in anderen Gattungen ein gleich enger Spezies-

begriff in Anwendung gebracht, wiirden wohl die Gompositeen keinen so

dominierenden Platz in der Flora einnehmen. In einer anderen Gattung

derselben Familie, namlich Taraxacum^ ist ubrigens auch noch viel zu

erwarten. Unter dein Namen T, croceum habe ich namlich bis auf weiteres i

verschiedene Formen zusammenfassen miissen, und meine Sammluogen, die

an Dr. Dahlstedt in Stockholm liberliefert sind, enthalten auBerdem noch

verschiedene Taraxaca^ darunter sicherlich verschiedene anthropochore

Arten. Auch was die Anthropochoren betrifft, haben die Gompositeen eioe

Anzahl aufzuweisen, die jede andere Familie weit zuruck laBt, namlich

37 Spezies in 23 Gattungen. Die Gompositeen machen ungefahr ^^5 der

ganzen Flora aus. Die zweilgrOBte Familie ist Cyperaceae mit 37 Arten,

davon 31 C«r^x- Arten; alle diese gehoren der autochthonen Flora an.

Zunachst kommen dann die Graser, 23 Arten, die sich auf 15 Gattungen

verteilen; hier ist aber das anthropochore Element wieder bedeutend,

13 Genera mit 26 Spezies. Die Cruciferen und Caryophyllaceen, die ja fast

uberall viele anthropochore Arten aufzuweisen haben, sind auch in Kiruna

recht reichlich vertreten, und schlieBlich sind noch die Leguminosen zu

erwahnen, die in der einheimischen Flora nur durch zwei Astragalus-kri^^

vertreten sind, aber durch die Kultur einen ZuschuB von 8 Gattungen mit

22 Arten erhalten. Die der spontanen Flora ganz fremde Familie Lahiatae

zahlt jetzt 5 Gattungen und 8 Spezies.

Schon hieraus geht es ja hervor, daB sich recht wesentliche Ver-

anderungen in dem ganzen Geprage der Flora und Vegetation geltend

machen mussen, wenn auch die Einfuhrung neuer Familien an und fur sich

nicht notwendig so viel zu bedeuten haben muB. Von den ausschlieBlich

anthropochoren Familien hat eigentlich nur eine Reprasentanten, die zahl-

reich und an vielen Punkten auflreten, nSmlich Lahiatae. Die Arten der

Familien Aceraceae^ ResedaceoBy Malvaceae ^ Outtiferae ^
Polemoniaceae,

Solanaceae und Dipsacaceae sind alle nur zufallige Gaste, die wohl nie zur

Samenreife gelangen und also nicht dauernd den Florencharakter beein-

flussen. Cannahis und Linum sind zwar mehrfach gefunden, miissen aber

naturlich auch immer von neuem eingefuhrt werden. Wenn man aber in

Betracht zieht, daB sicherlich dasselbe von verschiedenen anderen Pflanzen

gelten sollte, die einzeln aufgetreten ohne beobachlet und notiert zu werden,

so kann man wohl doch die SchluBsummen der Tabelie als eiaen Ausdruck
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fiir den Grad der Veranderung auffassen. Diese geben ja an, daB von

213 Gattungen meiner schwedischen Arbeit sind 3 Compositeen-

genera — aus Versehen nicht mitgerechnet, und 1 sind im letzten Sommer
hinzugekommen] , die in der jetzigen Kirunaflora reprasentiert sind (oder

jedenfalls gewesen sind), 117 (55%) einheimisch und 96 (450/o) eingefuhrt

sind. Geht man zu den Spezies, ergeben sich ganz ahnliche Zahlen:

'/o) sind spontan, 221 Arten (43^/,

tgerechnet

In diesen

thonen wie der anthropochoren Flora angehort, und zwar in so verschie-

denen Formen, daB eine Verwechslung unmoglich ist. Wahrscheinlich

kOnnten noch mehrere Arten mit gutem Recht zu beiden Kategorien ge-

rechnet werden, z. B. Poa pj^atensis und Agrostis vulgaris^ da es aber

hier unmoglich ist, die Formen auseinander zu halten, so balte ich es fiir

richtiger^ sie nur als autochthonen Florenbestandteil zu rechnen. Es mag wohl
moglich sein, daB ich mit einer solchen Berechnungsweise etwas niedrigere

Zahlen fur den KultureinfluB erhalten babe, als sie tatsachlich sein sollten,

ich habe aber dieses dem Risiko vorgezogen, zu hohe Werte anzugeben.

Die obige Tabelle gibt ja allerdings gewisse Aufschlusse iiber die

Veranderung des Florencharakters, sie leidet aber an dem Fehler, jeder

eingeschleppten Spezies dieselbe Bedeutung zu verleihen,- ohne Rucksicht
auf die hochst verschiedene
daB

relative Haufigkeit. Zwar zeigt die Tabelle,

einige der schon in der autochthonen Flora reichlicher reprasentierten

P^milien auch den groBten ZuschuB an Anthropochoren erhalten, wie

Composiiae, G? ammeae
^iinosae

'n CaryophyUaceae und ferner Legu-

onaeeae

Jer jetzigen Vegetation Kirunas einwirkenden Arten befinden, laBt sich

araus nicht ersehen. Urn diese Verhaltnisse besser hervortreten zu lassen,

abe ich die beiden folgenden Tabellen zusammengesteilt.
Die Tabelle II bezweckt von den verschiedenen Haufigkeitgraden eine

geben, auf die sich die spontanen und anthropochoren
pezies verteilen lassen. In den Pflanzenlisten meines Buches brachte ich

ogende sieben Bezeichnungen fur die verschiedenen Haufigkeitsgrade

Vorstellung zu

+ -f- + (+)

zur

auf einem
•^ehr Oder weniger begrenzten Flecken, OO sparlich an mehreren Stellen,

sparlich, XX einzcln auftretend, X ein einziges Individuum beobachtet.
>e Haufigkeit innerhalb jedes besonderen Dislriktes hat nun hier nicht

erucksichtigt werden konnen, sondern zu diesem Zweck ist die Tabelle III

usammengestellt, wo aber nur die anthropochoren Pflanzen, als in dieser

^insicht die interessantesten , mitgenommen sind. Die Haufigkeitsgrade
en aber da auf zwei reduziert werden mussen, von denen »reichlich

^ler ersten Graden in den speziellen Listen entspricht, » sparlich < de

c

letzten
t

h" J
.. k"

: ^^
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* b

Tabelle II gibt eine Ubersicht der Verteilung der Arten auf die 116

besonderen Untersuchungsdislrikte des Gebietes und umfaBt neun Gruppen

von Spezies, Die erste von diesen nimmt die Arten auf, die nur in einem

einzigen Exemplar angetroffen sind, die zweite seiche, die nur in einem

einzelnen Distrikt gefunden sind, wahrend die weiter verbreiteten Arten in

sieben Gruppen eingeteilt sind, von denen die letzte die in alien Unter-

suchungsdistrikten wachsenden Pflanzen umfaBt. Auch hier ist Vrtica

dioica sowohl als spontan wie als anthropochor gerechnet. Salix caprea^

deren Stellung, wie bereits oben erwahnt, etwas zweifelhaft ist, babe ich

hier unter den spontanen Arten der zweiten Gruppe aufgenommen. Die

Arten, deren Verbreitung bei weitem nicht be-Hieraeium

friedigend festgestellt ist, sind ausgeschlossen und also nur E.

H. Awicula Hierdurch wachsen aller-

dings die Prozentzahlen der Anthropochoren im Verhaltnis zu der spon-

tanen Flora, aber dieser Ubelstand laBt sich zurzeit nicht vermeiden.

GewissermaBen wird er aber ohne Zweifel durch einen anderen Mangel auf-

gewogen, namlich dem Fehlen der anthropochoren Taraxaca in den ver-

gleichenden Zusammenstellungen.

>..

{

k

Tabelle II.

Ein einziges Individuum gefunden , .

Sehr seltene Arten (in einem Distrikt

gefunden]

Seltene Arten (in 2—5 Distrikten ge-

funden)

Ziemlich seltene Arten (in 6—13 Di-

strikten gefunden)

Verbreitete Arten (in 16—23 Distrikten

gefunden)

Ziemlich haufige Arten (in 26—40 Di-

strikten gefunden}

Haufige Arten (in 41—80 Distrikten

gefunden)

Sehr haufige Arten (in 8!_n5 Di-

strikten gefunden)

Uberall (in alien 4<6 Distrikten) ge-

fundenc Arten

Summa

Spontane Arten

Anzahl
o/q der ganzen

Flora

19

35

50

23

25

39

/.6

4

241

/i»

8

41

5

5

8

10

1
I!

Anthropochoren

Anzahl
o/o der ganzen

Flora

37

3li

56

30

12

11

18

22

52 221

8

8

12

6

3

2

4

5

48

J

Die Tabelle gibt nun in gewissen Hinsichten recht inleressante Auf-

schlusse. Betrachtet man namlich, wie sich die Arten in der Serie der

Distriktsgruppen einreihen, so treten recht scharfe Unterschiede zwiscben

_ I
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den aulochthoneii and den anthropochoren Florenelemenlen an den Ta

Was die erste Gruppe, die in einem Exemplar gefundenen SpezieSj betriffl,

so geht diese der einheimischen Flora ganz ab [Athyiium alpestre tritt

allerdings nur in einem groBen Rasen.auf, imd von Salix caprea habe ich

nur einen Busch gesehen, aber diese Weide war friiher angegeben). Dieses

ist ja auch nicht anders, als man von vornherein erwarten konnte, wie

auch daB die Gruppen, die die huchslen Sellenheitsgrade umfassen, nicht

besonders reich an Arten sind, DaB ein Maximum in die Gruppe der

ziemlich seltenen Arten falltj kann wohl eigentumlich scheinen, hat aber

jedenfalls teilweise seine Erklarung darin, daB mindeslens zehn der auf

die alpine Region von Kiirunavaara beschrankten Spezies in diese Gruppe
fallen. Sonst findet man die groBten Zahlen in den beiden Gruppen, die

die haufigen Arten einschlieBen, wahrend schlieBlich vier Spezies inner-

halb samtlicher 1 1 6 Untersuchungsdistrikte gefunden sind. Diese vier

smd Betiila pubescens^ Poa pratensiSy Solidago virgaiirea und Trientalis

europaea.

Betrachtet man dagegen die Verteilung der anthropochoren Spezies,

so treten einem ganz andere Verhaltnisse entgegen. Die nur in einem
einzigen Exemplar gefundenen Arten sind bier nicht weniger als 37, und
nimmt man dazu die nur in einem Distrikt angetroffenen, so erhalt man eine

nuhere Zahl als in irgend einer anderen Gruppe, namlich 72 oder beinahe
'*^ /o aer ganzen anthropochoren Flora. Auch die Gruppe »seltene Arten

«

*st hier sehr betrachllich, 56 Spezies. Die drei Gruppen zusammen

ist

»/ Dieses
't ja leicht erklariich, denn hier fmden ja alle die zufalligen Gaste Platz,
»e nur in einzelnen Exemplaren eingewandert sind und sich nicht auf dem

j|euen Standorle zu behaupten imstande sind. AUein der Sommer 1910
dieser Gruppe 22 neue Arten zugefuhrt, wahrend andere zu anderen

i*uppen iibergegangen sind. Denn es ist ja nicht zu vergessen, daB wir es

leser Gruppe auch mit den neuen Kolonisten zu tun haben, die soeben
o^iangt sind und noch keine Zeit gehabt, sich zu verbreiten, die aber
e eicht in einigen Jahren voUig akklimatisiert und weit verbreitet sein

,
°^^- Die an Arten armeren Zwischengruppen umfassen wohl haupt-

Spezies, die in ihrer Kolonisation des Gebietes etwas weiter
nlten sind, vielleicht auch einzelne Arten, die besondere Forderungen

^ ren Standort stellen. Keine Anthropochore hat bisher erreicht, sich

^lle H6 Untersuchungsdistrikte zu verbreiten, aber die am haufigsten
retene, Rumex Acetosella^ fehlt doch nur in dreien, die noch sehr wenig

iftft
^^^ Kultur ausgesetzt waren, und mehrere sind in mehr als

istrikten angetroffen worden. Bemerkenswert ist aber, daB man in

Zahl
^^^^^ ^^"PPen der haufigen und sehr haufigen Arten wieder steigende

anlh^^
^"^^^ so daB sie 18 resp. 22 Spezies oder zusammen 18Vo der

^opochoren Flora umfassen. Diese PflaniEen sind als vollkommen akkli-

vor-
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62 H. G. Simmons.

matisiert und als norniale Bestandteile der Vegetation der unter Kultur-

einfluB slehenden Gebiete zu rechnen, zum Teil sind sie auch im Begriff

weiter vorzuschreiten und sich einzubiirgern, wo sich die Kultur nur noch

unbedeutend geltend gemacht hat. Verschiedene von ihnen werden huchst-

wahrscheinlich in wenigen Jahren als Neophyten auBerhalb der Grenzlinien

des kulturberiihrten Gebietes anzulreffen sein.

In einigen Fallen bin ich uber den richligen Plalz einer Art im Zweifel

gewesen, Besonders gilt dieses von Ag7vsfis vulgaris^ Carex Ooodenoughu^

Stellaria longifolia, Ranunculus repens und Sagina Linnaei. Ich glaube

doch das rechte getroffen zu haben, indem ich die drei ersteren der auto-

chthonen, die zwei letzlen der anthropochoren Flora zugewiesen. Zwei

Spezies, die ich anfangs als spontan gerechnet, sind bier zu den Anthro-

pochoren xibergefuhrt, namlich Tv^dlago Farfara und Euphrasia tenuis.

Die erstere Pflanze glaubte Sterner 4 909 gefunden zu haben; es lag aber

ein Irrtum vor, und auf dem neuen Fundplatze von 1910 ist sie un-

zweifelhaft eingeschleppt. Die Euphrasia hatte ich in meiner Flora nicht

ohne Bedenken als einheimisch gerechnet, und weitere Beobachtungen im

letzten Sommer uberzeugten mich, daB sie kein ursprungUches Heimatsrecht

in Kiruna hat.

Die Tabelle III soil einen Uberblick liber die Rolle geben, die jede

anthropochore Spezies in der Vegetation spielt. Die letzte Kolumne gibl

an, in wieviel Prozent samtlicher Distrikte die betreffende Pflanze gP-

funden ist.
9

Ich will hier nicht naher auf die Konklusionen eingehen, zu denen em

Studium der Liste fuhrt, sondern lasse sie fur sich selbst sprechen. Docn

verdient es besonders hervorgehoben zu werden, daB nicht weniger als

31 Arten in mehr als der halben Anzahl der Distrikte vorkommen, davoD

12 reichlich vertreten. Rurriex Aeetosella tritt sogar in 103 Distrikten

reichlich auf, und ein paar andere der gewohnlichen lapplandischen U'^'

Stellaria media zuruck.
' 7 '

Da in der Tabelle auch die Arten eingetragen sind, die schon wieder

verschwunden sind, so will ich diese, soweit als moglich, angeben:

Acer plaianoides

arvensts

Arabia pendula

Brassica nigra

Campanida perstcif

Oeranium pusilltmi

Lepidium ruderale

L. saiivtim

Ldnum grandiflo7*iwi

Lycopsis arvensis

Papaver Rhoeas

Phalaris canariensis

Polemo7titim coeruleuf^

Polygonum Bistorta

Baphamis sativus

Eeseda odorata

Stachys lanata

Trifolium agrarium^

Das waren also 18 Arten. Von mehreren unter ihnen gilt es aber J

daB , , ..

ausgegangen sind ferner noch:

Wa

Aeonitum Napelltis Lamium hybridum
Chrysanthemum serotimim Neslia paniculata

Trifolium arvense

Veronica arvensis.

i

J
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Die FJora und Vegetation von Kiruna im schwedischen Lappland 63

Tabelle III.

Acer platanoides . . . .

Achillea Millefolium

A. Ptarmica

Aconilum Napellus . .

Agrostemma Githago . .

Agrostis spica venti .

Alchemilla micans .

A. pubescens

Alopecurus geniculatus .

A- pratensis

Anchusa officinalis .

Anelhum graveolens

Anlhemis arvensis .

A. tinctoria

Aquilegia vulgaris

Arabis arenosa

*• pendula

mm.

'^'Perugo procumbens
AWpIex palulum . .

•^^ena pratensis
A. pubescens
A- saliva

^allota nigra

Jwbarea lyrata

J^'lii perennis

.

Serleroa

Bid
mcana

^^^ tripartita

B. nigra.

fi-Rapa.

J^^^'us arvensis

'

"•'nermis,

^•mollis

^•secalinus

J^'^'as orienUlis
'.

^"•"elina sativa

): P^fsicifolia

V»Dnabig
saliva

Distrikte
1

S ^'

1 -c a ^ G
CU

<t) o
cc cc >^

-
f

il

i

t

•helium tomentosum
.

Afenaria
serpyliifolia

.

-Artemisia Al)sinth

*• "vulgaris

11

11

!l

J-^sica campestris.' ." ."

[

I

I

'I

it
I

h

69

6

i

40

53

3

11

3

1

5

18

IT)>

1

1

1

1

<

1

20

1

4

3

58

47

1

9

11

4

44

i

-I

2

9

10

5

3

25

2

62

4

2

54

2

6

4

5

13

4

7

4

6

4

91

22

4

7 I 7

4

3

1

84

86

1

8

1

12

2

47

4

4

2

40

10

3

4

1

3

26

2

3

2

1

59

4

3

6

4

4

12

4

3

7

1

5

il
Distrikte

, . . _ '.

I

Capsella bursa pastoris ,

Carduus crispus . . . .

Carum carvi

t;

Centaurea Cyanus

C. Jacea • . • .

C. Scabiosa

Cerastium arvense . . .

C. vulgare

Chaerophyllum bulbosum

Chenopodium album . .

Ch. bonus Henricus . . .

Ch, polyspermum ....
Chrysanthemum indicum

Ch. Leucantheraum . . .

Ch. segetum . .

Ch. serotinum .

Cirsium arvense

C. lanceolatum. . . .

Crepis tectorum . . .

Cynoglossum ofGcinale

DactyHs glomerata . .

Dianthus barbatus . .

D. deltoides

Draba incana

Erigeron acris

E. politus

Erodium cicutarium . .

Erysimum cheiranthoides

Euphorbia Helioscopia .

Euphrasia tenuis ....
Festuca elatior

F. rubra

Filago montana

Fragaria vesca

Fumaria officinahs

Galeopsis bifida .

G. speciosa . .

G. Tetrahit . .

Gahum Aparine

G. boreale. . .

Geranium pusillum .

G. Roberlianum • .

Gcum urbanum

t- .:

^ . ^

I

'

1

'i
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Gnaphalium silvalicum

Heracleum sibiricum

Hieracium Auricula.

Hordeum distichum.

H. vulgare

Hypericum quadrangu

Knauiia arvensis . .

lum

Lactuca saliva

Lamium hybridum .

L. purpuieum . . .

Lampsana communis

Lathyrus odoralus .

L. pralensis ....
Lepidium ruderale .

L. sativum . . . •

Linaria repons

L. vulgaris .

F^inum grandiflorum

r^. usitatissimum . .

Lithospermum arvense

Lolium multiflorum.

L. pcrenne

Lotus corniculalus .

Lvchnis flos cuculi

.

Lycopsis arvensis .

Majanthemum bifolium

Malva neglecta. . .

Matricaria Chamomilla

M. discoidea ....
M. inodora ....
Medicago lupulina

Melandrium album

Melilotus albus. .

M. indicus . . . •

M. Pelitpierreanus ,

Mulgedium sibiricum

Myosotis arvensis .

M. collina

M. micrantha

M, scorpioides . . ,

Myosurus minimus .

Nasturtium palustre

Neslia paniculata

.

Odontites rubra •

Papaver nudicaule

!; Distrikte
li

'

1^
ich

S a t- c o ''^^ •«-* tea •"' -g CO
'5 a. <13 O
cc tn t^o-

4

!i

2

\

\

f

8

53

3

17

l!

26

1.
2

3

4

5

3

3

4

2

2

4

4

8

4

2

4

4

4

4

4

3

4

2

4

6

4

1

4

4

49

40

34

25

2

2

4

64

2

1

4

70

4

3

3

4

3
r

3

1

2

2

4

3

7

4

3

4

4

4

4

1

2

3

4

2

4

5

4

4

4

4

6

88

9

29

24

2

4

70

4

4

4

83

4

S4

6 7

Papaver Rhoeas

P, somniferum .

Pliaseolus vulgaris

Phleum pratense .

Pisum arvense , •

P. sativum

Plantago lanceolata.

P. major . ,

P. media . .

Poa annua ,

P. compressa

P. trivialis .

Polemoniura coeruleum

Polygonum aviculare .

P. Bistorta

P. Convolvulus ....
P. Persicaria

P. lomenlosum

Potentilla anserina . . .

P. argentea

P. norvegica

Prunella vulgaris ....
Prunus Cerasus ....
Ranunculus repens . . .

Raphanus Raphanistrum

R. sativus

Reseda odorata ....
Rhinanthus major . . .

Ribes Grossularia . . .

R. nigrum

Rubus idaeus

Rumex Acetosa ....
R. Acetosella

R. domesticus

Sagina Linnaei

S, procumbens

Saxifraga granulata

Scleranthus annuus.

Secale cereale . . .

Senecio vulgaris . .

Silene venosa . . .

Distrikte

PS

Pastinaca saliva

Petroselinum sativum . . .

Phalaris arundinacea . . .

Ph. canariensis

40

3

4

90

5

43

10

3

20

73

2

4

4

36

103

30

2

7

5

2

..Is

'"5 c

a

4

4

3

2

4

1

4

4

41

2

43

29

41

4

38

4

37

4

48

2

48

3

3

67

2

18

28

16

4

4

20

3

3

!V

55

40

63

6

20

4

7

70

48

63

1

t

I

t

1

1

60 86

4

33

I

26

87

4

37

4

69

4

59

44

S

t

75

S

16

87

li

1

4

19

3

3

5

78

97

8i

7

23

3

6

63

47

57

X

T

I
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Distrikte

o
w

I

Distrikte

ô
S a ^ CO —

'

:.-d
•-

'

*S o.

1

1

en

. e

Sinapis alba . .

8. arvensis . ,

Sisymbrium Sophia

Solanum nigrum .

S. tuberosum .

8

2

1

.

Sonchus arvensis

8. asper....

3

14

S. oleraceus
. .

Spergula arvensis

S. rubra • . . .

Spinacia oleracea

Stachys Janata.

Stellaria media
S- palustris .

Thalictrum flavum
Thiaspi alpestre .

T- ^vense

.

i

T
'

5

2

5

8

6

I
•

I

J

I

I

li

97

12

3

1

ii

'Tragopogon pratensis

I

:

l!

i: 18

9

4

Trifoli

T.

*um agrarium.

irvense

'^' '^ybridum

^- niedium

T.
P'^atense

9

7

46

1

30

66

2

64

2

3

Ii

4

7

5

15

4

2

1

91

1

1

1

5o

1

1

1

34

1

63

Trifoliura repens .

T. spadiceum . .

Triticum I'epens .

T. vulgare . . . .

i
I

59

3

9

Turritis glabra. .

Tussilago Farfara

Urtica dioica (vera)

U. ureus ....
Vei^onica arvensis

V. Chamaedrys .

V. longifolia . . ,

V, officinalis . . .

1

r
I 16

1

V

V. persica '

V. serpyllifolia !' 78

Vicia aneustifolia

V. Cracca

ii

V. hirsuta . . .

V, sativa . . .

V. seplum . . .

Viola arvensis .

V. tricolor . . .

Viscaria vubaris

4

17

2

3

45

34

17

4

1

13

12

4

9

4

2

1

26

24

32

9

15

2

4

37

2

L

90

32

')->

3

1

1

25

11

8

3

2

4

90

24

42

9

15

2

3

34

2

Ob Galium borealcy Linaria vulgaris und Lotus cornictdahis aus-

S^angen, laBt sich noch nicht mit Bestimiiitheit sagen; ihre Standorte
ren zwar 1910 umgegraben oder sonst stark verandert worden, aber
Hiag doch nioglich sein, daB sie wieder zum Yorschein konimen. In

^r obigen Lisle haben auch einige annuelle Kulturpflanzen Platz erhalten;

n^ehrere kOnnten wohl mit einem gewissen Recht angeschlossen
^^aen, es sind aber solche wie die Getreidearten, Cannabis^ die Pisum-
• '^en und verschiedene andere, die doch fast ioimer hier und da zu finden

>
Weil sie zwar nicht keimfahigen Samen entwickein, aber ioimerfort

^'^^der eingeschleppt werden.
Uberhaupt sind selbstverslandlich die Annuellen die Pflanzen, deren

^ es Oder auch sonst einzelnes Auftreten am wenigsten Anhalt fiir Be-

J^
nungen uber ihre eventuelle zukomniende Bedeutung in der Vegetation

'• ^icherlich sind verschiedene Arten im Laufe der Jahre nach einem
ommer wieder verschwunden, und dasselbe wird sich jahrlich wiederholen.

^
^ nicht nur Annuellen treten als reine Ephemerophyten auf, auch

'^"ne Oder perenne Pflanzen, fiir die die Vegetationsperiode zur Samenreife

''"'-nUcLe Jabrbucher. XLVIII. Bd. 5

C ^-- ' .--^ r ^-^j
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za kurz ist, und die sioh nicht akklimatisieren konnen, miissen wieder ver-

schwinden, wenn die eingeschleppten Exemplare absterberij jedenfalls wenn

sie keine effektive vegetative Vermehrung besilzen. AVenn man die Ephe-

merophyten ausschlieBen und nur mit den akklimatisierten Anthropochoren

rechnen wollte, wQrde man allerdings einen gewissermaBen richtigeren

Ausdruck fiir die Veranderung der Flora oder wenigslens der Pflanzen-

vereine erhalten. Bis auf weiteres wiirde aber eine solche Berechnung des

Prozenlsatzes von Hemerophyten in der Flora in zu hohem Grade auf

lose Vermutung gebaut sein, um wirklichen Wert zu haben. Erst nacb

wiederhollen Unlersuchungen in kommepden Jahren wird hierfiir ein an-

wendbares Material zur Verfiigung slehen.

Ein Aufzahlen derjenigen Anthropochoren, die regelmaBig ihren Samen

reifen und sich somit immer weiter verbreiten kOnnen, ist kaum erforder-

lich, es sind eben die Arten, die in der Tabelle IH die hochsten Zahlen

aufzuweisen haben. Nun sind aber die anthropochoren Elemente inner-

halb des untersuchten Gebietes sehr ungleich verteilt; gewisse Dislrikte una

groBere Parlien haben noch eine ziemlich unveranderte Flora, wahrend

andere nach und nach eine Vegetation erhalten, wo die Anthropochoren die

Hauptrolle spielen. Schon in meiner schwedischen Arbeit, wo doch die

Distriklsbeschreibungen und die speziellen Listen diese Verhaltnisse detailliert

angeben, babe ich doch nolig erachtet, die Verlinderungen behufs leichterer

Obersicht zahlenmaBig zusammenzustellen. Die hier folgende Tabelle IV?

die dieses bezweckt, ist mit Benutzung der neuen Beobachtungen von 19"^

umgerechnet. Sie gibt teils die Anzahl der Arten in jedem einzelnen Unter-

suchungsdistrikt (auch in % der ganzen Flora) an, teils dessen reichlicb

resp. sparlich vertretene spontane und anthropochore Arten sowohl nacb

Anzahl wie in % der Speziessumme des betreffenden Distrikts, teils den

Prozentsatz des ganzen anthropochoren Elements der Flora, der dort ange-

troffen ist.

Aus der Tabelle ist leicht ersichtlich, in welchem verschiedenen Grade

die verschiedenen Telle des Gebietes den Kullureinflussen ausgesetzt gewesen

sind. Nicht immer braucht eine groBe absolute Zahl von Anthropochoren

eine stark umgewandelte Vegetation anzugeben; im Eisenbahnterritorium

z. B. iiteigen die Anthropochorenzahlen sehr hoch, aber hier liberwiegt doch

das spontane Element, Die hOchste absolute Anthropochorenzahl, 88 (iO V
der ganzen Anzahl eingefuhrter Arten), hat der Distrikt J 3 aufzuweisen. Hi^^

liegt ja auch die Eisenbahnstation, und die Bedingungen fiir Import sind

besonders gunstig, aber doch machen die Anthropochoren hier nur 44 70

der Gesamtflora aus, selbst wenn man, wie es hier geschehen, alle ange-

troffenen Arten mitzahlt. Einige sind wieder verschwunden, wie es mil

GewiBheit hat konstaliert werden konnen, und es ist recht wahrscheinlicbj

daB mehrere der im letzten Sommer hier angelrolTenen einzelnen IndividueO

nur zufallige Gasle gewesen sind. Es sind jedoch zum groBen Teil gerade

1 h

,i^
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Tabelle IV.
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t

t Arten in

I r

I

1
Anzahl

1 ganzen

o/o der

ganzen

!
Sponlane Arten

I

Anthropochoren

h

o/o ties
^

^ Distrikte reichlich
!

sparlicl
i

1

1

reichlich spiirlic ganzen

!
t

1

1

1 — J

anthrop.

I'

121

Flora Anzahl
!

o/o Anzahl o/^ Anzahl o/o Anzahl
1

o/o Elemenlcs

¥"^

1

1

b 1 1 1

1

wwr -^ * r ^ , _-!_ ^ J^^*. * L L --
, ,

1

B ^ 24 oO 41 26 : 22 16 13 29 24 20

2 107 21 37 34 20 19 12 \ 11 38 35
r
w

23

I
3 149 29

1 69
1

46 27 18
1

9 6 44 1
30 24

I
* 140 27 51 36 35 25

t
1

12 1 9 42 30 24

F- ^
4 56 31 35 23 41 ;26 24 15 56 1

36 36
^ 6 117 23 41 35 29 : 25 10 8 37 j32 21

7 '89
17 14 16

I

34 38 21 24 20 22 19
8 93 18

r

' 40 43 1 23 25
1

15 16 15 • 16 14

9
! 9<
1

i
18

I
14 15

I

\ 30 33 10 11 37 41 21

10 137
1

J
27 ! 45 33 40 1

29 23 17 29 21 24
11 109 21 31 29 35 32 22

J

20 21 i
19

i

19
12 '

1

136
:

27
1

28 20 34 25 27 20 48 35 34
^3 143 ': 28

i i

| 37 26 48 33 10 7 48 j 34 26
14

1

79 15
i 1 34 43 IS 23 10 12 17 \ 22 12

1o 96
1 19 36 88 1 30 31 10 1 10 20 1

21 14
16 108

i 21 45
1

42 26 24 14
1

13 23
J21

17
i7

F

1 Q
77 15

1

26 34 18 i
23 12 16 21 27 15

i8

1 #v

94 18 56 59 13 14 14 15 11 12 11

19

20
*-

24

22

23

24

25

26

27

28

29
1

30

3J

32 '

124 24 50 42
i

28 23 16 13 27 22
i 1

19

106 21 54 51 16 15 6 6 30 28
1

16

82 16 30 37 28 34
1

2
1

3 22 27 11

90
1

18 23 26 21 123! 12 13 34 j38 21

<04
1

20 63 60 29 28 2 2
1

10
1

10
ft*

194
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1

Arten im Ganzen Spontane Arten Anlhropochorcn 1
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Arten im ganzen Spontane Arten Anlhropochoren
I

OL des
1

Distrikto
'
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Flora
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T
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% Anzahl o/o

anthrop.

Elementes

1

L 7 112
1

22 =
L

H

1

*

71 67 20

1

18

1

8 7 13 42 40
8 123
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diese'^se, die J 3 in dieser Hinsicht an die Spitze slellen. Fruher zeigte der

" t J 6, welcher auch an spontanen Arten sehr reich ist und eine Total-
^ora von 219 Arten, die grOBte von alien, besilzt, auch die groCte Anzahl
on Anlhropochoren. Sie belauft sich auf 79 Spezies oder 37«/o der Anthropo-
«Wen.
viel

Gange

neues zu erwarlen sein, da dort verschiedene Bauten und Anlagen im
smd.

^ ^ grofiten ist im allgemeinen die Beteiligung der Anthropochoren an
«r usammensetzung der Flora in der Stadt, m> die eingewanderten Pflanzen

»n der Kegel
y.

iausmacheo. Die hOchste relative
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Zahl, '/ Die Totalsumme der hier

angetroffenen Arten ist aber so gering als resp. 78 und 81, und das Uber-

wiegen der Anthropochoren ist die Folge einer weitgehenden Ausroltung der

in ganz einzelnen Distrikten des

)

sponlanen Flora. Uberhaupt hat man in dem Stadlterritorium die natiir-

liche Vegetation recht schlecht behandelt, wahrend man an der Bahn und

besonders im Besitztuni der Bergwerksgesellschaft immer versucht hat, sie

so weit als moglich zu schonen. Nur

letzleren Gebietes erreichten deshalb die Anthropochoren 50% der Flora

obwohl die absoluten Zahlen hier meisiens hoher sind als in der Stadt.

Als Beispiele kOnnen angefuhrt werden: Distrikt B 5 mit 80 Anthropochoren

(51 Vo der dortigen Flora) und B 12 mit 75 (55%). Ersterer ist einer von

den attest bebauten und kultivierten Distrikten, im letzteren findet sich der

bereits erwahnte Garten , wo Unkrautsamen eingesat worden ist. Sonst

hat hier liberall die spontane Vegetation die Oberhand behallen, und selbst

im Distrikt B 24, wo der alte Brennplatz Hegt, macht das anthropochore

Element von 70 Spezies nur 36% der Flora aus. Im Bergwerkgebiet auf

Kiirunavaara sind die Anthropochorenzahlen meistens noch recht gering;

hier finden aber unablassig bedeutende Veranderungen statt, indem teils die

ursprungliche Vegetation zerstort wird, teils neue Arten einwandern, so daB

sich sowohl die absoluten wie die relativen Zahlen rasch verandern miissen.

'i

1
/

^

î
^

*

h

V

I

V

Eine Frage, die auch nicht ohne Interesse ist, gilt den Faktoren, welche

die Einwanderung der verschiedenen anthropochoren Arten bedingen. In

einer Mehrzahl von Fallen stellt es sich jedoch als so gut wie unmOglich

heraus, eine Antwort darauf zu finden, besonders wo es Arten gibt, die

schon lange akklimalisiert gewesen sind und auf verschiedenerlei Standorten

auflreten. Doch will ich, soweit es meine Beobachtungen erlauben, fiir

einen Teil der eingewanderten Spezies das Importmiltel angeben. Zuerst

will ich die mit Samen verschiedener Art eingefuhrten, zum Teil auch ab-

sichllich ausgesaten, aufzahlen, soweit sie namlich mit GewiBheit als aus-

schlieBlich oder doch hauptsachlich so importiert zu betrachten sind. Sie

sind 56 an der Zahl, namlich:

Achillea Millefolium

A. Ptarmica

Agrostis spica vcnti

Alopecunis genicidatu^

A, pratensis

Anthemis iinctoria

Arctium tomeniosunt

Atriplcx patidum

Avena pratensis

A. pubesce7is

Ballota nigra

Barbarea lyrata

Bellia verennis

Berteroa incana

Brassica campestris

B. nigra

Bromus inermis

Carduus crispus

Centaurea Jacca

Chaerophylhim bulbosum

Chrysanthemu^n Leucan-

themum
Chr, segetum

Chr. serotinum

Dactylis glonierata

Erigeron acris

Erigeron politiis

Festuca elatior

F. rubra.

Fumaria officinalis

Lychnis flos cumuli

I/ycopsis arvensis

Melandriwn album

Papaver somniferum

Phleiim pratense

Plantago lanceolata

P. major

P. 7n€dia

Prunella vulgaris
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Raphantis sativus

Iteseda odorata

Rhinanthus major

Silene venosa

Sinapis alba

Thalictrum flavtim

Thlaspi alpestre

Th. ai'vense

Trifolium hybridum

T, pratense

T, repens

Veronica arvensis

F. persica

Vicia Cracca

F. septum

Viola arvensis

V, tricolor

Viscaria vulgaris

folgt Oder

DaB einige von ihnen, z. B. Achillea millefolium^ Alopeciirus genicu-

tahis^ Barharea lyrata^ Brassica campesfris^ Carduiis crispus^ Chrysau-

themum Leiicanthemum ^ die Pla?itago -Avien^ Sinapis arvensis^ Thlaspi

arvense usw, auch in anderer Weise eingeschleppt worden sind, ist nicht

zu bezweifeln. Sie kOnnen z. B. mit Heu oder anderen Futtersloflen ge-

in anderer Weise verbreitet sein. Ein groBer Toil von ihnen

gehOrt jetzt den normalen Bestandteilen der Vegetation der Kulturdislrikte

an, und sie verbreiten sich inamer weiter iiber neue Teiie des Gebietes.

Uberhaupt muB es ja als Regel gelten, daB eine Pflanze, wenn sie einmal

eingefuhrt und imstande ist, ihren Platz zu behaupten, nachher sich in ver-

schiedener Art weiter verbreitet.

Mit Futtergetreide mOgen die 27 Arten der folgenden Liste meistens

importiert sein:

Agrostemma Qithago
^vena sativa

Bromas arvensis

^. secalinus

^rnelina sativa

Centaurea Cyanus
Okenopodium album
^epis tectorum

Oaleopsis bifida

Oaleopsis speciosa

O, Tetrahit

Qalium Aparine

0. bo7*eale

Hordeum distichiim

H. vulgare

Lampsana communis
Lithospermum arvense

Myosotis arvensis

Polygonum Convolvulus

P. Persicaria

P. tomentosum

Raphanus Raphanistrum

Rumex domestieus

Secale cereale

Trtticum repens

T. vulgare

Vicia sativa.

^le sind namlich vorzugsweise anzutrefFen, wo Pferdemist ausgelegt
raen ist. Naturb'ch ist damit nicht ausgeschlossen, daB sie auch andere

inwanderungsmittel benutzt haben, wie es ja far alle gewohnlichen Un-
^autpflanzen gilt, die unzweifelhaft im Laufe der Jahre wieder und wieder

P riiert sind, Unter diesen wie in der vorigen Gruppe finden sich ver-
schiedene ganz akklimatisierte Arten, aber
zunehmen

han
)

g'g ist.

von manchen anderen ist an-

daB ihr Auftreten von immer wiederholter Samenzufuhr ab-

™»t Heutransporten mOgen mehr oder weniger direkt folgende \ 8 Arten

vielleicht noch einige mehr angelangt sein
^'^husa

officinalis
^nthemis arvensis

^<^^ pendula

f'^utta arvensis

'lultifl^

L, perenne

Lotus corniculatus

Medicago lupulina

Phalaris arundinacea

Rumex Acetosa

Saxifraga gramilata

Trifolium agrarium

T, arvense

T. medium
jT. spadiceum

Turritis glabra.

'""ge von ihnen, die vorzugsweise an der Bahn wachsen, kann man

J
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/

sich auch mit Emballage irgendeiner Art eingeschleppt denken, wie viel-

leicht auch:

Bidens tripartita Cynoglossum officinale Oeranium Fobertiamim

Campayitila persicifolia Erodiiim ciciitariian Tragopogon pratmsis.

Von Gartenpflanzen, die in Kiruna gezogen werden, vsind folgende unter

solchen Umslanden gefunden worden, daB sie als Gartenfluchtlinge aufzu-

fassen waren;

Aconitum Napellus Lactuca sativa Pastinaca sativa

Anethum graveolens Lathyrus odoratiis Petroselinum sativum

Aquilegia vulgaris Lepidium sativum Phaseolus vulgaris

Brassina Rapa lAniim grandiflortim Spinacia oleracea

Chrysantkemiiyn ijulicum Papaver niidicauh Staehys lanota,

Dianthus barbatus P. Rhoeas

Mit eingepflanzten Holzgewachsen eingeschleppt waren Majanthemum

bifolium und Mulgedium sibiricu7n.

Hauptsachlich mit Kiichenabfallen ausgebreitet sind folgende 8 Arten:

Fragaria vesca Primus Gerasus Rulus idaeus

Pimcm arvoise Ribes Grosstdaria Solanum tuberosum.

P. satimim R, nigrum

Die obigen Gruppen umfassen aber zusammen nicht mehr als 134 der

Anlhropochoren, es bleiben also 87 zuriick, iiber deren Einwanderungsmittel

es schwerer ist sich eine Meinung zu bilden. Fiir einige von ihnen sollte

allerdings Einfuhr mit Heu oder andern Fntterstoffen am nachsten anzu-

nehmen sein, aber die Art ihres Vorkommens scheint oft dagegen z^

sprechen. Solche sind z. B. Ai^temisia vulgaris^ 'Bunias orientaliSj CcDn-

panula paftda
, Carum cai^vi^ Cerastium arveiise ,

Cirshmi arvense,

Dianthus deltoides^ Erysimum cheiranthoides^ Hei^acleum sibiricum^ Odon-

tites rubra^ Seneeio vulgaris^ Sinapis arvensis^ Spei^gula arvensisj View

angustifolia und hirsuta. In diese Serie von Arten, deren Einwanderungs-

modus sich schwerlich bestimmen laBt, mussen auch die gewOhnlichen lapp-

landischen Unkrauler Capsella bursa pastoris^ Cerastium vulgare^ Matri-

caria inodora^ JSlasturtiiim palustre^ Poa annua und trivialis^ Polygonum

aviculare^ Ranunculus repens^ Stellaria media und Veronica serpyUifoli^

eingereiht werden, wie auch einige liberall fur Ruderalplatze charakteristische

Pflanzen wie Arteynisia mu^ moUis

Chenopodium bonus HenrieuSj Geum urbanum^ Lepidium rudcrale^ Malva

neglecta, Matricaria Chamomilla, Melilotus albns, indicus und Petit'

reanus. Sisymbrium }

Solanum nigrum^ Urtica dioica und urens und schlieBlich die ausgepragte

>Eisenbahnpflanze« Matricaria discoidea. Samen, Heu oder anderes Futter

und Emballage scheinen bier in den meisten Fallen gleich annehmbare Ein-

wanderungsmittel, und schlieBlich bleibt doch eine ansehnliche Zahl von

Arten ubrig, uber deren Einwanderungsmodus man sich ilberhaupt keine

MeinuDg zu bilden imstande ist.
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Im Vorstehenden ist schon einige Aufmerksamkeit den Arten aus der

einheimischen Flora gewidmet worden^ die mit deutlicher VorJiebe als Apo-

phyten auftreten. Es mag jedoch hier am Platze sein, eine Ubersicht aller

derjenigen Spezies zu liefern, die ufters auf den durch die Kultur umge-
wandelten Boden einwandern. Es sind hauptsachlich folgende:

Agrostis borealis, k (1)

i. pulgarisy k, ], ch

Aira caespitosa, 1

i. fiexuosa, 1

Alchemilla strigosula^ 1

A, suhcrenata, 1

Alopecurus aristulatus, k
Anthoxanthum odoratum, 1

Anthriscus silvestris, 1

Arabis alpma^ k
Astragalus alpmus, k
Sarbarea sirinfn. h i

Epilobium anagallidi-

foliitniy k

E, Hornemanni, k

-E. lactiflorum^ k

E. palusire, k

Eqziisetum ariense. k

E. palustre, k

Eriophorum Scheuehxeri^ k

Etcphrasia latifoUa^ 1

Fesiuca ovina^ k, 1

Qnaphalium norvegtcum, 1 S. glaiica^ k

Poa palustris, 1

P. p?ntensis, 1

Potentilla 'verna^ 1

Ranimcidiis acrisj 1

R. auricomusy 1

R. hype7*bor'etis, k

Rhinanthiis groenlandi-

cus^ I

Rubus arcticus^ k, 1

Salix arbtiscula. k

strictay k, 1 G. supimim, k
^hmagrosHs lapponica, Juneus bighimis, k

k, 1

^- neglecta, k

^purpurea, k

^mpanula rotuMifolia, 1

^^rdamine bellidifolta, k
^rez brunneseens, k, 1

G canescens, k
^' Ooodefioughii, k
^- ^aclovtana, 1

^- ^oginata, 1

^^a^tium alpimim, k, 1

^ longirostre, k, ch

folium^ k

J, filiformtSj k

J. trifidus, k

Leontodon auttinmalis, 1

Liixula arcuatUj k

L. 7JiuUiflora^ k, 1

Z/. pallescens, 1

L. parviflora^ k, I

-L. spicata^ k (1)

Melmidriiim silvestrc subs

lapponicitm^ I

Mo7itm lamprosperma^ i

Myosotis silvatica^ k (1)

Petasiies frigidiis, k

S. hastata, k

S, lapponum^ k

5". nigricans ^ k

S, phylicifolia, k

S. polaris, k

Saiisstirea alpina^ k, 1

Solidago virgaiirea, 1

Stellaria calyca^itha, k, 1, cli

iS graminea, k, 1, ch

iS. nemorumy k

Taraxacum crocetim, 1

T. melanosfyhimj I

Trisetum spicatnm, k

Veronica borealis, k

F«o/a biflora, k, 1

Phleum alpinunty k, 1, ch Viscaria alpina, k.

Poa alpina, k, 1, ch

le Buchstaben nach den Namen geben die verschiedenen Apophyten-
"PPen an, denen die betreffenden Pflanzen angehoren, also A: = Kenapo-
y en, Z:^ Leimonapophyten, c7? = Chomapophyten. Von Ergasiapophyten

/^^ ^^^ ^^^ Kede sein, wenn auch einzelne einheimische Arten bin

wieder als Unkrauter in Gartenland auftreten.

Welches Interesse
^^listisch

nun auch die im Obigen milgeteilten floristisch-

^^ Angaben und Zahlen besitzen mOgen, so babe ich mich nicbt

u
"^" ^^^^i^ befriedigen wollen, sondern es schien mir wunschenswert,

di v^^
^^^suchen, den Veranderungen einen Ausdruck zu geben, denen

isl^ H^^*^^^*^^
^^^ biologischen Gesichtspunkte aus unterworfen gewesen

zur .

^^^^^^ ^^^^^ sich ungesucht das neue biologisch-geographische System

Anwendung, welches Raunkubr ausgearbeitet und in seinen Schriften
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Types bioL; PJanterig. Livsform. und Livsform. Statistik dargestellt hat. Wie

Raunkiaer hervorhebt (Planterig. Livsform., S. 5— 18), sind Warme und

Niederschlag die beiden Faktoren, die vor allem den Gharakter der Vege-

tation eines Gebietes bestimmen. Mit Riicksicht hierauf babe ich die auf

S. 29 initgeteilte Hydrothermfigur zusammengestellt. Die meteorologischen

Beobachtungen, die dieser zugrunde liegen, sind ja in der Birkenregion

ausgefuhrt, und da auch der gruBte und wesentlichste Teil des untersuchten

Gebietes innerhalb dieser fallt, so babe ich bei den folgenden Berechnungen

die Arten auBer acht gelassen, die nur in dem relativ kleinen alpinen Bezirk

auf Kiirunavaara gefunden sind. Es sind, wie die Liste S. 38 angibt, 21,

und die Arten, mit denen im folgenden zu rechnen sein wird, sind also 490,

260 sponlane und 221 Anthropocboren, wenn Urtica dioica auch bier

doppelt gezahlt wird.

Raunkiaer benutzt in seinen >biologischen Speklren* 10 Typen. Von

diesen geben zwei, die Stammsukkulenten und Epiphyten, dem bier be-

bandelten Gebiet vollstandig ab. Was weiter die Verteilung der Phanero-

phyten auf drei Gruppen betrifft, so ist es nicht leicbt, eine solche in der

Kirunaflora durchzufuhren, besonders wenn man die Grenzen so zieben

will, wie er es tut, umsomehr, da einige Holzpflanzen dann bald der einen,

bald der andern Kategorie zufallen sollten. Wenn man die untere Grenze

der Mesopbanerophyten bei 8 m setzt, wird ein Teil der Baume des Birken-

waldes zu den Nanophanerophyten zu rechnen sein, was mir weniger glfick-

lich scheint. Ich kann zwar, wegen Mangel an Messungen der Hobe der

Baume, zurzeit nicht mit Bestimmtbeit sagen, wo die Grenze am beslen zu

zieben ware, bin aber geneigt, 5 m als zweckmaBig anzunebmen. Als Meso-

pbanerophyten waren dann zu rechnen: Betula pnhescens^ Populus tre-

mula^ Picea Abies und Piiins silvestris. Zwar ist es wobl wabr, daB

jedenfalls die Espe selten eine solche Hobe erreicht oder liberbaupt in

Baumform auftritt, sie mag aber doch passend hierher gezahlt werden,

wahrend die Eberesche, die wobl nie 5 m erreicht, unter die Mikropbanero-

pbyten geben mag. Die untere Grenze dieser Gruppe will ich auch Heber

auf 1 m hinunterrucken. Als Mikropbaneropbyten waren dann, was das

Untersuchungsgebiet betrifft, zu zahlen:

Alnus mccma Salix caprea Salix nigricans

Pruniis Padus S. glauca S. phylicifolia

liibes rubriim S, lappomim Sorbus Aueuparia.

Als Nanophanerophyten waren dann zu rechnen:

Jimtperus communis Salix lanata Betida nayia

Salix arbuscula S, myrtilloides Ledum paltistre,

S. hastata S, myrsinites

Moglicherweise konnten doch die drei letzteren mit groBerem Recbt

den Chamaephyten zugewiesen werden. Sie sind jedoch nicht Halbstraucber,

und niederliegender Wuchs ist selbst in dem hier berucksichtigten Gebiet

'nil
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nicht fiir sie charakterislisch. Die Gesamtanzahl der Phanerophyten be-

tragi 21.

Die Cbamaephyten sind^ wie sich aas der folgenden Liste ergibt, in

der autochthonen Flora 22 an der Zahl:

Andromeda polifolia

Arahis alpma (h)

Arctostaphylos alpina

Bryanthics coeruleus

Cmastium alpimim (h)

C longirostre (h)

C, trigyntim

Empetrum nigrum

Linnaea borealis

Lycopodium alpimim

L. annotimtm

L, clavatimi

L. complanahim

L. Selago

Salix pola7'is

S. reticulata

Saxifraga oppositifolia

Selaginella ciliata

Vacciniurn microcarptim

V, Myrtilhis

V. uliginostwi

V. vilis idaea.

'folia

thus coeruleus^ sleben auf der Grenze zu den Nanophancrophyten, zu denen

erstere anderswo entschieden gehort. Uberhaupt ist es nicht immer leicht

gewesen, zu entscheiden, unter welche Gruppe in dem System Raunkiaers

eine gewisse Spezies zu fuhren sei. Zwar habe ich gesucht, den groBt-

mOglichen Nutzen aus den Bezeichnungen in seiner Dansk Eksk. Flora und
«

semen andern Arbeiten zu ziehen, in verschiedenen Fallen bin ich aber

doch im Zweifel gewesen. Dieselbe Pflanze kann ja ubrigens, aus klima-

tischen und andern Griinden, in verschiedenen Gegenden bald dem einen,

bald dem andern biologischen Typus anschlieBen. Gerade mil Hinblick

hierauf habe ich es als am richtigsten angesehen, nicht nur summarische

Zahlenangaben der verschiedenen Gruppen zu liefern, sondern zu spezifi-

zieren, was ich zu jeder gefuhrt.

Die Hemikryptophyten machen in der autochthonen Flora das bei weitem

groBte Kontingent aus mit folgenden 166 Arlen:
Agrostis borealis (h)

A. rndgaris (h)

^«m atrnpurpurea
A. caespitosa (h)

^'flexuosa (h)

^i<:hemilla acutidens (h;

^- filicaidis (h)

^' glomendans (h)

^- strigosula (h)

A- subcrenata (h)

'Angelica Archangelica
A' silrestris

^^mmria alpina
'^' dioica

^^hoxanthum odoratun
"^nthrxscus

sikesirii, (hj

f^ragalus alpinus
-^- frigidtis

^Vtum Filix femina
^''^<^rea striata

^^ia alpina

Caltha palitstris

Campanula rotundifolii

Cardamine pratensis

Carex alpina

C, atrata

C, brunnescens (li)

C. caespitosa

C, canescens

C. capillaris

C heleonastes

C juncella

0. Lachenalii

G. loliacea

C, Macloviana (h;

(7. magellanica

C. polygama

C, rariflora

G, tenella

C. tenuiflora

Cirsium heterophyllum

Cornus sneeica

Orepis paludosa

Gystopteris frag
4 V *

Dryopteris Filix mas

D. spinulosa

Epilobimn alsinifolium

E. anagallidifolium (b)

E, davuricum

E. Hornemanni (h)

E. lactiflorum

E. palustre [h)

Eqiiisetum hiemale

E. variegatum

Eriophorum vaginatum

Fesiuca ovina (h)

Filipendnla Ulmaria

Galium trifidum

Galium uliginosum

Geranium silvaticum

Geum rivale

Gnaphalium fiorvegicum

G. supinum

I
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76 If, G, Simmons.

Hieracimn alliicolor

H. alpinum

H. amanrostybon

//. caperatum

11. concinmim

H. erispiforme

H, ciimatile

11. dcansatum

fl. eztrorsifro)is

H. exfumidum

H, furcaturn

H. fidiginosum

H. geminatiim

H. glahriligidatiim

H. hypsiphyllum

H. kirunense

H. Hynyottim

11. Lundbohmii

H. melanocraritwi

H. mieroeomiim

H, mniarolepmm

II. moestioft

H. moridum

IL natdmiense

IL nigroturbinatiim

IL ovaliceps

H, obiextuvi

IL peiididiforme

H. pefidubwi

H. philanthrax

H. plumbeolum

IL poecilostictum

H. poUosteleum

H. pobjmelimim

H. pohjsteleum

Hiemeium praeradians

H. praetenerum

IL prasmochrotim

n. rtibefactum

H. semiapertimi

H. sei'enwn

IL Sondenii

H, stibarctoimi

H. siibcurvatiiin

H. siibnigrescens

H. stibumbellifenim

H. stcccistim

H. supernatitm

H. surcidattmi

H. ieligeriim

Hierochlo'e odm^aia

trifid

Poa alpina [\\)

P. nemoralis

P, pabistris

P. pratensis (h)

Potentilla verna (h)

Pyrola 'ininor

P. rotimdifolia

P. seeunda

Ranuncidiis aeris

It. auricomtis

R. reptans

Rtibus arcticus

R. Cliamaemorus

R, saocatilis

Riimex arifolitis

Saiissiirea alpina

Saxifraga Hircidm

Leontodon auttimnalis (h) Scirpus austriacus

Ltixula inultiflo)

L, pallescens (h)

L. parviflora (h)

L, pilosa

L. spicata

Solidago vtrgaurea

Stellaria calycantha (li)

S, graminea (h

S. longifolia

S. ncmormn

lapponicum (h)

Milium effustim

Molinia coerulea

Myosotis silvatica (h)

Melandriiim silvesbx siibsp. Taraxacum croccion

T, inclanostylum

Thalictrum alpinion

Trientalis europaea

Trisetmn spicatiim ih)

Triticum caninum

Trolliiis europaeus

Valeria7ia officinalis

Veronica borealis

Viola biflora

V, epipsila.

Nardus stricta

Parnassia palustris

Pcdieularis lapponica

P. palustris

Phleum alpinum (h)

Pinguictda villosa

P. vulgaris

Auch hier sind einige Arten eingereiht, fiber deren Platz ich im Zweitc

gewesen bin. Einige Care:c-Arten kOnnten wohl mit ebenso gutem Recbt

unter die Helophyten-Hydrophyten geslellt werden, wo hochst wabrscbein-

lich auch Ranunculus reptans an

im Wasser wachst und wahrend

lueisten Fallen unter Wasser steht.

der ungiinstigen Jahreszeit wohl in den

Unter den Gruppen der Kryptophyten sind erslens die Geophyten nut

20 Arten zu bemerken, namlich:

Cnlamagrostis lapponica (h) Gystopte

C, nrglecta (h) Dryopto

Carcx Goodmoughii

G, vaginata (h)

Chamaenerium angusti-

folium fh)

Cueloglossum viride

Dryopteris Linnacana

D. Phepopteris

Equisctum arvense ih)

E. pratense

E. silvaticum

Gymnadenia conopsea

Listera cordata

Melica nidans

Mulgedium alpinum

Paris quadrifolia

^onum

vu

Urtica dioica var.
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Von hier angefuhrten Spezies kann jedenfalls Calaunigrostis ucgleda

gut Platz unter den Ilelophyten beanspruchen, gleichwie von den da auf-

gezahlten Pflanzen wenigstens Calamagrostis purpurea^ Eqiiisetuni iKtlu-

stre und Petasites frujidits ebenso oft auf Standorlen auftieten, wo sie

nicht als Helophyten gerechnet werden kunnen.

Die Lisle der Helo- und Hydrophytenj 35 Spezies, erhalt

Aussehen

:

folgendes

Alopecurus aristulatus (h)

Calamagrostispurpurea (h;

Callitricke pohjmorpha
Carex aqnatilis

C. chordorrhixa

G lanocarpa

C, limosa

0. paralkla

G, pauciflora

G. rostrata

^' rotimdata

C". saxatilis

Carex vesicaria

Comariim paliistre

Eqiiisetuni fluviatilc

E, palustre (h)

Eriophoriim alpinwn

E, polystachiiim

E, russeolum

E, Seheiichxeri

Hippuris vulgaris

Juncus alpimis

t7. bigliimis

'foliata

fi

- Potainogeton alpimis

P, perfoliatus

Eanuncultis hyperhoreua^

R. paucistamineiis

B. peltatiis

Sparganium affine

S. hyperboreum

Tofteldia palustris

Triglochin palustre.

Die eigentlichen Wasserpflanzen sind im Gebiet sehr wenig vertrelen,
itmlich durch Callitriche polymorpha^ die zwei Sparganium-^ zwei Pota-

^ogeton- und drei Bammculus-Avten , von denen jedoch
eineswegs absolut an iiberschwemmte Standorte
^nstidatus kommt teils und wohl

bore

Wa'ss

andern

gebunden ist Alopecurus

am meisten als reiner llydrophyt in

ans (Wahlenb.) Simm. vor, teils auf

nassen Standorten im Ubergang zur Varielat und unzweifelhafl
spontan, teils schlieRlich noch als

^^thropochor auf trocken

reiner Apophyt' oder mugiicherweise

fdifi

Juncus
mis zeigt auch eine gewisse Neigung, auf Kulturboden von weit trocknerer

eschaffenheit als seine nalurlichen Standorle einzudringen.
le Therophyten sind in der autochthonen Flora sehr sparlich durch

ogende fQnf Arten reprasentiert:
£uvh

folia

''^npyrum pratense

Mela mpyrttm s ih-a ticum

Montia lamprospenna (h)

Khincmthus groenlandicus

(h).

G
ler von diesen sind ja Halbparasiten und Montia kunnle der vorigen

r
^^ zugewiesen werden, umso mehr, weil sie in Kiruna fast immer im

'^sser ^\-achst.

art
!^^^^^ ^^"d ^H^ der ursprunglichen Kirunaflora angehurigen Pflanzen-

nooh x!-

^^ ^^^^ t>iologische Typengruppe eingetragen, und ich will nur

soil
'^"^^"^"S^"^ ^^^ die Bezeichnunliezeicnnung •»[fi]€ nacn einigen i\amen angewen

Sind
'^^tt^effenden Pflanzen ausgepragt hemeropbil sind; die meisten

*us A^^^^
^^ ^^^ ^^^ Kulturboden vorkommen, unzweifelhaft Apophyten

sow h\

^^^^^^"^^^ wilden Vegetation, einige konnen aber gut im Gebiet

sch
1-^'^ Anthropochoren wie spontan auftreten; das laBt sich aber

^erhch unterscheieiden.
.^--.

^ '*.>'
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78 H. G. Siittnions.

Die Elemente der anthropochoren Kirunaflora sind in manchen Fallen

nicht ohne weileres in der einen oder andern Typengruppe anzubringen.

Die aus dem Siiden stamnienden Ankommlinge verhallen sich oft ganz

anders als unter einem Klima, dem sie angepaBt sind, iind es ist nicht

immer von Anfang an vorauszusehen , wie es mit einer eingeschleppten
^

Pflanze gehen wird. In meineni schwedischen Buche habe ich alle Spezies

in den Typengruppen angebracht und sie beim Ausarbeiten des Speklrums

mitzahlen lassen; ich belrachte es aber jetzt als richtiger, aus den Berech-

nungen solche Arten au^^uschlieBen, die nur als rein zufallige Gaste anzu-

sehen sind. Ein richtigeres Bild von der Umwandlung der Vegetation in

biologischer Hinsicht wird auf diese Weise zu gewinnen sein.

In dem anthropochoren Kontingent der Flora fehlen auBer den bereits

in der spontanen Vegetation mangelnden noch die drei Phanerophyten-

gruppen. Zwar ist Acer iilatwwides einmal gefunden, die junge Pflanze

uberlebte aber den Winter nicht, und dasselbe ist alljahrlich mit den Saoi-

lingen von Prumis Cerasus der Fall, die oft auf Abfallhaufen gefunden

werden. Diese beiden zahlen also nicht mit, und Ribes Grossularia und

nigrum^ die sonst Mikrophanerophylen sind^ verhalten sich bier als Halb-

striiucher.

Die Chamaephyten sind durch folgende neun reprasentiert:

Ccrastium arrense

(7. vulgare

Dianilms harhafus

Kibes Orossiilaria

i?. jiigrum

Sagina Linnaei

Sagina procitmhens

Veronica Chamaedrys

V, officinalis.

Dlanthus

Von dicsen sind sechs in Verbreilung begriffen, die beiden Ribes und

konnen aber nicht zur Sanien-

reife gelangen und sind auf neuen Import hingewiesen, urn sich auf die

Lange zu halten.

Die Hemikryptopbyten bilden auch in dem anthropochoren Element

der Flora einen sehr wichligen Bestandteil^ doch nicht so dominierend wie

in der spontanen, Ich habe folgende 100 Spezies hierher gefuhrt:

Achillea MUlefolinm

A, Ptarmica

Aconitum NapeUns
AlchemiUa micans

A. pubescens

Alopeciirii^ genlcnlatus

A, pratensis

Anchusa officinalis

Anthemis tinctoria

Aquilegia vulgaris

Arabis pendtda

Arctium tomeniosum

Artemisia Absinthium

A, vulgaris

Avena prateiisis

A. pubescens

Chrysanthemum serotinus

Cirsium lanceolalum

Cynoglossum officinale

Dactylis gloyncrata

Dianthus deltoides

Draba incana

Erigeron acris

E, politus

Erysimum cheiranthoides

Fcstuca clalior

F. rubra

Fragaria vesca

Oalium boreale

Qeum urbaiium
Chrysanthemum indicum Omiphalium silvatieu^

Ballota nigra

Barbarea lyrata

Bellia perennis

Berferoa incana

Bromus inermis

Bunias orientalis

Campanula patul

C persicifolia

Carduus crispus

Cam
Centaurea Jacea

C Scabiosa

Chenopodium bo

rictis

m cam

!
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Hieraciiim Auricula Phleimi pratense

Hypericum qnadrcmgidtwi Plantaqo lajiceokda

P. major

P. 7nedia

Poa compressa

P. trivialis

Pole7no7itum coertdcum

Polygommi Bistorta

Potentilla anserina

P. arge7iiea

P. norvcgica

Pi'unella vulgaris

Ra7iunculns repens

JRiibus idaeiis

Rtimex Acetosa

B, Acetosella

R. domcsticiis

Saxifraga gramdata

Silene rcnosa

Stachys lanata

Stcllaria palusb'is

Thalictrum flavtim

Thlaspi alpcstre

Tragopogon prate^isis

Trifolium hybridtim

T. mediiun

T. pratense

T. 7'epens

T. spadiceum

Turritis glahi^a

Veronica longifolia

F. serpyllifolia

Vicia Cracca

V. sepium

Viscaria ridgaris.

Knaidia arvensis

Lathjrus prateiisis

Linaria repens

Loliiim multiflorum

L. peremie

Lotus corniculatiis

Lychnis flos cuculi

Matricaria inodora

Medicago lupulina

Melandrium album
Melilotus albus

M. indicus

M, Petitpierreaiius

Myosotis scorpioides

Nasturtium palusire

Papcfver niidicatde

Auch diese Liste niuB in einigen Punkten kommentiert werden. Sie

nimmt verschiedene Arten auf, die man sonst als annuell angegeben zu
mden pflegt, z. B. Alopecurus genieulatus und Erysiiniim cheirantkoides

;

iese und noch verschiedene andere werden aber bier entschieden mehr-
jahrigj weil sie nicht in einem Sommer die notige Starke erreichen, urn
>n» nachsten zu bluhen. Monocarpisch sind sie wohl meistens doch. Auch
Arlen, die gewuhnlich winterannuell sind, haben bier Platz gefunden, weil
sie in Kiruna bienn werden oder erst in einem spaleren Jabre nach der

erKeimung bliiben. Rumex Acetosella und.Linaria repens kOnnten auch
en Geophyten zuzurechnen sein. Rubus idaeus nimmt ja auch im Suden

^>ne Sonderstellung ein. Gleicbwie viele Arlen der Gattung hat er ver-
ozte oberirdische Spros§e, die jedoch meistens absterben, nacbdem sie

zweiten Jabre BlUten getragen. Zuweilen slerben sie zwar nicht nach

^^ zweiten Sommer, sondern kOnnen im dritten eine zweite Generation
^on blQhenden Seitentrieben entwickeln, aber dieses ist jedenfalls von keiner
oedeut

niehrunsr

ung,

'"^Blute, weil
k

weder fur das Bestehen des Individuums, noch fiir die Ver-

In Kiruna kommt der Himbeerstrauch wie es scheint nur selten

die ganzen Sprosse oft wegfrieren. Auch in der Hemi-
yptophytliste finden sich verschiedene Spezies, die als extreme Ephe-
erophyten zu betrachten sind. Die foleenden acht: Acofiitum

^raU
Napell

^« pendula
-^

-

^ 1folia, Chrysanthemiim indicum und

^

mum, Polemonhim cocruleum, Polygonum Bistorta und Stachys la-

^ sind jedenfalls nicht im Spektrum zu berucksichtigen, und hOchst

es noch verschiedenen anderen unmoglich sein, sich^ahrscheinlich wird „ ^__. „ „ ,

e aupten. Es ist aber sehr schvvierig, alle diese auszulesen, und sie

^,^ssen deshalb zum Teil mit in die Berechnung eingehen. Einige Arten,
nicht zur Samcnreife gelangen, haben doch eine mehr oder weniger

Potentilla anserina
-J.' _

F-. -^b
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Die Geophylen sind in dem anthropochoien Element duich folgende

10 Arlen vertreten:

Chaerophylltim bulbostim

Cirsiiim arvense

Linaria vulgai'is

Majanthemiim hifolium

Midgedhim sibirictim

Phalaris ariindinacea

Sonchtcs arvensis

Tritictim repens

Tussilago Farfara

Urtica dioica.

Doch Iritt Phalaris ariindinacea^ die ich hierhin gestellt, sowobl auf

Irockneren Stellen als im Wasser auf und kOnnle audi als einziger anthro-

pochorer Helophyt gelten.

Die Therophytengruppe ist in der anthropochoren Flora sogar grOBer

I

f

als die der Hemikryptophyten und tragt in sehr hohem Grade zur Um-

wandlung des Vegetationscharakters bei. Im

genden 102 Spezies zu umfassen:

ganzen scheint sie die fol-
i

\

Acer platanoides

Agrostemma Githago

Agrostis spica tenti

Anethum graveolens

Anthemis arvensis

Arabis arenosa

Arenaria serpyllifolia

Asperngo procnmbens

Atriplex patulum

Arena satiea

Bidens tripartita

Brassica cawpesfris

B, nigra

B> Rapa
Bromus arvensis

B. mollis

B. secalinus

Camelina saliva

Cannabis sativa

Gapsella btirsa pastoris

Centaurca Oyayius

Chenopodium album
Ch. polyspermiim

Chrysanthemnm segcttnn

Grepis tectorum

Erodium ciciUarium

Euphorbia Helioscopia

Euphrasia tenuis

Filago monlana

Fumaria officinalis

Galeopsis bifida

G. speciosa

G. Tetrahit

Galium Aparine

Qeranimn pusillum

G. Robertianum

Hordeu7n distichttm

H. vulgare

Lactuea sativa

Lamium hybriduni

//. purpurenm

Jjampsana communis
Lathyrus odoratus

Lepidium ruderale

L. sativum

Linum grandifloriim

L usitatissimum

Lithgspermuni arvense

Lycopsis arve'nsis

Malva negleeta

Matricaria Ghamoynilla

M, discoidea

Myosotis arvensis

M, collina

M. micrantha

Myostirus minimus
Neslia paniculata

Odontites rubra

Papaver Rhoeas

P. somniferimi

Pastinaea saliva

Petroscliiium sativum

Phalaris canariensis

Phaseolus vtdgaris

Pisum arvense

P. sativum

Poa annua
Polygonum avictdare

P. Gonvolvzdus

P. Persicaria

P. tomenfosa

Prunus Cerasus

Raphamis Raphanistriiin

R. sativus

Reseda odorata

Rhinanthus major

Scleranthus annuus

Secale cereale

Senecio vtdgaris

Sinapis alba

S. arvensis

Sisymbrium Sophia

Solanum nigrum

S. tuberosmn

Sonchus asper

S. oleraceus

Spergula arvensis

S. rubra

Spinacia oleracea

Stellaria media

Thlaspi arvense

Trifolium agrarium

T, arvense

Triticum vulgare

Urtica urens

Veronica arvensis

V, persica

Vicia angustifolia

V. hirsuta

V, sativa

Viola arvensis

V. tricolor.
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Einige der hier aufgezahlten Spezies sind vielleicht in

\ r-

-r' -+

& -I in

J



Die Flora und Vegetation von Kiruna ini schwedischen Lappland 81

phyten zu stellen, so z. B. Arahis arenosa^ Secale cereale^ Sisymbrium
Sophia und Triticum vidgare. Poa annua scheintj wie erwahnt, nicht

immer annuell zu sein. Ace7' platanoides und Pimnus Cerasus habe ich

nur der Vollstandigkeit halber hier mit aufgenommen, sie sind natiirlich

nicht im Spektrum mitzuzahlen, und dasselbe wird wohl das richtigste sein,

was die folgenden Arten betrifft, die sich sicherlich nie in Kiruna ver-

mehren konnen, namlich: Anethiim gi^aveolens^ Avena sativa^ Brassica

Rcipa^ Cannabis sativa, Chrysanthemum segetiim^ Hordeiim distichufrij

Lactuca sativa^ Lathyrus odoratus^ Lepidium sativum^ Linum grandi-

fiorum und usitatissimum^ Odontites rubra^ Papaver Rhoeas und somni-

fe)'um^ Pastinaca sativa^ Petroselinurn sativum^ Phalaris canariensis^

Phaseolus vulgaris, Pisum arvense und sativum, Raphanits sativus,

-tieseda odorata, Solamtm nigrum und tuberosum^ Spinacia oleracea und
yicia sativa.

Der Ubersichtlichkeit halber konnen die Zahlen des spontanen und
anthropochoren Elenients sowie fur die Flora im ganzen so zusammen-
gestellt werden, wie in der nachstehenden Tabelle V. Die doppelte Zahlen-
serie ist dadurch entstanden, daB ich teils die Totalsummen eingetragen,

leils auch Zahlen, die sich ergeben, wenn alle oben als zufallige Gaste,

Richt fruchtend usw. angefiihrten Pflanzen und einige mehr, die sich wahr-
scheinlich ebenso verhalten, in Abzug gebracht werden. Die unteren Zahlen-
senen sind also als besser der wirklichen und bleibenden Veranderung der
lora entsprechend aufzufassen. Hier sind auch drei Spezies aus der spon-
SLnen Flora ausgeschlossen, namlich Saxifraga oppositifolia, Dryopteris
^lix mas und Juncus alpimis, die ich nicht habe wiederfmden kOnnen

«nd deshalb als verschwunden betrachten muB.

Tabelle V.

Spontane Art.__

'^"thropochoren

Summa
Spontane Arten .

^nthropochoren.

4 9

Summa

4 9

8

4 9

8

8

9

31

21

6

27

i66 20 35 5

100 10 102

266 30 35 107
1

1G5 ! iO 34 5

75 9 62

240 29 34 G7

221

4<J0

266

418

Urn ' u
^

"* s^ch mit anderen vergleichen zu lassen und zugleich den Grad der

j
,

^^ung auszudrucken, welche in der Flora untergegangen sind, mussen

^^
diese Zahlen in Prozent umgerechnet werden. Ich benutze dabei

sind^h-^
^^"^'^'^^* aufgeslellte Schema im ganzen und die Abkurzungen

tabell
^^^ ^^ ^^^ ^^^^^" Tabelle dieselben wie in seinen Vergleichs-

namlich

:

t 4

BoU
"^'^c^e JahrbOcher. XLVIII. Bd.
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82 H. G. Simmons.

S Stammsucculenlen Ch Chamaephyten

E Epiphyten H Hemikryptophyten

MM Mega- u. Mesophanerophyten G Geophyten

M Mikrophanerophyten HH Helo- und Hydrophyten f

N Nanophanerophyten Th Therophyten.
^

Fur die Spektra der Kirunavegetation sind hier die unteren, redu-

zierten Zahlenserien aus der Tabelle V benutzt und auBer diesen und dem

von Raunkubr zusammengestellten Normalspektrum habe ich auch ent-

sprechende Zahlen fur ein anderes in annahernd ahnlicher Weise unter-

suchtes Gebiet beigefugt. Schon beim Ausarbeiten meines schwedischen0'-»^0

Tal

Buches schien es mir erwiinscht, Zahlen aus einem andern Bezirk im nOrd-

lichen Schweden, Finnland oder Norwegen zum Vergleich mitzunehmen;

und ich dachte daran, solche aus Sondens und Sylvens Angaben fiir Abisko

und Vassijaure zusammenzustellen, aber keiner von diesen Verfassern hat

eine vollstandige Flora eines scharf umgrenzten Gebietes geliefertj die sich

mit Vorteil benutzen lieB. Jetzt liegt aber eine solche vor, indem mein

Assistent bei der Kiruna-Untersuchung, E. Sterner, eine Flora von Jukkas-

jarvi publiziert. Dieser Ort liegt ungefahr zwei Meilen von Kiruna im

des Torneelf, durchschniltlich 330 m u. d. M. Jukkasjarvi gehort der Region

des Nadelwaldes an und ist ein altes finnisches Kirchdorf. Die Kirche ist

16M gebaut, und wir haben also da mit einer 300jahrigen Kultur ganz

anderer Art als der von Kiruna zu tun. Die finnlandischen Kolonisten

haben sich namlich von alters her mit Ackerbau beschaftigt, ihre Verbin-

dung mit der AuBenwelt war nie sehr lebhaft und die Kulturwirkung a^'

die Vegetation ist im Verhaltnis zu der langen Zeit recht gering geweseD.

Nur 18 Arten sind bier von Sterner notiert, die nicht auch in Kiruna

wachsen; ungefahr ein Drittel von diesen sind an den Nadelwald gebunden

die ubrigen kOnnen wohl als zufallig in Kiruna fehlend betrachtet werdeD

da sie sonst keineswegs der Birkenregion fremd sind. Alle sind spontan

vielleicht mit Ausnahme von Sagina nodosa y die ich jedoch der em-

heimischen Flora zugerechnet habe. Es ist auch zu bemerken, daB die

Hieracien, die sich wohl auch in Jukkasjarvi recht vielgestaltig zeigen

wurden — wenn auch weniger als in Kiruna — , nicht bestimmt sind una

also in den Zahlen fehlen, wodurch sich diese fur die spontane Vegetation

weniger gunstig stellen, als sie tatsachlich sein sollten, umso mehr, da icb

hier keine Sichtung des berechneten Anthropochorenmaterials habe a^^^'

fuhren kunnen.

Die meist markierte Veranderung in der Zusammensetzung der Vege--

tation, die aus den obigen Prozentzahlen hervorgeht, ist ja unstreitig ^^

weitem die VergrOBerung des Therophytenelements. Sowohl in Kiruna ^^^

in Jukkasjarvi steigt es in der jetzigen Flora fiber das Normale, obgleich

)
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Die Flora und Vegetation von Kiruna im schwedischen Lapplaud. 83

einem sehr kleinen Therophytenprozent entspricht. DaB die Kultur Qber-

haupt einen solchen EinfluB auf die Vegetation eines Gebietes ausiibt, daS
die Therophytengruppe eine weit groBere Bedeutung gewinnt als unter

naturlichen Verhaltnissen , ist schon von Raunkiaer betont worden. Er
spricht auch davon, daB man beim Aufstellen des biologischen Spektrums
eines Gebietes versuchen muB, die anthropochoren Einmischungen soweit
als mOglich auszulesen. Das ist natiirlich richtig, sofern es gilt, sich von
der naturlichen Flora eines Kulturgebietes eine Vorstellung zu bilden oder

Biochoren aufzuziehen. Auch muB man ihm recht geben, daB ein groBer
Teil, vielleicht alle die eingefuhrten Therophyten, im I.aufe einer recht

Tabelle VI.

jiArten- Prozentische Verteilung der Arten auf die biolo-

Spontane Flora von Kiruna

.

Anthropochore Flora von
Kiruna

Ganze jetzige
\

Spontane Flora von Jukkas-

zahl gischen Typen

S E MM

266

152

418

jarvi

Anthropoch

Jukkasji

ore Flora von
arvi

Ganze jetzige Flora von Juk-
kasjarvi

.

'^'ormalspektrum

i3l

124

355

400 1

1

1

3

3

2

6

3

i

3

17

3

2

20

10

4

8

9

51

44

48

•zi

10

4

8

18

11

3 1

2

47

18

13

urzen Zeit wieder aus der Flora verschwinden wurden, falls es der Natur

wiirde, allein und ohne weitere Eingriffe die Verhaltnisse zu
^berlassen

^^

nen. Andererseits ist es aber auch nicht auBer acht zu lassen, daB das

d \v^
"°^ ^^^ ^^^^ vielen Therophyten keine absoluten Hindernisse in

T... ^^ ^^8t, sich in der Birkenregion anzusiedeln.n... - w 7 —" "< uci uuiieijicgiuii aijz,usicuciu. So lange sie mil

® er Kultur passende Standorte erhalten, konnen sich viele Arten dort
6n, sie unterliegen aber im Wettstreit mit andere" nrcranicntinnctvnAn

enn ihnen diese Hilfe nicht langer zu Gebote steht.

halt

G
Dz andere Verhaltnisse treten einem entgegen, wenn man andere

"Ppen betrachtet, z. B. die in der anthropochoren Flora gar nicht
^eprasentierten

'•eten sind
Wasserpflan DaB diese so reichlich ver-

•D Jukk
"^ngt damit zusammen, daB es sowohl in Kiruna wie auch

^^''UKkasjarvi so viel Sumpf- und Moorgelande gibt, wahrend der lelzlere

'^eute^rf^
^*^" ^°° ^^^ groBen TornefluB durchflossen wird, der dort be-

vertr t

^"^''^^'^""Sen bildet. Auch die Geophyten sind ziemlich reichlich

Phanerophyt

6*
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In der spontanen Flora haben ja die Hemikiyptophyten unbedingt die

Herrschaft; wir haben es aber auch hier mit einem Gebiet zu tun, das

besitzt, was Raunkiaer ein Hemikryplopbytenklima nennt; die Chamae-

pbylon erreichen namlich in der spontanen Kirunaflora nicht einmal 10%.

Die Einwanderung hat diese Dominanz der Hemikryptophyten auch kaum

beeintrachligt, denn auch unter den Anthropochoren tritt dieser Typus in

den Vordergrund. Von den eingefiihrten Hemikryptophyten scheinen sich

verschiedene schon so eingeburgert zu haben, daB ein Riicktritt zu den

vor Beginn der Kultureingriffe herrschenden Verhaltnissen ganz sicher nicht

imstande sein wiirde, sie wieder ganz zu vertreiben, wenn sie auch viele

Standorte verlieren wurden. Man konnte sagen, daB die Hemikryptophyten

im groBen Ganzen weit weniger hemerophil sind als die Therophyten. Ein

Blick in die erste Kolumne der TabSlle HI zeigt auch gleich, daB faBt alle

die jelzt allgemein verbreiteten und reichlich vorkommenden Anthropochoren

Hemikryptophyten sind. Einige von ihnen sind auch bis in die relativ

unveranderten Randdistrikte vorgedrungen , und man kann erwarten, sie

bald als Neophyten in der spontanen Vegetation der Umgegend auftreten

zu sehen.

Noch in einer andern Hinsicht erbietet der Vergleich zwischen den

Anzahlen des spontanen und anthropochoren Elements in den Floren von

Kiruna und Jukkasjarvi ein nicht geringes Interesse. Die jetzige Flora des

letzteren Ortes umfaBt, soweit sie bekannt ist, 65% spontane Spezies una

35^0 Anthropochoren. Doch sind diese Zahlen tatsachlich dem letzteren

Element zu giinstig, denn eine Untersuchung der Hieracien wurde das

spontane Kontingent noch entscheidender dominierend hervortreten lassen.

Weise

angegeben: 52 <>,^ spontane und 480 anthropochore Arlen. Dieses laBt

besser als irgendwelches andere die Bedeutung der modernen Kultur unci

ihrer Kommunikationen fiir die Umwandlung der Flora hervortreten

mehr als in 300 Jahren der Transport mit FluBbooten und Schlitten bat

ausfuhren kOnnen, hat die Eisenbahn in kaum mehr als iO Jahren ferlig"

Auch daB mehr als 20 neue Ankommlinge im letzten Sommer

untersuchter Distrikte entdeckt werden

gebracht.

genauinnerhalb bereits fruher

konnten, zeigt, wie umfassend die Zufuhr immerfort sein muB. Der Haupt-

zweck meiner Untersuchung ist ja auch gewesen, die Bedeutung des Kultur-

einflusses fiir Flora und Vegetation klarzustellen ; hofTenllich werden kom-

mende Forschungen im Gebiet von Kiruna noch weiter dazu beitragen.
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Erklarung zu den Tafeln.

•
^'Jl'ten ina Birkenwald, Distrikt B 30. Feuchter hainartiger Wald mit Busch-

> U g
'*^^^ ^°° Grauweiden und iippiger Gras- un^l Staudenschicht.

• "schschicht in einem Haintalchen, Distrikt M 4, hauptsachlich von Alnus in-
^ :.: '•ana und Ribes rubrum
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86 H. G. Simmons, Die Flora und Vegetation von Kiruna usw.

Equisetum pratense und am Bach Caltha palustris, Epilobium palustre, Moos-

polster u. s. w.

VI. Tumpel im Walde, Distrikt S 32. Auf der Wasserilache Alopecurm aristvk'

tus var. natans und schwimmende Moose, am Rande Polster von Carex jun-

cdla^ im Hintergrunde Weidengebiisch und Blrkenwald.

Taf. III. Staudenvegetation in einem Birkenhain, Distrikt B 3, mit Girsium hetei'ophyllum^

Angelica Archangeltca, Alchemilla acutidens, Poa pratensis und mehr als

mannshohen Milium effusum,

> IV. Haintalchen mit Gebiisch von groCen Griinweiden und holier Staudenschicht, f

hauptsachlich TJrtica dioiea var. Sondenii, daneben Filipendula XJlmaria^

Melandrium silrestre subsp. lapponicum u. a, (Distrikt M 4).

> V. Weidengebiisch am Bach in der Schlucht bei Matojarvi (Distrikt M 4). Oben

Salix nigricans und Ribes rubrum, unter dem Weidenbusch ein Bestand von

i
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Beitrage zur Kenntnis der Flora und Pflanzengeographie

Ton Borneo. 11.

Von

Hubert Winkler.

Vergl. Bot. Jahrb. XLIV. S. 497—571.

P. valida

Pandanaceae (U. Martelli).

Freycinetia Gaudich. in Ann. sc. nat. III. 509.

Ridley in Mater. Fl Malay. Penins. II. 234.

30 m hoch kletternd.

Von der Malay. Halbinsel bekannt.

(W: H.Juni). 25

7

P- Winkleriana Mart. n. sp. in Webbia III. (1910). 168. Caulis

mm crassus, internodiis brevibus, fere \ cm longis. Folia imbricata, con-
erta, coriacea, lineari-ensiformia, sursum sensim attenualo-subulata , 45
cm longa, 9 mm lata, basin versus, brevi tractu, paullo sensim an-

S"stata, in pagina inferiori minute longitudinaliter crebre venosa, in superiori

nguste canaliculata et in dimidiam superiorem partem marginibus revolutis,
' 'que utrinque dentium impressionibus notata; parte basilar! 6 cm longa,

latala et semiamplectentia ; auriculis submembranaceis angustiusculis, su-

perne ambitu leviter rotundatis, apice angusto, obtuso et vix fimbriato-

entato; laminae marginibus per totam longitudinem creberrime irregulariter
<Jentato-serratis, dentibus crassiusculis , brevissimis; costa media, tertia

eriori parte excepta, creberrime et minutissime spinuloso-serrata. Spathae
rubrae, lata

P^otracta

crassis

e, lanceolatae, sensim sursum in laminam folio simillimam longe

Syncarpia terna, pedicellata; pedicellis 1,5 cm longis, 3 mm
apicem versus tantum paullo piloso-squamulosis; parte fruclifera

e.

Ummalura) cylindracea, 3 cm longa, 6 mm crassa. Baccae, immaturae,
Pnsmaticae? stigmata duo.

SO. -Borneo: Heidewald vor Djihi (Winkler n. 3313, 22. Aug.).
^'t F. confiisa Ridley nahe verwandt.
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88 H. Winkler.

r

Pandanus L. f. Suppl. 64.
,

P. stelliger Ridley in Journ. As, Soc. Straits, XLI. 49.

SO.-Borneo: Hayup, Urwald. Etwa 4 m hoher, armdicker Stamm,

der sich dann sparlich verzweigt (Winkler n, 2601, fr. 24. Juni).

Bislier von der Malay. Halbinsel bekannt.
m

P. Korthalsii Solms-Laub. in Linnaea XLII. 12.

SO.-Borneo: zwischen Buntok und Beto. Ganze Pflanze kaum 1 ifl

hoch, blaugrun (Winkler n. 3330 a^ fr. August).

Endemisch, sclion von Korthals und Grabowski gesanamelt.

P. radnla Warb. in Engl. Pflanzenreich IV. 9, 76.

SO.-Borneo: am Rande und auf Inseln des Danau Sababila, 5—6 m

hoch (Winkler n. 3300, fr. 21. Aug.).

Von Forbes auf Sumatra enfdeckt und bisher nur von dort bekannt.

s

Triaridaceae (Sghleghter).

Sciaphila Bl, Bijdr. (1825) p. 514.

S. Winkleri Schltr. n. sp.

Planta terrestris, saprophytica, pusilla, 6—8 cm alia, simplex vel pa-

rum ramosa. Radices filiformes, elongatae. Gaulis flexuosus, teres, gla-

berrimus, vaginulis paucis, dissitis, ovato-lanceolatis, acuminatis, parvulis

obsessus, gracillimus. Racemus subsecundus, laxe pluriflorus, usque ad

2 cm longus. Bractei oblongo-lanceolati, apiculati, pedicello paulo bre^

viores, glabri. Flores feminei (inferiores) 6-partiti, segmentis lanceolatis

acutis, nudis, c. 1,25 mm longis, glabri. Ovaria numerosa, obovata, ob-

liqua, sparsim verruculosa, segmentis corollae duplo breviora. Stylu

juxta apicem insertus, brevis, apice densius spinoso-ciliatus. Flores mas-

cull (superiores) alte 6-partiti, segmentis lanceolatis, acutis, apice breviter

barbatis, glabris, 3 longioribus 1 mm longis, 3 paulo minoribus. An-

therae 3 reniformes, segmentis longioribus oppositae, toro glabro. Car-

pella matura oblique oblongo-clavata, dimidio superiore verrucosa, stylo

desiccato lateraliter supra medium appresso, carpellum baud superante.

SO.-Borneo: zwiscben Semurung und Sungei Tarik, Urwald. Stengel

rot. Fruchte himbeerrot mit 3014 {Oymnosiphon borneense Becc.) und

3015 [Epirhixanthus] zusammen auf demselben Fleck (Winkler n. 3016,

Juli hi.).

Die vorliegende Art geh5rt nach der BEccARischen Einteilung der Gattung zur Sektion

Soridium und durfte wohl am besten neben S. sumatrafia Becc, von Sumatra unter-

gebracht warden. Von ihr unlerscheidel sie sich durch die verschieden langen schno^'

leren Perigonsegmente und durch die Ovarien rait kurzerem, anders gestaltetem Griffclj

der neben der Spitze des Fruchtknotens entspringt und auch in der reifen Frucht nocn

oberhalb der Mitte sitzt. Zudem sind bei S, sumatrana Becc. die Zipfel der Perigoo-

segmente stels kahl, bei S. Winkleri Schltr. in den rainnlichen Bluteu behaart.
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Palmae (Beggari).

Pinanga Blume, Rumphia 11. 76.

patal 1838, 65 et Rumphia II. 86, 87,

1. 115; Becc. Malesia III. 139 (forma borneeiisis).

Malay. Name: Pinang kara.

SO.-Borneo: Hayup, Urwald, morastige Stelle (Winkler n. 2236,

29. Mai).

Verbreitung: Der Typ aus Sumatra; die Form von Sarawak bekannt.

P. patala (Bl.) microcarpa Becc. var. nova. — A forma typica differt

'ructibus conspicue minoribus 9 mm longis, 5,5 mm crassis, anguste ovalo-

elhpticis, utrinque attenuatis, semine sphaerica, 4,5 mm diam.

SO.-Borneo: ^wischen Batu babi und Lumowia (Winkler n. 2879,

>

petiolata

F

fr. < . Juli, zb 4 m hoch)

.

P. variegata Becc. Malesia III. 1 2 7.

SO.-Borneo: Batu babi, Urwald (Winkler n. 2781, 9. Juli. 1 bis

kaum 2 m hocb, Fr. rot).

Verbreitung: Borneo, Sarawak (Becc).

P. albescens Becc. n. sp.

Gracilis, caudice circ. 2 m longo, 8—15 mm diam. FoUa breviter

limbo oblongo basi late cuneato, 45—60 cm longo, 20—30 cm
*to, conspicue discolori, supra saturate viridi, subtus albescenti, apice fur-

•^to; segmentis paucis (utrinque 1 —3), pluricostulatis, apice falcato-acumi-
°*t»s. Spadices tomentosi, simplices vel furcati erecto-nutantes; floribus

oemineis exacte distichis ; fructibus globosis, apice crasse mammillatis, basi

udiculatis, 13—16 mm longis, 10— 12 mm crassis; semine sphaerico vel

Jnterdum nonnihil depresso, 9 mm diametro.

SO.-Borneo: zwischen Batu babi und Lumowia (Winkler n. 2880,
<O.Juli).

Verbreitung: SO.-Borneo, Sungei Pary (Jahebi [1896—97] n. iioi in Herb. Bogor.).

Iguanura Blume, Rumphia II. 105.

I. bomeensis Scheff. in Ann. Jard. bot. Buit. I. 161.

SO.-Borneo: Batu babi, Urwald (Winkler n. 2782, 9. Juli, ± 2 m
^«'^h Fruchte glasig weiB).

Verbreitung: NW.-Borneo, Landak.

Arenga Labill. in Mem. Inst. Par. IV. 209.

A- nndnlatifolia Becc. Malesia III. 92.

SO.-Borneo: Hayup, Urwald, an feuchter Stelle CWinkler n. 2399,
< 1

. Juni).

erbreilung: Borneo, Sarawak (Becc); KaJJuas' (TEY|iup^ in Herb.^^B^^^
.-;>i.^:;Vv.

:
">'-7:-v. . v^^^\ ./
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— * ^

Gary Ota Linn. Gen. n. 1228.

C. propiuqua Blume, Rumphia III. t. 155, 162.

SO. -Borneo: Sungei Tank, Bambuswald (Winkler n. 3044, 19. Juli).

Verbreilung: Java, Sumatra, Borneo allgemein.

Vix a Caryota miti in peninsula malayana, Siam et Cochin-china obvia, diversa.
|

Licuala Thunb, in Act. Holm. 1782, 84. ^

arbnsciila Becc. Malesia III. 79,

(W

n. 3071, 21. Juli).

Verbreitung: Borneo, Sarawak, Kiham Luwang Kubang (Jaheri n. 4 578 in Herb.

Bogor.).

L. spinosa Wurmb. in Verb. Genootsch. II. 469.

SO. -Borneo: zwischen Suwarung und Tanah Grogot (Winklb^

n. 3112, 24. Juli).

Verbreitung: Java, Sumatra, Malayische Halbinsel, Siam, Cochinchina, N.-Borneo

Philippinen.
w

L. paludosa Griff, in Gale. Journ. V. 233, et Palms Brit, Ind. 118,

t. CGXXI, A, B, G.

SO.-Borneo: Heidewald vor Djihi (Winkler n. 3323, 22. Juli).

Verbreitung: Malakka, Andamans, Billiton, Siam, NW.-Borneo.

L. valida Becc. n. sp.

Robusta, foliis amplis,petiolo valde elongato ad margines zb spinoso, limbo

radiato-multifido, segmentis numerosis, subtus minutissime fusco-punctulatis,

elongato-cuneatis, 3-pluricostulatis, intermediis 90 Cm— 1 m longis apice

obtusissime et superficialiter duplicato - dentatis ; lateralibus minoribus et

dentibus Ipngioribus. Spadix robustus in ramos primarios nonnullos alter-

natim remote divisus ; spathis tubulosis, coriaceis, superne abrupte inflatis,

in ore lacero-fibrosis ; ramis primariis paniculas partiales simulantibus, lO

ramulos floriferos numerosos, sparsos, 20—25 cm longos, basi cir. 3 ini»

crassos, minute furfuraceo-rubiginosos, divisis. Flores tuberculo superficial

insidentes
;

periantbium fructiferum breviter pedicelliforme , calyce la*^

cyathiformi 3-dentato; corolla calycem duplo superanti; urceolo staminaU

in margine brevissime 6-dentato. Fructus pro rato majusculus, globoso-

ovatus, in sicco 18 mm longus, 15 mm crassus; pericarpio spisso in sicco

valde corrugato; semine globoso, 9 mm longo, 8 mm crasso.

SO.-Borneo: Hayup (Winkler n. 2630, 29. Juni) — kaum V2

langer, Ofter etwas niederliegender Stamm. Einzeln oder in Gruppen von

2—5 Stuck. SchoBlinge bUdend. GefaBbiindel der Blattscheiden ahnlicb

kreuzweise vcrflochten wie bei Cocos.

tn

Endemisch.

paludosam inserenda. Specimina typica

in Borneo I.e. Samiet anno IS96— 97 legebat (Nr. \ in Herb. Bogor.), specimin*

WinUer
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Calamus Linn. Gen. n. 436.

C, javensis var. tetrastichus Blume, Rumphia III. 62.

SO.-Borneo: Ndessa (Winkler n. 3142, 5. Aug.).

Verbreitung: Borneo, Bandjermasin, Sarawak usw.

C. caesins Bl. Rumphia III. 57.

(W

bus

n. 3<24, 30. Juli).

Verbreitung: SO.- und NW.-Borneo, Sumatra, Malayische Halbinsel.

C. marginatns Mart. Hist. nat. Palm. III. 342.

SO.-Borneo: Heidewald vor Djihi {Winkler n. 3324, 22. Aug.).

C. paspalanthns var. pterospermns Becc. var. nova.

A forma typica differt tantum seminibus valde irregularibus, margini-

bus acutis subalatis.

SO.-Borneo: zwischen Batu babi und Lumowia (Winkler n. 2882,
10. Juli).

C. pogonacanthns Becc. n. sp.

Mediocris, scandens, caudice vaginato 2,5 cm diam., vaginis (non

HagelJiferis) dense spinis laminaribus inaequalibus, nigricantibus, triangulari-

s in margine barbatis, majoribus 10—15 mm longis, basi 6—10 mm
latis, armatis. Folia cirro aculeato robusto elongate terminala, in parte

pmnifera 1,5 m longa; petiolo breviusculo; rhachi supra inermi, subtus

aculeis uncinatis, sparsis, solitariis armata; segmentis satis numerosis,

majoribus 35 cm longis, 22—24 mm latis, nonnihil irregulariter insertis,

ineari-oblanceolatis, abrupte in acumen tenuissimum acuminatis, distincte

-costulatis, costulis et saepe nervis secundariis nonnullis, setis brevibus

nigrescentibus conspersis. Spadix foemineus elongatus, attamen non fla-

gellifer et foliis brevior, ramosus; inflorescentiis partialibus non numerosis,

eoDgatis, ad faucem spatharum insertis, circiter 50 cm longis spicas non
numerosas (utrinque circiter 8) ferentibus ; spathis primariis tubulosis, arete

^ agmantibus
, aculeolatis. Fructus parvus pisiformis (5 mm diam.) con-

spicue crasseque rostratus perianthio subpedicelliformi suffultus; squamis
Purvis numerosissimis per orthostichas 24 ordinatis, anguste in medio
sulcatis; semine globoso.

SO.-Borneo: zwischen Lumowia und Kumam (Winkler n. 2928,
12. Juli).

Endemisch.

Ga d

^^^*^'®^ '"^ divisione XV. A monographiae Calamorum in Annals Royal Botanic
en, Calcutta XI (1908) inserenda, attamen inter notas nuUae arete affinis. .

^- Winklerianiis Becc. n. sp.

Mediocris, scandens, caudice vaginato 2,5 cm diam., vaginis (non

^elhferis) spinis sparsis, 10—15 mm longis, armatis. Folia (cirrifera) in

P^rte pinnifera circiter 60 cm longa, petiolo brevissimo vel obsolete; seg

°*®ntis non numerosis {± utrinque 12—13) valde inaequidistantibus et
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saepe ulrinque per paria approximatis, lineari-oblanceolatis, vel anguste

spathulatis, basi longe attenuatis, apice abrupte mucronato-acuminatis, pli-

cato-5-costulalis; coslulis utrinque et marginibus levibus. Spadix (j^ (non

flagellifer) circiter 80 cm longus, valde ramosus et partialiter ultra-

decompositus in 10— 11 inflorescentias partiales divisus; spicis vulgo compo-

sitis, gracilibus circinnato-scorpioideis; spathis primariis et secundariis

elongalo-infundibuliformibus, conspicue in ore barbatis. Flores masculi

minuti (± 2 mm longi), ovoideo-trigoni.

SO. -Borneo: zwischen Simpokak und Semurung (Winkler n. 3012,

16. Juli).

Endemisch.

Calamo mucrmato proiiinuSj diCfert statura majore spadice (5 ultra-decomposito

ct spathis conspicue in ore barbato-ciliatis.

I

i

Plectocomiopsis Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. IV. 479.

P. spec.

Iflo

spadices foemineos florentes tantum praebeut.

(Winkler n. 240^

Forsan species dislincta.

1 1 . Juni).

Winkleriana

Daemonorops Bl. in Schultes syst. veg. VII. 1333.
*

D. Motleyi Becc. in Records bot, surv, India, II. (1902) 224.

SO. -Borneo: zwischen Batu babi und Lumowia (Winkleb n. 2881,

1 0. Juli).

Verbreitung: Bisher nur von S.- und SO.-Borneo bekannt.

D. Hystrix (Mart.) var. exulans Becc. in Ann. R. Bot. Gard. Calc. XII.

t. 105.

SO.-Borneo: zwischen Lumo Sibak und M. Benangin (Winkleb

n. 3179, 12. Aug.). 7
Del" Typ von der malayischen Halbinsel, die Varietal nur von Borneo bekannt.

D. elongatas Bl. Rumphia III. 16.

SO.-Borneo: zwischen Simpokak und Semurung (Winkler n. 30H,

1 6. Juli).

Verbreituns: S.- und SO.-Borneo.

fissas

1 6. Juli).

17, t. 144, D—G (excl. A— C).

mpokak und Semurung (Winki

Verbreitung: S

D. mirabilis t. 115,

f. II. b.

SO.-Borneo: Hayup, Urwald (Winklbk n. 2602). Specimina a cl.

Winkler collecta sterilia sunt et quara in forma typica caudicem graciliorem

praebent, autem eodem modo spinis criniformibus decussatis armala.

Verbreitiing: S.- (?J und SO.-Borneo. *

I
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Korthalsia Bl. Rumphia II. 166.

K. robusta Bl. Rumphia II. 170 -^ B. (excl. descrip. fol).

SO.-Borneo: zwischen Kundim barn und Batu babi (Winkler n. 2777,

8. Juli).

Sicherlich nur von Borneo bekannt.

A

Araceae (A. Engler und K. Krause).

Anadendron Schott in Bonpl. V (1857) 45.

Bonpl. V (1857) 45.

SO.-Borneo; Hayup, Urwald (Winkler n. 2222, fr. 29. Mai). An
Baumen kletternd mit roten Fruchten.

In der west- und zentroraalayischen Provinz, auf den Philippinen sovvie in der

hinterindisch-ostasiatischen Provinz veibreitet.

Raphidophora Hassk. in Flora XXV (1842) II Beibl. \\.

minor Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1893) 544.

SO.-Borneo: in der Ufervegetation am unteren Barito (Winkler
n. 3448, 12. Nov.). Bluten erst grunlich-gelb, dann dunkler gelb.

In der siidwestmalayischen Provinz.

B

Scindapsus Schott Melet. I (1832) 2.

S. perakensis Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1893) 542.

SO.-Borneo: Hayup, Urwald (Winkler n. 2220, 29. Mai). Koch an

«aumstammen hinaufkletternd. Bluten weiB.
Auf Malakka, Java und Borneo verbreitet.

l)orn

Amorphophallus Blume in Batav. Dior. 1823.

Winkler
reichlV. 23 C (1911) 79.

SO.-Borneo: zwischen Lumo Sibak und Muarah Benangin (Winkler
^m^. — Bluhend im August 1908).

L

F

Homalomena Schott Melet. I (1832) 20.

H. hayupensis Engl. n. sp.
Herba majuscula caudiculo crassiusculo 1 cm diametiente dense foliato.

^
10rum petiolus quam lamina pauUum brevior, 5—7 cm longus, ad

J.

!
'""^ "sque vaginatus, lamina tenuis ovalo-oblonga subcordata, basi sinu

1 9^
instructa, acuminata et apiculo tubuloso brevi instructa, 0,8—

^^
m longa, basi 4—6 cm lata, nervis lateralibus I utrinque 4 arcuatim

^cr^-^^^°*'^"^'
^^^""culi plures 1 ,5—2 cm longi. Spatha oblonga, longe

am^T'^*^^'
cum acumine 3-5 mm longo erecto 2—3 cm longa, 5 mm

inQo*'
^^\°~^^"<^»s. Spadicis sessilis tenuiter cylindrici 1,3— 1,6 cm longi

rescentia mascula quam feminea 2V2-plo longior. Pistilla semiovoidea

^s-T-iW* ^^_^jLHxi _ xi.i.i-;. ':_j. -V^'tfc

I
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Schismatoglottis Zoll. et Moritzi Syst. Verz. (1846) der in Java

1842—44 ges. PH. p. 83.

Sch. acaminatissima Schott in Ann. Mus. Lugd. Bat. I (1863) 281.

Borneo: Long Belt (R. Schlechter n. 13555. — August 1901).

Sch. Winkleri Engl. n. sp.

Herba parva caudiculo hypogaeo. Foliorum petiolus quam lamina

brevior, ad dimidium vel ad quartam partem usque laliuscule vaginatus

4—6 cm longus, lamina laete viridis, oblonga, 0,8— 1,1 dm longa, medio

4 cm lata, baud acuminata, apiculo 2 mm longo instruclSi, nervis laterali-

bus utrinque circ. 5 arcuatim adscendentibus. Pedunculus spalha brevier.

Spalhae albo-viridis usque 4,5 cm longae tubus circ. 2 cm longus. Spa-

dicis circ. 3,5 cm longi inflorescenlia feminea fere 1,5 cm longa, 3 mm
tantum crassa, maxima parte dorso spathae adnata, inflorescentia mascula

quam feminea brevior et el arete continua, 3 mm crassa, mascula steriiis

elongato-conoidea, 1,2 cm longa infeme quam inflorescentia fertilis pauUum

crassior. Inflorescentia femima bine inde et imprimis basi infra pistilla

staminodiis solitariis claviformibus pistilla superantibus instructa. Stamina

latiuscula, thecis ovoideis connectivum subaequantibus. Staminodia supe-

I

I

stigmate discoideo coronata; ovarii trimeri loculi hasi multiovulati. Baccae

ovoideae, pleiospermae.

SO.-Borneo: im Regenwald von Ilayup (Winkler n. 2553 a.

Bluhend im Juni 1908).

A Homalomma OriffUhii (Schott) Hook f., cui valde affmis, differt spathis longe

acuminalis atque ovuHs basifixis.

H. salcata Engl. n. sp.

Herba magna caudice erecto 1—2 cm crassOj multifoliato, Foliorum

petiolus quam lamina 2Y2—3-plo longior, sulcatus, 2,5—3,5 dm longus,

vagina 4—5 cm longa instruclus, lamina supra viridis, subtus cuprea,

cordata paullum inaequilatera , 1,5—2 dm longa, 1— 1,3 dm lata, lobis

posticis 3—5 cm latis, lobi antici Yg

—

Yjq longitudinem aequantibus, lobo

antico linea extrorsum leviter curvata angustato, in acumen triangulare

contracto et apiculo tubuloso instructa, nervis lateralibus I utrinque 3—

4

basalibus, 3—4 coslalibus prope marginem magis curvalis. PeduncuU

numerosi lenues 5— 6 cm longi. Spatha oblonga 2 -2,5 cm longa, 4— \

5 mm ampla, cuspide 2 mm longo instructa. Spadicis stipite 2—3 mtn

longo suffulti, 1,5 cm longi, 3 mm crassi inflorescentia mascula quam

feminea dupio longior. Pistilla oblongo-ovoidea, stigmate discoideo coro-

nata; ovaria trilocularia, ovulis placentae centrali tota longitudine affixis.

Staminodia brevia claviformia.

SO."Borneo: Hayup (Winklek n. 2277. — Fruchtend im April 1906).

Die Pflanze sah ich i906 auch im Bot. Garten zu Buitenzorg kultiviert und als aus

Borneo stammend bezeichnet.

I
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riora late cuneiformiaj leviter compressa. Pistilla brevissime ovoidea, stig-

mate orbiculari discoideo instructa.

SO.-Borneo: zwischen Lumo Sibak und M. Benangin (Winklbr n. 3214.

Bluhend im August 1908).

Nota: Haec species a Seh. conoidea Engl, cui affinis est, differt foliis majoribus,

brevius vaginatis, longius petiolatis, inflorescenlia mascula fertili tenuiorCj staminodiis

in inflorescenlia feminea occurrentibus.

Sch. Nienwenhuisii Engl. n. sp.

Rbizoma crassum. Foliorum petiolus quam lamina duplo longior,

supra planus 1,5—2,5 dm longus, 6 cm longe et late vaginatus, lamina

supra saturate viridis, subtus glaucescens deltoidea, cordata, cum acumine

<~1,5 cm longo, 1,5—1,8 dm longa, basi 8—10 cm lata, lobis posticis

angulo recto divergentibus subtriangularibus , latere extimo rotundatis.

Pedunculus 0,6—1,5 dm longus. Spathae tubus circ. 3 cm longus, 1,2 cm
amplus, lamina oblonga, convoluta superne acutissima, 5—6 cm longa cum
acumine 1 cm longo. Spadicis inflorescentia feminea conoidea 3,5 cm
'onga, inferne 1 cm crassa, inflorescentia mascula ima basi femineae con-
"gua sterilis, fertilis 1,8 cm longa obconoidea, pallide brunnea, sterilis

superior ovoidea basi truncata. Pistilla ovoidea, stigmate parvo discoideo

instructa. Staminodia inflorescentiae femineae numerosa claviformia apice

valde incrassata, quam pistilla longiora, inflorescentiae masculae infima

cuneiforaaia staminibus aequilonga, superiora tenuiter cylindrica, vertice

truncata pallide brunnea.

Borneo: Jaheri (Nieuwenhuis n. U85. — Kult. im Bot. Gart. Buiten-
^org, Pebr. 1906 bluhend).

SO.-Borneo: im Regenwald von Hayup (Winkler n. 2129. — Blu-
hend im Mai 1908).

Sch. calyptrata (Roxb.) Zoll. et Moritzi Syst. Verz. p. 83; Engl, in

"G. Mon. Phan. (1879) 352.

SO.-Borneo: zwischen Batu Babi und Lumowia (Wineler n. 2822.
Bluhend im Juli '1908. — Einheim. Name: gulong).

Aglaonema Schott, Melet. I (1832) 20.

A. Schottianum Miq. Fl. Ind. Bat. III. 216.
Var. Winklepi Engl. — Foliorum lamina lineari-oblonga basi late

fo undata vel subtruncata usque 2 dm longa, 4,5—5 cm lata.

SO.-Borneo: zwischen M. Uja und Kundim baru (Winkler n. 2727.
Bluhend im Juli 1908).

Alocasia Schott, Melet. I (1832) 18.

^•longiloba Miq. Fl. Ind. Ill (1859) 207.

J,

^^--Borneo: im Regenwald bei Hayup (Winkler n. 2597, 2626,
"Cntend im Juni 1908) «» ^^e : .^ , . !.^r ..
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Burmanniaceae (Schlechter).

Gymnosiphon Bl., Enum. PL Jav. (1827) p. 29.

(j. borneense Becc. Malesia I. p. 241, t. XIV. f. 5— 9.

SO.-Borneo: zwischen Semurung und Sungei Tarik, Urwald. Stengel

blau, Bluten weiBlich. Zusammen mit Sciaphila Winkleri Schltr. und

Epirhixanthus auf demselben Fleck (Winkler n. 3014, Juli bl.).

Burmannia L.

B. Intesceus Becc. Malesia I. p. 246, t. XV. p. 12— 14.

SO.-Borneo: zwischen Lumo Sibak und Muarah Benangin. Epiphyse

weiB, Perigonzipfel gelb, Zusammen mit Epirhixanthus (3193) (Winkler

n. 3194, Aug. bl.).

Orcliidaceae (J. J. Smith).

Habenaria Willd. Sp. PI. IV. 1. 44.

H. Rnmphii (Brongn.) Lndl. Gen. et Sp. Orch. 320.

SO.-Borneo: Hayup (Winkler n. 2261, bl. im Mai 1908).

Yerbreilung : Celebes, Molukken, Neu-Guinea.

Zeuxine Lindl. Orch. seel. 9.

Z. viridiflora J. J. S. in Ic. bog. II. 259. — Haphchilns viridifloi-um

J. J. S. 1. c. t. CV B.

SO.-Borneo: zwischen Kundim Baru und Batu babi, am Boden im

Urwalde (Winkler n. 2730, bl. im Juli 1908).

Verbreilung: Java, Celebes.

Die Bluten sind wie bei den javanischen Exemplaren etwas gioBer als beim Typ

von Nord-Celebes,

Z, violascens Ridl. in Mater. Fl. Mai. Penins. L (1907), 218.

Eetaria purpurascens Bl. in Fl. Javae I, Orch. 88 t. 9 Fig. 3,

SO.-Borneo: Hayup im Urwalde (Winkler n. 2517a, bl. im Juni 19(

Vcrbreitung: Java, Sumatra, Mai. Halbinsel.

Hetaeria Blume Bijdr. 409. tab. 14.

H. Obliqua Bl. Fl. Javae I, Orch. 87, Tab. 34, Fig. 1.

SO.-Borneo: zwischen Binlul und Wajau im Urwalde (Winkler

August
Endemisch.

Coelogyne Lndl. Collect, bot. sub tab. 33.

C. asperata Lndl. in Journ. Hort. Soc. Lond. IV (1849), 221.

SO.-Borneo: Hayup, im Urwalde (Wikklkr n. 2344, bl. im Jun*

f

i
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4908).

Verbreitung: Mai. Halbinsel, Sumatra, Philippinen, Neu-Guinea.
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Galanthe R. Br. in Bot. Reg. sub tab. 573.

C. crenulata J. J. S. n. sp

obtusum

,

o-nervia,

Pseudobulbi parvi, c. 5-folii. Folia petiolata, elliptica, longe acute
acuminata, basi in petiolum acuminata, supra glabra, subtus puberula,
nervis 7—9 subtus prominentibus, membranacea, c. 20 — 27,5 cm longa,

7—9,5 cm lata; petiolus latus, cum vagina brevi c. 6— 8 cm longus^ ner-
vosus. Inflorescentia axillaris, erecta, foliis brevior, superne satis multiflora,

pedunculo puberulo c. 1 4 cm longo vaginis c. 4 basi tubulosis puberulis
c- <— 1,5 cm longis lecto, rachide c. 3—5,5 cm longa. Bracteae persi-
stentes, apice recurvae, ovalae, utrinque puberulae, 7-nerviae, c. 0,85 cm
ongae, 0,75 cm latae. Flores mediocres. Sepalum dorsale, subovale, sub-

apice breviter conduplicatum, exlus puberulum, 5-nervium,
c- 2—2,1 cm longum, 1,2 cm latum. Sepaia lateralia oblique elliptica vel

ovata, falcatula, apice breviter duplicato-contracta, obtusa, dorso puberula,
4-o-nervia, c. 2,2—2,3 cm longa, 1,2—1,1 cm lata. Petala cuneato-obo-

a, brevissime obtusiuscule acuminata, dorso parce puberula,
nervis exterioribus tenuissimis, c. 1,7— 1,8 cm longa, 0,95—1,1 cm lata.

abellum gynostemio longitudine 0,9 cm in formam tubuli adnatum, calca-
um, 3 lobum, inter lobos laterales seriatim verrucosum; lobi laterales

>
expansi plus minusve reversi, oblique oblong! , obtusi, c. 4-nervii,

•
>
—1,4 cm longi, 0,475—0,5 cm lati; lobus intermedius sursum curvus,

pee recurvus, sigmoideus, unguiculatus, ungue subquadrato integerrimo
*^- 0,3-0,375 cm longo, 0,4—0,425 cm lato, lamina valde dilata expansa
j"^^^*P®^>formi rotundato-biloba crenulata c. 0,9—1 cm longa, 1,45— 1,8 cm

)
calcar curvatum, clavatum, basi ampliatum et lateraliter compressum,

^Pice atlenuatum, obtusiusculum
,
glabrum, intus puberulum, c. 3,75 cm

^"gum. Gynostemium tota longitudine labello adnatum, apice incrassatum,

^- )
--0,9 cm longum. Ovarium pedicellatum puberulum, c. 2,6 — 3 cm

0- Borneo: zvvischen Muara Uja und Kundim baru .{Winklbr

erecti

"•^^^6, bl. G.Juli 1908).
^demisch. Zuerst wei6, dann cr.imefarbig.

^"ngen'^
"^^''^^^'^''^andte Art ist wohl C. Masiica Lndl. , die sich nach den Beschrei-

^'utenst

""*^ '^'""''e'l (Material .steht mir niclit zur Verfugung) durch viel kraftigere

"ntersch*"^^'
^^''''"'^"^ kleinere Seiteiilappen und einen anders gestaltoten Mitlellappen

+

Micro sty lis Nutt. Gen. Amer. 196 (Sect. Malaxidis)

^' bident J. J. S. n. sp.

Ian

P ..
- -- _. ^ „^.

inc 1

*^ ^arnosus, c. 3 cm longus, c. 5-folius. Folia oblique ovata ad

%i r
°~^^*^^' acuminata , acuta, margine crispata, nervis 5 in sicco

Cum
^^^•' ^" *'^~^'^ <^™ longa; 2,2—2,5 cm lata; petiolus canaliculatus,^

loQ
^"^^ ^- ''j'7 cm longus. Inflorescentia sublaxe multiflora, C. 15 cm'

' Pedunculo c. 1 cm longo, cataphyllis 2 parvis' donato. Bracteae re-

--".^"^J--- /. 7
Hr-'''^ <• :- :
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, . . - - ' - -^
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98 H. Winkler,

flexae, subulatae, ad c. 0,3 cm longae. Flores parvi, c. 0,33 cm longi. Sepalum

dorsale ovatum, obtusum, convexum, 1-nervium, c, 0,15 cm longum, c. 1 cm

latum. Sepala lateralia late oblique ovala, obtusa, convexa, superne concava

(WiNKLBB

n. 3453, bl. im November 1908).

Verbreilung: Mai. Archipel und Halbinsel, Cochinchina, Siam, Andaman Inseln 1

Tenasserim.

orum Walp. Ann. VI. 279.

SO.-Borneo: Hayup, im Urwalde (Winkler n. 2517, bl. im Jum

1908); Kwaru, Mangrove {Winkler n. 3075, bl. im Juli 1908).

Verbreilung: Java, Bangka, Sumatra, Mai. Halbinsel.

D. (Sect. Aporum) babiense J. J. S. n. sp.

Caules supra basin tenui compressi, dilatati, serpentini, rigidi, tou

c. 44 cm longi, parte inferiore (basi vaginala excepta) c. 26 cm longa fob*'

fera cum foliis c. 3 cm lata, internodiis a basi angusta valde oblique dila-

talis c. 1— 1,3 cm longis apice obliquo ad 0,8 cm latis, parte superiore

folia rudimentaria gerente multo angustiore internodiis quam inferiores

longioribus c. 1,6—2 cm longis. Folia patentia, lateraliter compressa,

oblongo-triangula, marginibus curvatis, acuminata, acuta, carnosa, margioe

superiore c. 1,25—2,5 cm, margine inferiore c. 1,7—3,3 cm longa, 0,6

1

I

) 1

I

I

2-nervia, c. 0,15 cm longa, 0,125 cm lata. Petala lanceolata, acutiuscula,

1-nervia, c. 0,15 cm longa, 0,03 cm lata. Labellum hippocrepiforme, antice

3 lobum, expansum c. 0,2 cm longum, 0,225 cm latum, lobis lateralibns

triangulis acuminatis aculis, lobo intermedio paulo longiore lato subsemi-

orbiculari, auriculis triangulis obtusis vel acutiusculis c. 0,06 cm longis.

Gynostemium c. 0,07 cm longum, auriculis oblongis truncalis. Anthera

transverse ovalis. PoUinia 4, in corpuscula 2 pyriformia unita. Ovariuoi

pedicellatum curvatum, c. 0,35 cm longum.

SO.-Borneo: zwischen Muara Uja und Kundim Baru, auf Kalkfelsen

(Winkler n. 2675, bl. im Juli 1908).

Endemisch.

Die Arl gehort zu Orepidium Bl, ist jedoch dadurch merkwurdig, daB die Lippe

beidcrseits des Mittellappens nur einen Zahn besitzt.

Nach Angabe des Sammlers sind die Blatter oben seidenglanzend braun, unten

bl&ulich rot, die Bliilen gelbgrun.

Liparis L. G. Rich, in M6m. Mus. Paris IV. 43 et 52.

L. (Sect. Coriifoliae) lacerata Ridl. in Journ. Linn. Soc. XXII (1886), 284.

SO.-Borneo: Hayup im Urwalde (Winkler n. 2309, bl. im Jum

1908, und 2309 a; lebend in den botanischen Garten nach Breslau ein-

gefuhrt, wo die Pflanze 1910 und 1911 gebluht hat).

Endemisch.

Dendrobium Swartz in Nov, Act. Upsal. VL 82.
I

D. (Sect. Crumenata) cramenatum Swartz in Act. Holm. 1800, 246.

ii
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I cm lata; vagina lateraliter compressa, apice valde obliqua. Infloies-

centiae ad nodos partis superioris caulis, brevissimae, fasciculares, squamis
siccis cinctae. Sepalum dorsale late ovato-triangulum, abrupte breviter

acuminatum, 5-nervium, c. 0,425 cm longum, 0,3 cm latum. Sepala lateralia

cum pede gynostemii mentum latum obtusum c. 0,35 cm longum formantia,

oblique ovata, obtusa, obtuse apiculata, 5-nervia, c. 0,475 cm usque ad
apicem menti c. 0,575 cm longa, supra basin 0,34 cm lata. Petala rhombeo-
spathulata, obtusiuscuia, 3-nervia. nervis lateralibus brevibus, nervo inter-

medio superne penninervio. Labellum unguiculatum , superne valde dila-

tatura, subtrilobum, ad basin lobi intermedii inter margines anticos loborum
lateralium callo transverse lamelliformi donatum^ expansum totum c. 0,5 cm
longum, 0,75 cm latum, ungue oblongo 5-nervio c. 0,25 cm longo, lobis

lateralibus divaricatis (expansis) oblique ovato-oblongis obtusis c. 0,33 cm'
longis, 0,17 cm latis, lobo intermedio abbreviate subtriangulo obtuso
c- 0,i cm longo, 0,2 cm lalo. Gynostemium c. 0,13 cm longum, filamento

inangulo, auriculis dentiformibus. Pes gynostemii longitudinaliter sulcatus,

superae costula longitudinali donatus, c. 0,4 cm longus. Ovarium pedi-

cellatum c. 0,63 cm longum.

Endemisch.

Winkler n. 2804, bl. im Juli 1908).

Die Art ist durch das vorn stark verbreiterte Labellum gut gekennzeichnet. Sie
^^'gt, wenn auch in alien Teilen verschieden , vielleicht die meiste Ahnlichkeit mit
^- etUtriforme J. J. S.

Die Bluten waren weiClich gelb mit brauner Zeichnung.
D. (Sect. Aporum) bicornatam Schltr. in Bull. Herb. Boissier, 2. ser.

^^- (<906), 454.

Endemisch.
(W

^' (Sect. Oxystophylhim) helvolnm J. J. S. n. sp.

Caules
c. 5—6,5 cm longi, 7— 9-folii. Folia equitantia,

J

4_

jrecto-patentia
, articulata, lateraliter compressa, lineari-lanceolata, leviter

'^ula, acuta, pungentia, carnosa, inferne vaginato-fissa, in sicco ad

>3 cm longa, 0,55 cm lata, inferiora decrescentia, vagina lateraliter

J

""^^''^ssa tubulosa apice valde obliqua. Inflorescentiae terminales et axil-

s, foliis multo breviores, plus minusve pedunculatae, subfasciculares et

P» uliformes, pedunculo squamis triangulis acutis vel acute acuminatis

jj

°f*^'s imbricatis dense obsesso. Flores macerati c. 0,675 cm longi, car-

^'- Sepalum dorsale erectum, oblongum, basi latum, obtusum, apiculatum,

^

ocavum,
3-nervium, c. 0,35 cm longum, 0,2 cm latum. Sepala lateralia

pede gynostemii mentum magnum curvatum conicum obtusum c. 0,375 cm
^ngum formantia, oblique triangula, obtusa, apiculata, concava, 4-nervia,

obi
•

.^"^ longa, basi rotundata c. 0,5 cm lata. Petala lineari-oblonga,

Ub"!r*"^*'
apice erosula, 1-nervia, c. 0,275 cm longa, 0,07 cm lata.

^ "* erectum, curvatum, ambitu oblongo-spathulatum, vix trilobum,

^v;:-?".' .

'.J>-^ -i
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minute papilloso-ciliolatum, 3-nervium, expansum c. 0,C cm longum, ad

lobos laterales c. 0,24 cm latum, ungue concavo c. 0,275 cm longo, 0,i5 cm

lato, lobo intermedio transverse ovali-orbiculari leviter retuso convexo basi

medio concavo margine recurvo papilloso c. 0,15 cm longo, 0,23 cm lato.

Gynostemium sine anthera c. 0,13 cm longum, filamento longe subulate.

Stigma magnum, transverse quadrangulum. Pes gynostemii cum ovano

angulum acutum faciens, curvatus, linearis, c. 0,4 cm longus. Ovarium
w

brevissimum, obconicum, 6-gonum, c. 0,175 cm longum.

SO.-Borneo: Hayup, auf Baumen im Urwalde (Winkler n. 2518,

bl. im Juni 1908); wahrscheinlich auch Kwaru, auf Mangrovebaumen

(Winkler n. 3084, bl. im JuU 1908).

Endemisch.

Von den andercn Arten der Seklion Oxystophyllum durch kurze Stengelchen, fienr

stumpfe Petalen und die Lippe verschieden.

Wiewohl die Irocknen Pilanzen der boiden zitierten Nummern etwas verschieden

aussehen, glaube ich doch, daC sic der namlichen Spezies angehoren; die der n. 3084

waren ziemlich stark verbliiht. •

Die Bluten der n. 2518 werden vom Sammler als schmutzig dunkelgelb, die der

n, 3084 als braunlich grunlich beschrieben.

D. (Sect. Formosa) ovipostoriferum J. J. S. n. sp.

Caules approximati, flexuosi, glabri, c. 22 cm longi, internodiis c. 1,5

2,5 cm longis. Folia patentia, ovato-oblonga, valde oblique bilobulata,

ulrinque nigro-pilosa, pilis plerumque geminatis supra pallescentibus et plus

minusve deciduis, margine in sicco recurvo, in utraque parte costae mediae

supra sulcatae sublus prominentis supra convexa et nervis c. 2 in sicco

subtus et plerumque etiam supra prominentibus, c. 3,7— 4,1 cm longa?

^,3— 1,5 cm lata, vagina tubulosa pilis nigris plerumque geminatis deinde

plus minusve deciduis tecta. Inflorescenliae ad nodos supremos, brevissimae

uniflorae (semper?). Bracteae ovato-triangulae, concavae, dorso nigro-

pilosae. Flores magni. Sepalum dorsale oblongum, brevissime acuminatum

acutum, nervis 5 dorso prominentibus, c. 2,75 cm longum, 0,95 cm latum.

Mentum reversum, in 2/5 supra basin obtusangule recurvum^ totum c. 1,9 cm

longum, parte inferiore ampliata c. 0,6 cm diam., parte superiore attenuata

leviter sursum curva calcariformi subtereti obtusa c. 0,2 cm diam. Sepala

lateralia lanceolato-triangula, lacinia longa angustissima ad pedem columnae

decurrentia, inferne margine antico connata, leviter falcata, acute acumi-

nata, dorso carinata, nervis 7 dorso prominentibus, c. 2,75 cm, usque ad

apicem menti 4,1 cm longa, bene 1 cm lata. Petala magna, oblique ovata,

basi cuneata, obtusa, basi 5-nervia, c. 3,1 cm longa, 1,8 cm lata. Labellum

longe unguiculatum , ungue angustissimo c. 1,5 cm longo pedi columnae

adnato; lamina breviter cuneata, 3-loba, concava, basi lamella transversa

dimidia parte inferiore costulis 5 longitudinalibus approximatis donala, in*"^

dense verruculosa et supra lamellam parce puberula, expansa, c. 2,75 cm

longa, ad lobos laterales 1,7 cm lata, parte cuneata 0,3 cm longa; lobi

?

)
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laterales erecli, semirotundi, concavi, margine antico crenulati; lobus inter-

medius suborbicularis, basi latus, in apiculum brevem triangulum crassum

acuminatus, concavus, crenulatus, subundulatus, verrucis in medio den-

,
c. 1,i cm longus, 1,35 cm latus. Gynostemium sine antherasissimis

c. 0j5 cm longum, papillosum, clinandrio profunde excavato, filamento

subulate, auriculis triangulis truncatis. Stigma quadrangulum. Pes gyno-

stemii cum ovario angulum aculum faciens, parte inferiore c. 0,85 cm longa

recta lata valde concava papillosa cum parte superiore c. 1,2 cm longa

leviter sursum curva angusta ungui labelli adnata angulum obtusum fa-

cienle. Ovarium trigonum^ glabrum, 6 sulcatum, c. 0,8 cm longum; pedi-

cellus trigonus, glaber, c. 2,2 cm longus.

SO.-Borneo: zwischen Sungei Tarik und Kwaru (Winkler n. 3062,
W. im Juli 1908).

Endemisch.

Es ist mir nicht gelungen, diese Pflanze mil einer der Sektion Formosa zu
identifizieren.

Die nachstverwandten Artcn scheinen Z>. sculptum Rchb. f., Z>. radians Rchb. f,

und D, Sanderianum Rolfe zu sein, die alle eine an der Spitze 2 lappige Lippe besitzen.

on den anderen weiBbluhenden Arten haben D, spcctatissimumB^chh. L und D.specio-
stsstmum RoJfe bedeutend groCere Bliiten, wahrend sie bei D. bostrychodes Rcbb. f.

^ot gefarbt sind und einen quer langlichen MitteUappen der Lippe haben. Die Bliiten
sind weiC mit einem gelben Mitleineck auf dem Labellum.

D. (Sect. Eudendrohium) anosmum Lndl. in Bot. Reg. XXI (1844),
misc. 41.

SO.-Borneo: Hayup (WmKLER n. 3487, bl. im September 190S).

VerbreiluDg: Molukken, Philippinen.

Eria Lndl. Bot. Reg. tab. 904.

E (Sect. 8hmigyleria paunea Lndl. in Bot. Reg. 1842, misc. 64.

\ erbreitung: Sumatra, Mai. Halbinsel.

(W

E ex Lndl. in Bot. Reg. 1840, misc. 86.

Juli

SO.-Borneo: Kwaru, auf Mangrovebaumen (Winkler n. 3086 bi. im

1908).
° ^

Verbreitung: Singapore.
c^ nabe nur sterile Exemplare von Singapore vergleicben konnen.

.chva) flftpihniida Lndl. in Wall. Cat. n. 7408; in Bot.E. (Sect.
„,

%-<8i3, misc. 56.

SO.-P
Juli 1908).

(Winkler n. 3085, bl. im

^erbreitung: Mai. Halbinsel, Tenasserim, auch Java?

f^^'"8'eichungsmaterial der typischen E. floribunda Lindl. stand mir nicht zur Ver-

. g) so daC die Bestimmung nicht vollkomnaen sicher ist.

L
-
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Bulbophyllum Thou. Hist. pi. Orch. Tabl. des esp. III. ct tab. 93—97.

B. (Sect. Racemosa] ungaicnlatnm Rchb. f. in Linnaea XXII. 864.

SO. -Borneo: zwischen Lumo Sibak und M. Benangin (Winkler

n. 3226, bl. im August 1908).

Verbreitung: Java, Sumatra, Neu-Guinea.

Im Buitenzorger Garten wird eine ganze Reihe von verscliiedenen Gegenden

stammenden BidbophyUa kulUviert, die ich als Formen oder Varielaten des P. ungui-

culatiim Rchb. f., einer an und fur sich noch ziemlich unklaren Pflanze, betrachte.

Sicher haben auf sie noch mehrere andere Namen Beziehung und vielleicht wSrc es

besser, mehrere Arten zu unterscheiden.

Die von Herrn Dr. Hubert Winkler in Borneo gesammelte, nur fraginentarisch

vorliegende Pflanze ist, wie auch cinige im Buitenzorger Garten kultivierte Specimina

von den javanischen Exemplaren durcli den ganz niedrigen, eigentlich nur eine kurze

Rippe darstellenden Callus des SauIenfuGes verschieden.

B. (Sect. Chrhopetalum) lepidum (Bl.) J. J. S. in Fl. Buit. VL Orch. 47<.

SO.-Borneo: Hayup (Winkler n. 2170, bl im Mai 1908).

Verbreitung: Java, Sumatra.

Die Pflanze wurde auch lebend mitgebracht und bliihte im Breslaucr Botan.

Garten (vergl. HOlscher in Orchis V. 49^, mit Abbildung).

>

Phreatia Lndl. Gen. et Sp. Orch. PI. 61.

Ph. (Sect. Ebulbosae] secnnda (Bl.) Lndl. Gen. et Sp. Orch. 64.

SO.-Borneo: Hayup, im Urwalde (Winkler n. 2397, bl. im Juni <908).

Verbreilung: Java, Sumatra.

Appendicula Blume Bijdr. 297. tab. 40.

A. torta Bl. Bijdr. 303.

SO.-Borneo: zwischen Batu Babi und Lumowia (Winkler, gemiscbt

mit n. 2852, bl. im Juli 1908).

Verbreilung: Java, Mai. Halbinsel.

A. calcarata Ridl. in Journ. Linn. Soc. XXXL 302.

SO.-Borneo: zwischen Batu babi und Lumowia (Winkler n. 2852,

bl. im Juli <908).

Endemisch.

A. babiensis J. J. S. n. sp.

Caules approximali, simplici, c. 15 cm longi, internodiis c. 0,275—0,3 cm

longis. Folia patentia, basi semitorta, oblonga, obtusa, plus minusve inaequ^"

liter bilobulata cum mucrone interposito, in sicco c. 0,9— 1,1 cm longa, 0,2?

0,35 cm lata, vagina tubulosa anlice alte excissa in sicco nervosa. Inflores-

centiae terminales et subterminales, brevissimae, pauciflorae densae. Bracteac

gulumnervosae. Flores marcidi c. 0,6 cm longi. ^ ^

apiculatum, concavum, nervis 3 in sicco prominentibus, c. 0,325 cm longum?

0,2 cm latum. Sepala lateralia lacinia oblonga ad pedem gynostemii dc-

currentia, cum pede gynoslemii mentum reversum oblongum obtusum

c. 0,25 cm longura forraantia, marginibus anticis inferae breviter connata 1

r
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oblongo-triangula, falcatula, conico-apiculata, concava, nervis 3 dorso pro-

minentibus, c. 0,33 cm, usque ad apicem menti c. 0,57 cm longa, 0,2 cm
lata. Petala oblique oblonga, obtusa, nervis 3 dorso prominentibus, c.

0,275 cm longa, '0,14 cm lata. Labellum erectum, spathulatum, a 0,6 cm
longum^

. ungue angusto costis 2 parallelis altis aliformibus superne altioribus

unguem multo latioribus ad basin laminae abrupte terminanlibus basi in

appendiculam concavam retusam unguem bene superantem abientibus do-

nate, ad basin laminae c. 0,075 cm lato, lamina cuneata valde dilatata late

obcordata, lobis rotundatis, in sinu lato lobulo humili rotundato donata,

c. 0,25 cm longa, 0,35 cm lata. Gynostemium breve, cum rostello c.

0,175 cm longum, clinandrio concavo. Rostellum elongatum, lineare, bi-

dentalum, c. 0,075 cm longum. Stigma concavum. Pes gynostemii rever-
sus, c. 0,23 cm longus. Ovarium 6-sulcatum, c. 0,325 cm longum.

SO.-Borneo: Batu babi (Winkler n. 2805, bl. im Juli 1908).
Endemisch.

Die untersuchte Pflanze war verbluht; nur eine noch ziemlich gute Blute wurde
gefunden, so daB die Beschreibung vielleicht in einigen Hinsichten ModiQkation bedarf.

Die nachsten Verwandten sind die ebenfalls aus Borneo stammenden A. ealcarata
RidJ. und A. rostellata J. J. S.

i. iaWensts J. J. S. ist durch kurze, einfacbe Stengel, verhffltnism&Cig breitere
Iter, kurze Blufenstande, stumpfe Petalen, eine an der Spitze 2-lappige Lippe mit

PldUlich endenden Leisten verscbieden.
Die Bluten werden vom Sammler beschrieben als gelblich-weiC, fein braun

berandet.

A. bnxifolia Bl. Bijdr. 300.

SO.-Borneo: zwischen Lumo Sibak und M. Benangin (WmiLBR
n- 3227, bl. im August 1 908).

Verbreitung: Java.
Das Blutenmaterial war sehr spSrlich.

A. nndalata

(W
Verbreitung: Java, Sumatra, Mai. Halbinsel, Philippinen
Bluten fehlten.

* r-L

. ^

_^_'- LV,

Acriopsis Reinw. ex Blume Cat. Gew. Buitenzorg 97.

A. javanica Reinw. in Flora Lit. II. 4.

n
3^^^'"®®^"eo: zwischen Lumo Sibak und M. Benangin (Winklm
^*8, bl. im August 1908).

Guine
*'^'*''^'*"°S- Tenasserim, Mai. Halbinsel, Sumatra, Bangka, Java, Celebes, Neu-

'e Seitenlappen der Lippe sind spitzer als beim javanischen Typ.

r

Phalaenopsis Blume Bijdr. 294.

^h. modesta J. J. S. in Ic. bog. Ill (1906), 47, t. CCXVIIL
SO -Borneo: Hayup im Urwalde {^NWiiin, 2458, bhim Juni 1 908).
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104 H. Winkler.

Adenoncos Blume Bijdr. 381.

)

1

1

A. saccata J. J. S. n. sp.

Caules basi ramosi, c. 15 cm longi, internodiis c. 0,45—0,6 cm longis.

Folia patentia, curvala, linearia, subacula, conduplicato-canaliculata, obtuse

carinata, crassa, rigida, c. 2—2,4 cm longa, macerata c. 0,3 cm, expansa

c. 0,425 cm lata, vagina tubulosa transverse rugosa. Inflorescentiae vaginas

dorso ad basin perforantes, breves, flexuosae, glabrae, c. 0,8— 1,1 cm longae

3—4-florae, rachide tetragona. Bracteae rachidem semiamplectentes, tri-

angulae, concavae, c. 0,175 cm longae. Flores c. 0,43 cm longi, 0,36 era

lali, carnosi, sepalis petalisque parallelis. Sepalum dorsale horizontale,

Iriangulo-oblongum, in subulam longam leviter recurvam acuminatum, con-

cavum, dorso carinatum, inervium, c. 0,34 cm longum, 0,175 cm latum.

Sepala lateralia oblique triangulo-oblonga, falcatula, sursum curva, acute

acuminata, concava, dorso valde carinata, carina ultra apiccm producta

apice erosa, 1-nervia, c. 0,5 cm longa, 0,16 cm lata. Petala minora^

oblique oblonga, acutata, concava, dorso carinata, 1-nervia, c. 0,25 cm longa
_ t - _ -_

OJ cm lata. Labellum integrum, subsigmoideum, dimidia inferiore saccatum

et intus callo m!igno longitudinal! erecto triangulo crasso papilloso c. 0,2 cm

longo donatum, extus inter saccum el laminam transverse constrictum, !&'

minae marginibus ante saccum erectis rolundatis, apice leviter compresso

conicum, subacutum, expansum ambitu obovato-quadrangulum, conico-acu-

minatum, c, 0,45 cm longum, 0,33 cm latum. Gynostemium c. 0,3 cm Ion-

gum, xilinandrio leviter concavo costa longitudinali donato, auriculis obtusis.

Anthera magna, cucullata, quadribuUata, breviter acuminata, truncala, c.

0,175 cm longa. Pollinia obovoideo-globosa, stipite spathulato, glandula

suborbiculari. Rostellum bipartitum, laciniis oblongis. Stigma subquinquan-

gulatum, profunde excavatum. Ovarium 6 sulcatum, c. 0,375 cm lon-

gum. Gapsula sessilis, oblongo-fusiformis, c. 0,95 cm longa, flore marcido

coronata.

SO.-Borneo: Sungei Tarik, im Urwalde (Winkler n. 3042, bl i^n

Juli 1908).

Endemiscli.

Von A. vircfis Bl. ist dicsc Art durch langcre Blatter, groCcre Bliiten, lang z«"

gespiUte Sepalen und den groBen Callus ausgczeiclmet; von den anderen Arten unter-

scheidet sie die ungcleilte Lippc.

_
Nach Angabe von Dr. Hubert Winkler sind die Bliiten gelblich-weiC

r

Sarcochilus R. Br. Prodr. 332.

S. pallidos (Bl.) Rchb. f. in Valp. Ann. VI. 500.

SO.-Borneo: ohne nahere Fundortsangabe {Winkler n. 3483).

Verbreitung: Philippinen, Mai. Halbinsel, Java, Celebes, Ambon.
'4
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Thrixispermum Lour. Fl. cochinchin. 519,

arachuites (Bl.) Rchb. f. Xen. Orch. 11. 121.

Winkler
bl. im November 4908).

Verbreitung.
: Philippine!), Mai. Halbinsel, Java, Celebes.

Th. sp.

SO.- Borneo: Hayup, im Urwalde (Winkler n. 2318, bl. im Juni 1908)
Beim Exemplar des Berliner Herbariums fehlen die Bluten.

Sarcanthus Lindl. Collect, bot. tab. 39B.

S. subulatus (Bl.) Rchb. f. in Bonpl. 1857, 41.

SO.-Borneo: Hayup im Buschwald auf n. 2273 [Nauclea) wachsend
(WiifKLBR n. 2274, bl. im Juni 1 908).

Verbreitung: Ambon, Java, Riouw, Mai. Halbinsel, Assam, Ostindien.

Gleisostoma Blume Bijdr. 362.

C. spathulatum Bl. Bijdr. 364.

SO.-Borneo: Hayup, im Urwalde (Winkler n. 2539, bl. im Juni 1908)
\erbreilung: Ostindien, Tenasserim, Mai. Halbinsel, Sumatra, Bangka, Java.

Trichoglottis Blume Bijdr. 359 p. p.

T. Winkleri J. J. S. n. sp.

Gaules dependentes, serpentini, inlernodiis c. 1,5— 2 cm longis. Folia

patentia, fere linearia, apicem versus sensim angustata, basi anguslala
»n sicco coriacea et costa media subtus prominente, c. 11,5 cm longa,

>7--0,9 cm lata, vagina tubulosa internodium superante. Inflore-

scentiae ad nodos, plures superimpositae, compactae, brevissimae uni-

orae, pedunculo abbreviato c. 0,15 cm longo. Bracteae breviter tri-

^"gulae, acutae. Flores c. 1,55 cm longi, sepalis pelalisque plus minusve
^^ exis, Sepalura dorsale anguste subspatbulato-ovatum, acutum, supra
UDguem brevem latum valde concavum, 5-nervium, c. 0,74 cm Ion-

Sum, 0,325 cm latum. Sepala lateralia sub labello deflexa, oblique

o-elliptica, obtusa, basi angustata, margine postico recurva, 5-nervia,

• 0,7cm longa, 0,45 cm lata. Pelala lanceolata, leviter falcata, obtusa,

-nervia, c. 0,625 cm longa, 0,16 cm lata. Labellum basi pedi gyno-
'^ emn brevissimo adnatum, calcaratum, 3-lobum, sepala lateralia supe-
'^ns; calcar deflexum, basi labelli adpressum, curvatum, a dorso com-
Pressum, subovatum, rotundatum, sulcis c. 5 longitudinalibus 6-costatum,
"•0,3 cm longum et latum, pariete dorsali et apicali duplicate, lamella
erecta

latissima subquadrangula apice abrupte dilatata margine anlico in-

crassata. incurvo-subquadrilobulata glabra c. 0,2 cm lata in fauce; lobi

^erales erecti, rptundati, carnosuUr-<lliO,f5^m.Iongii^ilqbus intermedius
linn. - _ - • ... .,,..^, ::--i:?^-i;,^.;.;.:-..,

"'•"''' •-- - - - . -

c

c

* ttrcie recurvus, dein. leviter incuTYua

>^-^^^^^ -".-: .
- .-
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106 H. Winkler.

ad c, 2/5 longiludinis bifidus, c. 0,575 cm longus, expansus 0,4 cm latus,

basi 0,14 cm latus, laciniis angulato-falcatis oblongis acutis c. 0,26 cm

longis, inter lacinias callo magno porrecto oblongo obtuso rugoso (macerato)

laciniis breviore c. 0,1 cm longo donalus, callo postice in costas 2 approxi-

matas in ungue excavalione angusla longitudinali separatas exeunte. Gyno-

stemium breve, crassum, c. 0,175 cm longum. Rostellum recurvum.

Ovarium crassum, Irigonum, 6-sulcatum, c. 0,35 cm longum.

SO.-Borneo: Batu babi, im Urwalde (Winkler n. 2796, bl. im

Juli 1908).

Endemisch.

Diesc Art ist sehr nahe verwandt rail T. celebica Rolfe, von welcher schlankere

Stengel, schmale, nahezu lineare Blatter, abgerundete Seitenlappen, der am Grunde

knapp zuruckgebogene und den Sporen eng anliegende, stark nagclformig verschmalerle

Mittellappen mit langen, spitzen, vorgestreckten Lappchen und die sohr breite Lamelle

im Spornschlunde sie trennen.

Iminerhin ist es moglich, daC die Untersuchung lebender Pflanzen einem die

Uberzeugung geben wurde, daC T. Winlderi besser als eine Varietal der ziemlich

variabelen Z celebica zu betrachten

Sehr bemerkenswert ist die von Rolfe in seiner Beschreibun;? der T. celebica nichl

erw&hnte, doppeltc Spornwand.

Tr. sp.

Bluten fehlen.

(W

(W

Melastomataceae (A. Cognjaux u. H. Winkler).

Melastoma L. Sp. pi. ed. 1, 389.

M. normale D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 220.

SO.-Borneo: Hayup, auf Kulturland haufig. Bluten hellviolett

Malay. Name: Harendong.
Im ganzen sudlichen Asien und vom Malay. Archipel bis nach Neu-Guinea, Neu-

onien und den Salomnns.Tnaoln vorKro;«o»

Ochthocharis Bl. in Flora XIV, 523.

0. javanica Bl. l. c; et Mus. Bot. Lugd. I. 40.

SO.-Borneo: Kwaru, Buschwald (Winkler n. 3097, 22. Juli).

Malay. Name: Dududok utan.
Von Singapore, Java, Banka, Billiton und Tenasserim bekannt.

0. borneensis Bl. Mus. Bot. Lugd. I. 40.

SO.-Borneo: Pulu Kembang im unteren Barito bei Bandjermassin.

2—3 m hohe, strauchige Uferpflanze. Blatter oben stark glanzend, Blatt-

rippen unten rot. Jungtriebe braunrot, Junglaub braunlich. BlumenblStter

wei^, ganz fein rosa uberhaucht (Winelbk n. 3444, 12. Sept.).

Jkuch aua'N.^oraeo und der MolukkeninseliBuru bekaimt. f ,
' -\ V

^'

. , n
I

_ n _, k 'Ji V;-.. .

^mI h ^y
I

'
I

ff!^-'y,^.yi^-:.. -

V^.::., ? '--/4-'-.: ,:'^-\V\',v-ijv -: -.-'.. -.y : ..-

^' --

- , ->. -
'

- n



-'.' ;. ' -V-

-.«*-"

. r <_

*^

b

-'-J
A '-

-A^' :-,

1

1

Beitrage zur Kenntnis der Flora und Pflanzengeographie von Borneo. II. 107

0. panicnlata Korth. in Verb. Nat. Gesch. Bot. 247, tab. 64,

SO.-Borneo: Heidewald vor Djibi. 1 — 2ni bober Straucb. Bluten

rosa, fast weiB (Winkler n. 3320, 22. Aug.).

Auch in N.-Borneo und Singapore.

Driessenia Kortb. in Themminck, Verb. Nat. Gescb. Bot. 251, tab. 53.

D. Winkleri Cogn. n. sp.

Foliis subsessiUbus vel interdum brevissime pedicellatis, satis dis-

paribus, ovato-oblongis , breviter acuminalis, basi obtusiusculis, margine

undulato-subdentatis et sparse ciliatis, breviter 5-plinerviis, basi supra se-

tosis caeteris utrinque glabratis, subtus sub lente subsparse punctulatis;

cymis majusculis, fasciculatis, tricbotome ramosis, laxe plurifloris; floribus

longe pedicellatis
; calyce glabro, tubo obconico, 4-costato, dentibus longius-

culis, subulatis, petalis late ovatis, apice rotundatis et minute apiculatis;

ca

calcare simili auctis.

Herba circiter 1 m alta, ramis robustis, pluricostatis. Foliorum petiolus supra
onge setosus, 2—IS mm longus; limbus erecto-palulus , supra intense viridis, subtus
sails pallidior, 15—23 cm longus, 6— 9 cm latus, nervis subtus valde prominentibus,
nervulis transversalibus numerosis, distinctis. Cymae 5—7 cm longae, ramis gracillimis,

elongatis, divaricatis. Pedicelli filiformes, ad medium interdum articulati, 7—<5 mm longi.

yi virescens, tubo 2 mm longo, apice fere totidem lato, dentibus patulis, \ mm longis.

elala rosea, 6 mm longa, 5 ram lata. Staminum filamenta capillaria, 2 mm longa;
^therae rectae, subulatae, 21/2 vel 3 mm longae. Stylus capillaris, 5 mm longus.
^apsula depresso-subglobosa, 4 mm crassa.

SO.-Borneo: zwiscben Batu babi und Lumowia. Etwa 1 m hoch,
le starkeren PHanzen verzweigt. Kelcb grunlicb, Krone rosa (Winkler

•^-^Sia, 40.JuIi).

Sonerila Roxb. Fi. Ind. I. 176.

S. Teysmanniana Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. I. 320.

SO.-Borneo: Hayup, etwas nasse Stelle am Urwaldboden. Blatter

^
en dunkelgrun, unten bell bordeaux, die jungen mit kleinem, silbernen

*»of um die Borsten. Bluten fein rosa, fast weiB (Winkler n. 2363,
^O.Juni).

Von Teysmann in der Provinz Palembang auf Sumatra entdeckt und bisher nur
*«n dort bekannt.

Creocbiton Bl. in Flora XiV. 506.

C. pndibnnda (?) Bl. 1. c.

SO.-Borneo: zwiscben Batu babi und Lumowia. Liane (Winkler
• ^^0, 10. Juli); zwiscben Buntok und dem Danau Sababila. Liane;

_ re Blatter unten rotlich uberhaucbt mit dunkel-bordeauxroten Haupt-

r

"*^ 1

.'"(

_ oiuten weiB (Winkler n. 3272, 21. Sept.).

^ K-
/* *'®i<*en nicht sicher zu bestimmenden Nummern wurden einer Pflanze angehdren,
'^- o^*' auf Java gefunden worden ist. wgii4 ''^*'*
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108 H. Winkler.

Anplectrum A. Gray, B. U. St. Expl Exped. I. 597.
w

A.? sp. n.?

SO. Borneo: Batu babi, Urwald (Winkler n. 2798, 9. Juli).

Das Material ist fiir eine sichere Bestimmung zu mangelhaft.

Dissochaeta Bl in Flora XIV. 493 pp.

D. celebica Bl. Mus. Bot. Lugd. I. 36.

SO, -B r n e : Hayup, Urwald. Kaum i cm starke Liane, Bliiten

weili (WiNKLEH n. 2627, 28. Juni).

Yerbreitung: Penang, Malakka, Singapore, Banka, Celebes.

D. axillaris Gogn. n. sp. (sect. Diplostemoiies).

Ramis junioribus petiolis pedunculis calycibus foliisque subtus den-

sissime breviterque stellato-tomentosis; foliis satis coriaceis, ovato-oblongis,

breviter acuminatis^ basi rotundatis, 3— 5-nerviiSj supra ad nervos pilo-

sulis cacteris glabratis et scabriusculis
;
paniculis axillaribus, parvis, pauci-

floris; calycis tube campanulato-oblongo, lobis brevissimis, late triangu-

laribus; petalis carnosulis, latissime ovatis, acutiusculis, glabris; stamini-

bus 8, subaequalibus.

Rami robustiusculi, tereliusculi, cinereo-fusci. Foliorum petiolus plus niinusve tor-

tuosus, 1—2 cm longus; limbus planus, supra saturate viridis, subtus sordide cinereus,

-lo—17 cm longus, 6—7 mm latus, nervis supra leviter impressis, subtus valde promi-

nentibus, nervulis transversalibus paulo distinctis. Paniculae patulae, 5—6 cm longae,

ramis brevibus, basi nodosis. Pedicelli robustiusculi, 3— 6 mm longi. Calyx sordide

cinereus, tube teretiusculo, 4 2— 13 mm longo, superne 8 mm lato, lobis vix \ mm longis.

Pelala alba, siccitate rigida, 8—9 mm longa. Antherae lineari-subulatae, 8— 9 mm longae.

SO.-Borneo: zwischen Semurung und Sungei Tarik , Buschwald.

Liane. Bluten weiB, kaum ins rOtliche schimmernd (Winkler n. 3033,

18. Juli).

D. gracilis Bl. in Flora XIV. 498.

SO. -Borneo: zwischen Batu babi und Lumowia. Liane, Bluten

weiB (Winkler n. 2809, 10. Juli).

Auch von Java und Singapore bekannt.

Medinilla Gaudich. in Voy. Freycin. Bot. 484, tab. 106.

M. crassifolia Bl. in Flora XIV. 511, non Naud.

SO. -Borneo: zwischen Buntok und dem Danau Sababila. 0,5—-1 ^
hoher Busch. Kelch grunlich-weiB, orange angehaucht, durchscheinend;

Krone weiB, durchscheinend. Frucht braunlich- orange (Winkler n. 326*,

21. Sept.).

Yerbreitung: Java.

. M. dispar Cogn. n. sp.

Caule simplici, densissime longeque pilose; foliis valde disparibus,

membranaceis, brevissime petiolatis. acutis, basi obtusis, margine denticu-

latis, 5-nerviis, supra sparse longeque seto^^is, .ftubtfts Ipiigedenseque ptfo^^*
- 1
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praecipue ad nervos, majoribus oblongis, minoribus anguste ovatis; pedun-

culis axillaribus, breviusculis. liliformibus, sparse longeque pilosis, 1-floris

vel rarius paucifloris; floribus parvis, 4-meris; calyce glabro, tubo cam-

panulato-ovoideOj 4 -costato , limbo dilatato , minutissime 4-denticulato;

petalis obtusiusculis ; slaminibus 8, antheris lineari-subulalis, conneclivo

basi vix producto, antice appendicibus 2 elongatis selifornnibus instructo,

pustice calcare simillimi aucto.

Caulis erectus, teretiusculus, circitcr 76 cm altus. Foliorum petioli longe denseque

pilosi, 2— 12 ram longi; limbi patuli, supra intense virides, subtus viridi-cinerei, majores

8-40 cm longi et 3—3 i/^ cm lali, minores 2— 4V2 cm longi et 14—22 cm lali. Pedun-

cuius patulus, subrectus, superne minutissime bibracteolatus, 2—2V2 cm longus. Calyx

rubescens, 2—21/2 mm longus, apice 3 mm latus. Petala alba, 6—7 mm longa. Sta-

minum filamenta 3 mm longa; antherae rectae, 3 vel 4 mm longae. Stylus tenuiter fili-

formis, subrectus, 6—7 mm longus. Bacca subglobosa, 4 mm crassa.

SO.-Borneo: zwischen Balu babi und Lumowia, Etwa 0,75 m hoch,

kleine Bestande bildend. Kelch rullich, Krone weiB (Winkler n. ^84 2,

10, Juli).

Pachycentria'BK in Flora XIV. 519.

P. taberculata Korth. in Verb, Nat. Gesch. Bot. 246, Tab. 63.

SO."Borneo: Hayup, Urwald. Epiphyt. Blumenblatter weiB, durch-

innen am Grunde mit zwei kurzen, breiten, unten zusammen-scheinend

laufenden roten Langsstreifen. Fruchte gelblich-griin, mit braunlicher Backe
(Winkler n. 2619, 28. Juni).

AuCer von Borneo audi von Singapore bekannt.

P. elliptica Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. L 23.

SO. -Borneo: Kwaru, epiphytisch aiif Mangrovebliumen. Bliiten weiC
(Winkler n. 3076, 21. Juli).

P. macrorhiza Becc.

SO.-Borneo: Hayup, Urwald.

var. acuminata Becc. Malesia II. 238.

(W
. Juni); Heidewald vor Djihi. Epiphyt. Blatter unten etwas bordeauxrot.

Frucht gruniich-gelb mit rotem Kelch (W
Von Beccari in Sarawak gesammelt.

P. microsp 9.

iO.

SO.- Borneo: Hayup, Urwald. Epiphyt. Bliiten weifi (Winkler n. 2374,
Juni).

Verbreitung: Sarawak (Beccari).
.

I

r

^

^

K
Kibes si a DC. Prodr. III. 196.

aiurea DC. i. c. 1 96.

SO.-Borneo: Hayup, Urwald. Haufiger, 6
^'^^' Bluten schon

8 m hoher Unterholz-

J V

^-
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•^ach dem Verbluhen in grun verfarbt (W
^erbreilung: auch in Java und Sumatra.

azurblau samt dem Kelchbecher, der sich aber. bald
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Pternandra Jack in Malay. Misc. U. Nr. VII. 60.

Pt. capitellata Jack 1. c.

SO.-Borneo: Hayup, Urwald. 4—5 m hohes Baumchen. Fruchte

weiCgelb (Winkler n. 2564, 22. Juni); zwischen Batu babi und Lumowia.

Liane? Bluten ganz fein rosa, fast weiiJ (Winkler n. 2814, 10. Juli).

Von Tenasserim durch die Malayische Halbinsel bis Celebes verbreitet.

Pt. paniCttlata Bth. in Wall. Cat, n. 4080,

SO.-Borneo: Hayup, Urwald. Kleiner Baum. Bluten weiB (Winklbb

n. 2249, 31. Mai; n. 2304, 7. Juni).

Malay. Name: Mampolo.
Verbreitung: Penang, Malakka, Banka, N.-Borneo.

Memecylon L. Sp. PI. ed. L 349.

M. pergamentacenm Cogn. in DC. Monogr. Phan. VII. 1151.

SO.-Borneo: Hayup , Urwald, Kleiner Baum (Winkler n. z*o
i

j

2461

15. Juni).

Von Beccari in Sarawak gefundea.

M. myrsinoides Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. I. 356.

N. -Borneo: Sarawak (Beccari n. 774).

Audi aus Java und Celebes bekannt.

Rabiaceae II. (Th. VALSTon.)

(cf. Engl. Bol. Jahrb. Bd. 44 [1910], 542.)

Ophiorhiza L. Sp. PL ed I. 150.

stenopliylla f. !

?
H

\ J

'-i^

^, 1

J

Herba parva gracilis erecta subsimplex, vix 10 centim. alta glaber-

rima. Caulis teres in sicco fere 1 mm crassus; internodia 5—10 mm longa.

Stipulae minutissimae integerrimae^ circ. 0,25 mm longae, in Dodis

novellis e basi lata angusle trigonae, mox abortivae. Folia brevi-petiolata,

lanceolato-linearia versus apicem sensim attenuata, submucronata, basi

sensim attenuata, berbacea, in sicco supra olivacea subtus albicantia, costa

media imprimis supra prominula; nervi laterales subtus obtecti, supra

prominuli^ sat distantes, oblique patuli, proxime marginem adscendenti-

confluentes et nervum intramarginalem sistentes. Folia, Cum petiolis brevis-

simis, 50-75 mm longa, circa medium 4—3 mm lata. Pedunculi tertni-

nales et in axillis superioribus pauciflori (1— 3-flori). Flores desunt

Capsula semilunaris superne breviter alata, nervis inconspicuis, medio ± 2 mn^

alta, 8 mm lata.

N.-Borneo: (Bbccaki 976 in Herb. Pelrop.).

Obgleich Bluten fehlen, ist die Pflanze dutch die Blattgcstalt usvv. so voUkomnieo

kenntlich, daO ich nicht anstehe, sie als neue Art zu diagnostizieren. Weg^n der fa^

Mungo<
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Jackia Wall, in Roxb. FI. ind. ed Carey II. 321

J. ornata Wall. 1. c.

N.-Borneo: (Beccari n. 2706 in Herb. Petrop.).

Uncaria Schreb. Gen. I. 125.

U. pedicellata Roxb. Fl. ind. I. 250.

N.-Borneo: (Beccari n. 798 in Herb. Petrop.)

nacea

Acranthera Arn. ex Meissn. Gen. 162.

A. monantha Val. n. sp.

Caulis repens teres sublignosus, 5 mm crassus, ascendens, pars supra-
terranea vix 100 mm longa; internodiis valde abbreviatis, circ. 5 mm longis.

folia ad apicem caulis approximata, longe petiolata, obovato- et elliptico-

lanceolata, utrinque acuta, vel apice acute subacuminata, crasse membra-
supra siccando fusca, glabra, costae basi puberulo-sericeo excepta,

subtus pallidiora sericeo-puberula imprimis ad venas, margine brevis-
sime pubera. Costa media basi lata in petiolum transeuns, in sicco leviter

bisulcata; nervi laterales utrinque 6—8 alternantes, prominuli, erecto-
arcuati et inferiores superiores plus minus amplectentes; venae laxe reti-

culatae, colore pallide et indumento sat conspicuae haud prominentes,
venulae nullae. Lamina 130— 160 mm longa, 50—65 mm lata.' Pelioli

applanati sericeo-puberuli, 40 -25 mm longi, 2,5 mm lati. Stipulae magnae
ovato-oblongae acutae, dorso sericeo-puberulae, superiores 21 mm

ongae, 7 latae.

i'los solitarius stricte terminalis, inter foliorum par summum jam
a ultum oriundus (gemma nunc deficiente vel inconspicua), stipulis invo-
ucratus, longe pedunculatus. Pedunculus squamulis linearibus 2—3 mm

gis ima basi obsessus, 38 mm longus, nunc compressus. Ovarium a
pedunculo distinctum vix uUum, ille sub sepalis leviter dilatatus. Calyx ad
asm usque 5-partitus, sepalis lineari-lanceolatis, 17 mm longis

mm latis, acutissimis, glandulis interlobularibus haud conspicuis.
^orolla campanulata ima basi constricta, 28 mm longa, circ. 13 mm

J o-loba, lobis ovatis apice subcucullato-acutiusculis, circ. 7 mm longis,

pus sericeopuberula inlus glabra. Stamina 20mm longa, filamenlis
^ngis anguste linearibus, ima basi connatis et corollae basi adnatis-
^nherae lineares (9 mm longae) basi bilobae, apice in apiculum brevem

ba T^^
Productae, marginibus et basi pilis densis tenerrimis dense

^rbatae et inter se cohaerentes. Stylus (rudimentarius?), columnann
excavata 9

us desunt. >.

N-Borneo: (Bbccari n. 3154 in Herb. Petrop.).
' ; i''- 1 . -'' -7-.
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l.i

Tarenna Gaertn. Fruct. I. 139, tab. 28.

T. Winkleri Val. n. sp. — T. mollis Val. in Engl. Bot. Jahrb. Bd. 44,

558, baud Stylocoryne mollis Wall. — Arbor tomentosa. Ramuli ullimi

quadrangulares rufo-tomentosi Folia petiolata elliptica et obovato-elliptica,
*

breviler acute acuminata basi oblusa vel rolundala vel brevi-acuVa, margine

in sicco recurva, rigid e subcoriacea, supra in sicco fusca et parce

hirsuta demum deglabrata, subtus rubro-olivacea, rufo-hirtotomentosa,

costa et nervis velutino -tomentosis. Nervi laterales utrinque

8— 13 supra valde impressi, subtus prominentes, erecto-patuli,

leviter vel vix arcuali, prope niarginem ascendentes; venae transversae

supra impressae subtus valde prominulae, dense conspicue reticulatae.

Folia niajora 170—225 mm longa, 90

—

100 mm lata, saepe minora. Petioli

3—8 — 12 mm longi. Stipulae magnae ovato-lanceolatae acuminatae,

rufo-hirtae, 15 mm longae. Corymbi terminales internodiis abbreviatis cum

foliis diminutis suffulti, foliis dimidio breviores, a basi inde tripartilae,

ramis longe pedunculatis iteratim trichotomis, ramis secundariis divergentibus.

Bracteae stipuliformes. Pedunculus corymbi mediani 20— 30 mm longus,

pedunculi laterales compressi nunc 40— 50 mm longi. Flores subsessiles

circ. 14 mm longi. Ovarium semiglobosum rufo-hirsulum, calyx parvus

obtuse 5-dentatus hispidus, cum ovario 3 mm longus. Corolla tubulosa, in

alabastro subclavala,' exlus tola sericeo-lomentosa; tubus 12 mm longus

1 mm latus, lobi elliplici, apice Iruncati inaequaliter exsculpli, lubo plus

dimidio breviores, 5 mm longi. Tubus in alabastro intus parce vil-

losulus, faux et limbi lobi glabri. Antherae fauce insertae, filamentis glabris,

dorso prope basin affixae, lineares, 4, 5—6 mm longae. Stylus teres

medio leviter incrassalus appresse hirtus; stigma angusle fusiforme glabriun;

discus parvus annularis. Placentae parvae peltatae, semiglobosae, ovulis

in quoque loculo 18—20, subereclis. Fnictus globosi in sicco 5 mm diani.

breviter coronati, glabrescentes. Pulpa nulla. Semina nunc 1 2 in quoque

loculo, irregulariter trapezoidiformia, valde rugulosa, circ. 1,5 mm diam.,

pulpa nulla.

Borneo: Hayup, Ursvald (Winkler n. 2315; Beccaui n. 193, in Herb.

H. Bog.); am FuB des Gunung Kenepai (Hallier n. B. 1440; Nieuwenhuis

n. 690.) — (IIaviland u. Hose).

Die Alt luit Ahnliclikeit mil Tarenna mollis (Wall.) Val. (Wall. Cat. 8454, Kins

Materials HI, ji. i02), ist aber schon durch die sehr verschiedene Beliaarung sowie durcli

das unterseits stark hervortrctcnde Adernetz leicht von derselben zu untersclieiden. Bci

T. mollis (Wall.) Val. ist das Adernetz unsichtbar, die Haare sind selir lang und ab-

stehend, wie auch von Hookek F. P. I. HI p. 104 angegebcn wird.

Gardenia Ellis in Philos. Trans. LI. P. 2. 935.

G. tubifera Wall, in Roxb. Fl. ind. ed. Carey H. 562.

N. -Borneo: (Beccari n. 3250 in Herb. Petrop.).
.
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0. auisopliylla Jack var. subsessilis Val. in H. Winkler, Beitr. in

Engl. Bot. Jahrb., Bd. 44, p. 558. — Bandia Beccarii King et Gamble in

Flora Mai. Pen. Ill, p. 100 (1904) (nomen tantum).

N.-Borneo: (Beccari n. 760 in Herb. Petrop.).

Die von King und Gamble zitierte und ohne Beschreibung mit dem
Namen Randia Beccarii belegte Nummer 760 Becc. = 3420 Hayil. und
Hose war mir bei der Bearbeitung der WiNKLERSchen Pflanzen unbekannt.

Als ich in Buitenzorg die zitierten Nummern vergleichen konnte, erwiesen

sie sich als weibliche (einbliitige) Exemplare der von mir als G. aniso-

])kyUa var. subsessilis beschriebenen Varietat. In Buitenzorg fand ich

auBerdem eine betrachtliche Zahl Formen und verwandte Arlen der poly-

inorphen Formengruppe G, anisophylla^ zum groRten Teil in Borneo aber
auch in Sumatra , Banca, Celebes von Teysmann, Hallier, Nieuwenhuis ge-

sammelt.

y Ich gebe hier eine Ubersicht derselben, muchte aber zuvor noch

I
lolgende Bemerkungen liber diese interessante, aber etwas schwierige Art
inachen. Zuerst ist zu konstatieren, daR meine Auseinandersetzung liber

die Zugehurigkeit der Art zur Gattung Gardenia (1. c. p. 559) sich als nichl

stichhaltig erwiesen hat.

Ich fand namlich in typischen Exemplaren aus der Insel Riouw sowohl
en Eierstock als die reifen Friichte vollkomnien zweifacherig, mit einer

aunnen Scheidewand, welcher beiderseits die zu einen festen Klumpen ver-

'ebten Samen angewachsen sind. Auch Fruchte von anderen Formen aus

verschiedenen Standorten zeigten sich alle (entgegen der Beschreibung
^Valuchs in Roxb. Fl. Ind. II. p. 561) als voUkommen zweifacherig und
d^njenigen von Bandia tomcntosa DC. gleich. Die Art wiire also von
diesem Gesichlspunkte aus eine echte Randia. Meine friiher gemachte Be-

achtung, daR der Eierstock in den zw^eigeschlechtlichen oder abortu (^
luten einfacherig ist mit 2 bis 3 an kurzen Septen befestiglen Samenleisten,
onnte ich jedoch auch jetzt wieder an verschiedenen Exeniplaren bestatigen.
*e L'nhaltbarkeit der Unterscheidang der Gattungen Gardenia und Randia
inrer gegenwartigen Begrenzung ist hiermit luce clarius erwiesen. Ich

^^^i^de hieruber an anderer Stelle weitere Bemerkungen publizieren. Eine
^weite Beobachtung gilt der fur G. anisopJnjIla var, subsessilis konstalierten

^ygamie der Bliiten; es zeigte sich nun, daR mit diescr Polygamie auch

gewisse Dimorphie der Infloreszenz bei dicser Varietilt zusammengeht,
'" em die fruchtbaren Blitten nicht wie die q" »" verzweigten Dolden
e en, sondern einzeln oder zu wenigen zusammen. Auch die Bliiten sind

"^'germaBen dimorph, indem die Kelche in den weiblichen Bliiten viel mehr
usgebildet sind. Bei deui Typ konnte ich diese Dimorphic nicht kon-

^

leren, und finde sie auch nirgendwo erwahnt. Die verzweigten Inflores-

- nzen bringen hier sicher auch reife Friichte hervor. Dennoch sind an

ruchttragenden Exemplaren die FrGchte immcr einzeln oder zu zweien

^oUniscli.
Jahrbucher. XLVIIf. Bd. ,-, 8

rV ^

. . ^ Sf

v."-- ?^..-v,-V, -,-

L ^ 1 I- -/l .



. 1

.4 -

f _

I

"1, .

^ r

114 H. Winkler.

gestellt, es fallt also jedenfalls die tibergroBe Zahl der Bliiten ab. Vielleicht

kommen auch einzeln stehende fruchtbare Bluten vor. Durch diese Eigen-

schaft wurde die Art (entgegen Hooker) gerade in die Gattung Gardenia

in die unmittelbare Nahe von G. campamilata gehoren, und nicht zu

Randia^ wo Hookeu sie ihres Habitus wegen hineinversetzt hat.

Ubersicht der Varietaten von Gardenia aiiisophylla und ver-

wandten Arten:

phyUa Wall

Arbor parva molliter villosa vel lomenlosa, inermis foliis valde dis-

paribus magnis, petiolatis, obovatis^ cuspidatis^ versus basin angustatis^

pubescentia variabili ; nervis prominentibus , venis conspicuis parallelibus

transversis. Stipulae in vaginam bilabiatam vel saepe lateraliter fissam

connatae intus hirsutae. Cymae compositae densiflorae valide breviuscule

pedunculatae. Flores pedicellati polygami , albi. Calyx tubulosus apice

subtruncatus dentibus 5 parvis subulatis, villosus. Corolla coriacea, 1 2—20 mm
diam., lobis oblongis tubum aequantibus. Stamina fide King in tubi basi

inserta. Ovarium vulgo biloculare placentis axilibus vel parietalibus (septis

incompletis). Drupa forma varia globosa vel ellipsoidea tomentella, calycis

lubo coronata, adulta semper leviter costata (juvenilis laevis) fere semper

bilocularis. Pericarpium tenue, endocarpium tenue duro-lignosum.

Malacca, Sumatra: (Forbes! n. 3088); Riouw (Teysmann! n. 18678

fructif., 19363 mascula).

G. anisophylla Jack. var. macroptera Val. — Gardenia'? macroptera

Miq. Ann IV. p. 236. — Stipulae et gemmae quam in typo longiores densius

hirsutae. Folia novella utrinque dense sericeo-tomentosa; adulta supra pilo-

sula. Nervi laterales utrinque saepe 18, Cetera genuinae.

Borneo: (Teysmann et de Vriese in Herb. L. B. et Herb. Bog., bl.;

NiEuwENBuis in Herb. bog.).

G. anisophyUa Wall. var. celebica Val.

Folia subsessilia subtus in nervis et venis hirsuto- pubescentia. Folia

novella hirsuto-tomentosa. Stipulae gemmarum connatae vaginatae extus

parce hirsuto-strigosae. Fructus 1—2 pedunculo communi axillares brevi-

pedunculati, omnes subglobosi abrupte rostrali, primo hirlelli denium

glabrati, quam in typo minores circ. 22 mm longi et crassi, pericarpium et

endocarpium tenuia. Flores ignoti, cetera genuinae.

Celebes bei Bonthain: (Teysmann n. U186 in Herb. Bog.).

Dom Typ sehr Shnlich, aber durch die kleinen runden Fruclite und die fast sitzen-

flen Blatter bemerkenswert.

G. anisophyUa Jack. var. polynenra Val.

Folia magna subspathulato-obovata subsessilia basi obtusa vel acuta.

Nervi laterales densi, utrinque prominentes et hirtelli utrinque 22—30.

Tnflorescentiae feminae uni- vel pauciflorae. Flores (jam deflorati) solitarii
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e pedunculo brevi modice pedicellati, calycis tubus basi constrictus valde
r

elongatus lobi magni subfoliacei circ. 10 mm longi post anthesin accres-

centes. Pedunculi breves pedicelli 5— 15 mm longi Fructus juvenilis

nunc 15 mm longus 10 mm crassus apice attenuatus, calyx campanulatus

15 mm longus ad medium usque 5-fidus lobis magnis subfoliaceis. Fructus

nunc omnes globosi 35 mm diam., calyce abrupto coronati. Endocarpium
tenue.

+

F

"Borneo: Liong-gagang (Hallier n. B. 2881, Origin, in Herb. L.

B. et Herb. Bog.). '

Obgleich Bliiten fehlen, hat die Pllanze eine so groCe Ahnlichkeit mit 0. aniso-

pliylla Jack, da6 sie sicher in dieser Formengruppe unterzubringen ist. Die auGer-

ordentliche AusbiJdung des Kelches sowie die stark gerippten Blatter rnachen sie jedoch
zu einer ausgepragten Varietat.

6. anisoptera Jack, var. subsessilis Val.

Folia subsessilia basi obtusa vel rotundata. Stipulae quam in typo

longiores, vulgo lateraliter fissae. Inflorescentiae dimorpbae: Masculae et

nermaphroditae densissime ramosae, multiflorae, pedunculatae vel subsessiles,

Bores sessiles. Flores iis genuinae valde similes sed antherae fauci baud
basi tubi insertae. Flores fertiles (9 an ^ ?) vulgo solitarii in axillis

superioribus. Calycis dentes quam in typo et in fl. cf longiores. Drupa
genuinae similis, endocarpio duro, pericarpio tenui, costis baud valde

prominentibus.

Borneo: (Winkler n. 2563, 2916, 3339; Bbcgari n. 760; Haviland
et Hose n. 3420 in Herb. Bog. specimina Q ,

NiEUWENHurs, fructiferum in

Herb. Bog.).

Die Blatter sind zuweiien selir groB, bis 400 mm lang. die Fruchte langlich bis

"gelrund an deraselben Zweig, 35—50 mm lang bei einer Breite von 30 mm. Ebenso
^e beim Typ sind Endocarp und Pericarp beide diinn. Vielleicht sollte diese Varietat

J^ohl besser als Art aufgefaBt werden, insbesondere wenn sich der Unterschied in der

fisertion der Antheren als konstant erweison mCclite.

^. afflnis Val. n. sp.

Arbor parva polygamo-dioica habitu Qardeniae anisophyllae Jack.

emmae ovatolanceolatae , complanatae , ferrugineo-sericeae, 12- 25 mm
"gae. Folia nunc modice et nunc brevissime petiolata disparia obovato-

onga lata subabrupte acuminata apice acute submucronata , basi acuta

^^ (in foliis brevi-petiolatis) interdum obtusa, coriacea, siccando fusco-

ocnracea supra nitidula glabra (costa media appresse tomentosa), subtus

"nprimis in nervis et venis haud dense strigoso-puberula. Nervi laterales

nnque 14— i 6^ arcuato-patuli supra impressi, subtus prominentes, venae
ransversae

prominentes. Folia in ramis florentibus usque ad 260 mm longa

^ nam lata, vulgo minora. Petioli o-r-l 5 mm longi ferrugineo-tomentosi.

abt^^^
.""^culi vel hermaphroditi, in axillis defoliatis yej in apice ramulorum

L '^'''^^rum fasciculati, breyiter, pedicell?iti,viay?ertteon;visi;,oAlabastra
13: mm 1^« . .

' - »-
ipanulfttiMrl^ inm longus brevis
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sime acute 5-dentatus. Flores feminei (anthesi peracta) in axillis superioribus

subsolitariij stipula vaginata bracteati (ut in O. anisophyUa]^ modice pedi-

cellati. Calyx tubuloso-campanulatus supra ovarium baud attenuatus, laciniae

tubo dimidio breviores, lineares, patentes, recurvi. Flores sericeo-puberuli-

Ovarium uniloculare dissepimentis incompletis placentis 2 subparietalibus

(in axi contiguis), ovalis bene evolutis. Fructus subglobosus glabrescens

calyce brevi truncate coronatus, 40 mm longus, 35 mm latus, vel oblongus

40 mm longus 22 mm latus in vivo laevis, in sicco crasse numeroso-

reticulato-costulatus
;
pericarpio crasso, fibris crassis numerosis pertenso,

endocarpio tenui lignoso; vulgo ut videtur bilocularis. Semina generis.

Borneo: Landak (Teysmann n. 19306), Soengei Sambas (Hallier

n. B1083), Amai Ambit (Hallier n. B 2337), Goenoeng Klam (Hallier

n. B 2448).

Die Art gehort zur Formengruppe O. anisopkylla Jack und hat folgende Merkmale

mit derselben gemein; Allgerneiner Habitus, ungleichpaarige Blatter, Blattgestalt und

Nervatur, cymose axillare mannliche oder gemischte Inflorescenzen und einzel- oder arm-

bliitige fruchttragende Inflorescenzen, unvollstandige Ovarialsepta; Fruchtbau im allge-

meinen. Sie unterscheidet sich durch die typische sparliche Blattbehaarung, die heU-

braune Farbe der getrockneten Blatter, welche in alien Exemplaren konstant ist, die

oberseits scharf eingedrucktcn Nerven, die unverzweigte (gebuschelte) Inflorescenz, das

diinne Endocarpium und das von sehr dicken Faserstrangen durchzogene Pericarpium.

Zu derselben Formengruppe gehCren noch zwei Arten aus Britisch-Indien, Qardenta^

Sikkimensis (Hookf.) Val. = Randia Sikkimensis Hookf. F. B. J. Ill, 114, aus dem Hirna-

layagebirge, und Gardenia Scortechinii (King und Gamble) Val. = Bandia Scortechim^

Kat. G. Flora Mai. Pen. Ill, p. iOO, aus Malakka.

Diplospora DC. Prodr. IV. 477.

D. cnspidata Val. n. sp. incomplete cognita.

Glaberrima. Ramulus gracilis internodiis elongatis compresso-quadran-

gularibus, 50 mm longis, 3—4 latis, 2 crassis, cortice laevi. Partes novellae

siccando nigrescentes. Stipulae trigonae obtusae persistentes liberae,

basi lata cum basi petiolorum connatae. Folia longiuscule pedunculate

elliptica, superne late rotundata et obtuse cuspidato-acuminata,
versus basin cuneato-attenuata et in petiolum decurrentia, coriacea, nitidula

siccando sordide ochracea. Costa media supra impresso-sulcata subtus

prominens. Nervi laterales utrinque 7—8 erecto-patuli , leviler arcuati et

confluentes subtus valde prominuli. Venae subborizontales , irregulariter

clathratae et sat dense reticulatae, prominulae. Folia circ. 180 mm longa

80 lata, petioli teretes supra valde complanati 20 mm longi. Flores

?

)

dichotomus ramis brevissimis cymosisnunc7-floris. Flores subsessiles laterales,

bracteolis minulis ovario appressis crassiusculis involucrati. Calyx cupularis

circ. 2 mm altus, 4-dentatus, dentibus brevissimis latis. Corolla hypocrater-

imorfa, coriacea. Tubus brevis latus (4 mm longus, 2,o latus), 1 obi" tubo

3-plo longiores, marginibus .1 basi inde recurvis late lineares patentis-
J ^

' -A

< '.

Vr
,

.--\' 'LV,' r^



' ^-

I
f

}

J.

(

I

t

.--;-

r'->f j!.

Beitrage zur Kenntnis der Flora und Pflanzengeographie von Borneo. 11, 117

T

simi, faux ad insertionem staminum dense hirsuto-barbatus. Stamina

erecta, demum tota exserta, filamenta late laciniosa, 2— 3 mm longa,

^ \ lata. Antherae elliptico-oblongae 3,53 mm longae, dorsifixae, quadrilo-

culares, connectivo lato dorsali, loculis linearibus leviter curvatis margin!

connectivi adnatis antrorsis. Stylus crassus clavatus (alabastro tantum visus);

stigma bijobum. Ovarium biloculare? ovula minuta pauca?

N. -Borneo: (Beccari in Herb. Petrop. sine numero).
Diese nicht mit einer Herbamummer versehene Art ist augenscheinlich noch un-

beschrieben und schon durch die Blatter gut kenntlich. Sie ist nahe verwandt mit D.

malaccensis Hookf. und D. Beccarii King et Gamble. Letztere Art, welche zufolge King
und Gamble im BECCARischen Herbar durch die Nummern 300 und 2062 vertreten ist,

uuterscheidet sich unmittelbar durch abgerundete Blattbasis und allmahlich zugespitzte

Blattspitze. D. malaccensis ist durch viol kleinere Bliiten und Blatter viel mehr ver-

schieden. — Die Bliiten scheinen durch Abort eingeschlechtlich, wie bei D. malaccensis.

Timonius DC. Prodr. IV. 461.

/
T. flavescens Bak. Fl. maurit. 144, var. foliis tenuioribus paullum

diversa.

N.-Borneo (Beccari n. 1382 in Herb. Petrop.).

J

T. lasiauthoides Val.

N.-Borneo: (Beccari n. 751 in Herb. Petrop.).

Prismatomeris Thw. in Hook. Kew Journ. VIII. 268 tab. 7A.

P. glabra (Korth.) Val. in Engl. Bot. Jahrb. Bd. 44, 569.

N.-Borneo: (Beccari n. 1825 in Herb. Petrop.).

Clarke

Gncnrbitaceae (A. Cogniaux u. h. Winelbr).

Melothria L. Sp. PI. ed. I. 35.

M. leucocarpa Gogn. in DC. Monogr. Phan. HI. 601; var. triloba

in Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 626.

SO-Borneo: Hayup, Buschwald (Winkler n. 2267, 2. Juni).

"Verbreilung: Der Typus in Vorder-Indien weit verbreitet und von dort bis zu den
• ukken; die Varietal von Bengalen, der Mai. Halbinsel und den Philippinen bekannt.

M. inaderaspatana (L.) Cogn. 1. c. 623. — Cucumis maderaspatanus
^ Sp. pi. ed. I. 1012.

SO.-Borneo: Hayup (Winkler n. 2174, 25. Mai).

Verbreilung: Von der W.-Kuste des trop. Afrika bis nach Osten und durch das
°l'sch-mal. Gebiet bis Australien.

M javanica Coen. I. c. 625.

und

L l!-. ^ J-_

SO.-Borneo: Hayup, Buschwald (Winkler n. 2246 und 2268, Mai

Juni bl.). — 0. -Borneo: Long Sele. (Schlbchtbr n, 13 494).

^aiay. Name: katimun tikus. r.-,^..:.^^.,.^,,u-.i^y-' ' -

Verbreilung: Java, Amboina.
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H8 H. Winkler, BeitrSgc ziir Kenntnis der Flora von Borneo. 11.

M. marginata Gogn. 1. c. 593.

0.-Borneo: Long Waham (Scblkchtbr n. 13 402J.

Von Java. Sumatra, Malakka bekannt.

Momordica L. Sp. PI. ed. I. 1009.

M. charantia L. 1. c. var. abbreviala Ser. in DC. Prodr. 111. 311.

SO. -Borneo: Hayup (Winkler n. 3484, 3. Sept.).

Verbreitet in den Tropcn und Sublropen der ganzen Erde, in Amerika wahrschein-

lich cingefuhrt.

Trichosanthes L. Sp. PI. ed. I. 1008.

T. cncnmerina L. 1. c.

SO.-Borneo: Hayup. Bluten weiB (Winkler n. 2173, 25 Mai).

Von Vorder-Indicn bis Java verbreitet.

T. bracteata Voigt Cat. hort. Calc. 58.

SO.-Borneo: Hayup, Buschwald, Friichte scharlachrot (Winkler

n. 2266, 31. Mai).

Verbreitung: Vorder-Indien, Sumatra, Java, Timor, Borneo, Celebes.

Gymnopetalum Arn. in Hook. Journ. of Bot. HI. 278.

(t. cochinchiliense Kurz in Journ. As. Soc. Beng. Bd. 40, part. 2, 57.

O.-Borneo: Savari Sida (Schlechter n. 13340). — Long Waham

(SCHLECHTER n. 13 545).

Gynostemma Bl. Bijdr. 23.

G. pedata Bl. 1. c.
\

fw
iMalay. Name: padja api. Wird auf Brandwunden gele

Verbreitung: Java, Borneo, Sumatra, Vorder-Indien, China, Japan.

(r. Winkleri Gogn. n. sd.
\

Dioica; ramis junioribus petiolis pedunculis calycibusque densiuscule

breviterque villosis; foliis trifoliolatis ; foliolis rigidiusculis, ovato-lanceolatiS;

subtus ad nerves nervulosque brevissime et densiuscule pilosis caeteris

utrinque glabris laevibusque, acutiusculis vel breviter acuminatis, margme

rolundalo-crenulatis et minute apiculatisj intermediis basi late cuneato, latera-

libus extrinsecus rotundatis; calyce brevissime sparseque hirtello; petalis

anguste ovatis, breviter acuminatis, subsparse breviterque papillosis.

Rami gracillimi, profundiuscule sulcati. Petiolus gracilis, sulcalus 1 1/2— ^ ^^ longu??

pctioluH divergentes, 3

—

k mm longi. Foliola supra intense viridia, subtus paulo pa*'

jidiora, intermedium 6—T^/scm longum, 8—372 cm latum, lateralia 4— 51/2 cm longa,

2—3 cm lata, valde asymmetrica; nervi subtus valde prominentes. Cirrhi subfiliformes

sulcati, pilosuli. Paniculae masculae elongatae, angustae, valde diffusae, ramis filiforini-

bus, divaricatis, satis ramulosis; pedicelli capillares, 1— 2 mm longi. Calycis tubus <
^^

latus; dentes patuli, lineares, 4 mm longi. Petala viridia, integerrima, -I— nervia, lV2""^

longa, 3
'4 mm lata. Paniculae femineae 8-^1 2 cm longae, ramis crassioribus. Ovarium

brevissime denseque pilosum. — Affinis G. laxae Cogn,

SO. "Borneo: Zwischen Kundim baru

n grun (Winkler n. 2757, 8. Juli).

, ^ f
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Pflanzenokologische Studieu an den Felswanden

der Saclisischen Schweiz.

Von

Friedrich Alwin Schade.

Mil 6 Fig. im Text, 13 Fig. im Anhang und Taf. YII.

Die auffallendste Erscheinung im Gebiete der weithin wohlbekannten

I
Sachsischen Schweiz sind die steilen Felswande, die in den Grunden so-
wohl wie auf den Huhen das Landschaftsbild vollkommen beherrschen.
f^echt verschiedenartig ist der Anblick, den sie gewahren. VOIlig nackt
una kabl erscheinen die einen, schon aus der Feme erkennbar an ihrer
nellen meist gelblich-weifien Farbung, mil Flechten mehr oder weniger be-
^eckt die anderen. In nachster Nahe aber, und dies namentlich in den
runden, haben sich wieder andere in ein prachtvoll grunes Gewand ge-
ullt, Zahlreiche Moosarten bedecken dann oft luckenlos den FuB der
elsen. Ja selbst hoch oben iiber der Talsohle sind sie z. T. wieder zu-
inden. In einzelne Glieder aufgelost, gleich Vorposten vor dem Feinde,
ssen sie den Kampf urns Dasein ahnen, den auch sie zu fiihren

r

[:

i

zwiingen sind.

^
Floristisch zwar ist das Gebiet durch die eifrige Tatigkeit zahlreicber

ammler in alterer und neuerer Zeit wohlbekannt. Es sei nur an Raben-
ORST erinnert. Der gesetzmaBigen Verteilung der einzelnen Florenelemente

^
er und ihrer Okologie hat bisher nur 0. Drude ') liebevolle Aufmerksam-

^' geschenkt. Doch bezog sie sich mehr auf die phanerogamische als

^'yptogamische Pllanzenwelt.
Die Verhaltnisse der letzteren naher kennen zu lernen, insbesonilere

« raumliche Verteilung an den Steilwanden der Grunde und
^ en m den Hauptzugen feslzustellen und in ihren Lebenshaushalt

y .'

: Y

^ t

>

.y _

_ ^

\^. ?.

^) 0. Drudk, Der hercynische Florenbezirk. ^90a.

Die kaptographische Darstellung mitteldeutscher Vegetationsformalionen.

<907.

Pflanzengeographische Karten aus Sachsen. Mitt. d. VereiM f. Erdkunde

«u Dresden 4908, Heft 7.
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120 F. A. Schade.

einen tieferen Einblick zu gewinnen, war eine sehr anziehende Aufgabe,

zu deren LOsung die folgenden Zeilen einen Beitrag liefern sollen.

I. Teil.

Die Flora der Steilfelsen und horizontalen Gipfelplatten.

A. Die Beschaffenheit des Gebietes.

Ehe wir uns der Pflanzenwelt selbst zuwenden, ist es nutig die all-

gemeine Beschaffenheit des Gebietes, in dem sich die Untersuch-

ungen abspielten, zu schildern.

In geologischem Sinne haben wir es fast ausschlieBlich niit Ablager-

ungen der oberen Kreide zu tun, die in Sachsen und Buhmen als sog.

Quadergebirge auftreten und im besonderen dem Cenoman und Turon an-

gehoren. Das letztere spielt die Hauptrolle und gliedert sich in mehrere

Stufen, deren wichtigste Inoceramus Brongniarti als Leitfossil fiihrt. Sie

selbst setzt sich hauptsachlich aus zwei Schichtkomplexen zusammen, deren

unterster aus glaukonitischen Sandsteinen besteht, wahrend der oberste als

Brongniartiquader bezeichnet wird. Zwischen beide schieben sich hier und

da sandige Planer ein.

noch von Scaphitenton und oberstem Quadersandstein, deren heute ver-

streute Reste sich wohl einst zu einer ausgedehnten Decke zusammen-

schlossen.

Uberlagert wird der Brongniartiquader teilweise

J

lockerten das an sich nur lose Gefiige des Gesteins.

Als die cretaceischen Sedimente iiber den Meeresspiegel emportauchten

bildeten sie zweifellos eine weite einheitliche Hochflache, die aber alsbald

wieder der Zerstorung anheim fiel Heftige Sonnenbestrahlung und starke

Abkiihlung, die Sprengwirkung des gefrierenden Wassers, der Aufprall der

Regenlropfen, die losende Tatigkeit des versinkenden und die mechanische

Arbeit des flieBenden Wassers^ alle diese Krafte vereinigten sich und

Von Suden her

kommend nagte sich die Elbe immer tiefer in den Untergrund ein und

caiionartiges Durchbruchstal.

Von beiden Seiten aber strebten ihr zahlreiche kleinere Wasserlaufe zu,

deren Rinnen sich entsprechend dem Haupttal mehr und mehr vertieften

und die Hochplatte in immer kleinere Klotze zersiiglen. So haben Erosion

und Denudation den einstigen Zusammenhang zerslOrt und die auflagern-

den Schichtenkomplexe soweit abgetragen, daB der Brongniartiquader heule

fast uberall den obersten Horizont bildet. Sie schufen, unterstutzt durch

die eigentumliche horizontale und vertikale Kluftung des Gesteins, die engen

tiefen Schluchten der >GrQnde« und die Steilmauern der wuchtig empor-

schuf sich so ihr enges und steilwandiges,

slrebenden >Steine«j ein typisches Tafelgebirge^). Tektonische Veranderungen

1) Eingehendere geologische und geographische Schilderungen in:

A. V. GcTBiER^ Geognost. Skizz. a. d, sachs. Sch'weiz. 4 858.
^j.
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PflanzenSkologische Sludien an den Felswanden der Sachsisclien Schweiz. 121

fuhrten schlieBlich dazu, daB sich heute das Sandsteingebiet keilartig von

Sudosten her zwischen Lausitzerbergland und Erzgebirge einschiebt.

Zablreicbe, oft bis zu 120 m tiefe Tiller mit meist lotrecht emporstreben-

den Steilfelsen durchfurchen den Brongniarliquader. Vielfach ist ihre Tiefe

auch geringer. So betragt z. B. an der Einmundung des Uttewaldergrund-

baches in den Zscherrgrund der Huhenunterschied zwischen Talsohle und

oberster Felskante kaum 45 m. Je nach ihrer Enge oder Weite werden
sie im Volksmunde als Schluchte oder Griinde bezeichnet.

Vielfach ist der FuB der Felsen im Verwitterungsschutt vergraben,

der mit steiler Buschung von der Talsohle emporsteigt und, als FuBhang
bezeichnet, das zweite Charakteristikum des Gebietes darstellt. Bald ragen

langausgedehnte mauergleiche Wande aus ihm hervor, dann wieder er-

scheinen sie in einzelne Klippen und Pfeiler und vullig isolierte Felsturme

aufgelOst, alle aber an ihrer Oberflache, soweit sie freiliegt, durch die nie

ruhende Tatigkeit der Atmospharilien ihrer scharfen Ecken und Kanten
beraubt und glockenformiff abgerundet. Machtisre Felsblocke sind in dieQ^L u^,^A^K,. i.i«.^»»w-,

Tiefe hinabgesturzt und bedecken die Schutthalde oder bilden auf der Tal-

sohle ein wirres Blockwerk, das dem fast iiberall vorhandenen Grundbache
aen Weg versperrt und ihn zwingt sich zwischen und unter ihm einen

neuen zu bahnen. Meist freilich, namentlich in den kleineren Grunden,
<iie ausschlieBlich dem Sandsteingebiete angehoren, fuhrt er nur zur Regen-
zeit Wasser. Naht die sommerliche Trockenheit, dann versiegen infolge

2u geringen Zuflusses seine Wasser, und der Bach lost sich creekartig in

eiozelne Wasserstellen auf, bis auch sie verschwinden. Sowie aber starke

Gewitterregen niedergehen oder die Zeit der Schneeschmelze gekommen
1st fullt sich sein Bett wieder, und tosend fuhren die triiben Fluten groBe
Mengen von Sand und groBeres Felsgerull mit sich, haufig genug Weg
"Dd Brucke zerstorend.

VVahrend der sterile Sandboden der Hochflache meist nur Kiefern und
»>eilriges Buschwerk tragi, sind die Schutthalden und die noch feuchtere

alsohje von schlanken Fichten und Tannen besiedelt, unter die sich an

^esonders nassen Stellen auch Eiche, Ahorn und Schwarzerle mischen.
n den engen Schluchten fehlen die Boschungen, aber hoch oben auf
sc malem Felssims mit schwacher Humusdecke hat bier und da eine Fichte

g ^^
Tanne festen FuB gefasst. Ihre Klammerwurzeln dringen tief in die

Palten und Klufte hinein, und kerzengerade strebt der schlanke Stamm
^der Felswand empor.

Erl. z. geol. Spez.-Kart. d. KSnigr. Sachs., bearb. unter Lcitung v. II. Credner.

Hettner, Gebirgsbau und Oberflachengest. d. sachs. Schweiz. Forscli. z. deutscli.

Landes- u. Volksk. II. Bd., 4. Hft.) 1884.
Die Felsbildungen der sachs. Schweiz. Geogr. Zeitschr. 1903, p. 608 ff-

Wustenformen in Deutschl.? Geogr. Zeitschr. 1910, p. 690 ff.

ALir:>
^^^*® ^^^^ kommen die MeCtischbl&tter in Betracht, herausgeg. von der

*""ng fur Landesaufnahme des Kgl. Sachs. Generalstates im Mafistabe 4:25000. 1
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122 F, A. Schade.

Lotrecht erheben sich die Felsen, aber meist nicht glatt und einheit-

lich, sondern, abgesehen von der vertikalen Zerkliiftung, durch horizontale

Spalten in einzelne, mehr oder weniger dicke Banke mit vorspringenden

Gesimsen zerlegt. Zahlreiche Schichtfugen durchziehen horizontal oder nur

schwach geneigt den Brongniartiquader. Sie boten der Verwitterung gunstige

Angriffspunkte, und grenzten an sie etwa Schichten mit reichlicherem

tonigen Bindemittel, dann ging deren Zerstorung umso rascher vor sich,

wahrend eisenschiissige Lagen ihr starken Widerstand entgegensetzten und

als Leisten und Simse hervortreten. Auf ihnen konnte sich Humus an-

haufen, der dann meist von Farnen, gewohnlich Aspidium spinulosum^

besiedelt ist, oder tiefe Rasen von Polytrichum commune Ziehen sich auf

ihm entlang. Haufig haben sich in dem von ihnen vorbereiteten Boden

Heidelbeere und Heidekraut eingenistet. Ja sogar Torfmoose bedecken

nicht sellen mit dicken Polstern die triefend nassen Gesimse. Denn das

in den Sandstein einsickernde Wasser sammelt sich in den Schichtfugen,

zumal uber feinkOrnigen und tonigen oder eisenschiissigen und daher schwer

durchlassigen Horizonten. Es folgt ihrer Neigung und tritt dann an den

Felswanden zutage, um standig das Gestein zu berieseln. Nur zur Zeit

der hochsten sommerlichen Trockenheit versiegt es, wenn die Zufuhr durch

Sickerwasser fehlt. Diese Rieselstreifen sind meist schon von weitem er-

kennbar, besonders an ihrer gelbbraunen Farbe, da sie oft von Diatomeeti

besiedelt sind. Im librigen ist das bergfeuchte Gestein namentUch an den

Wiinden mit N-Lage bis zu 20 m und hOher hinauf mit zahlreichen Laub-

und Lebermoosen bedeckt, haufig mit eingestreuten Flechten, Farnen, Heide-

kraut- und Heidelbeerstrauchern, die in grofieren Moosrasen und darunter

verborgenen Felsspalten wurzeln.

Die Felsen dagegen, die der voUen Sonnenglut ausgesetzt sind, er-

scheinen nackt und kahl oder beherbergen fast ausschlieBlich Flechten,

von denen die Schwefelflechte besonders auffallig hervortritt.

Im Gegensatz zu den Grunden herrscht auf den Hohen der kahle oder

nur von Flechten bekleidete Fels vor. Die wichtigsten Gipfel sind der Lilien-

Konig-, PfafTen-, Papst- und Gorischstein, die beiden Zschirnsteine u. a

)

Sie alle zeigen dasselbe Bild, einen machtigen, allerdings schon stark ver-

witterten und durch KliUte zerspaltenen Felsklotz mit mauergleichen, am

Lilienstein z. B. uber 60 m hohen Steilfelsen, die sich aus einem hohen

steilgebuschten Schuttkegel erheben. Der FuBhang ist rundum von der

Forstkultur in Beschlag genommen und tragt im Suden Kiefern, im Norden

dagegen meist Fichten. Wahrend die sudlichen nur an wenigen be-

gunstigten und nur dem suchenden Auge bemerkbaren Stellen einige Moose

bergen, dagegen zahlreichen Flechten noch ein Fortkommen bieten, sind

die unteren von Baumen bescbatteten Teile und Schluchten auf der Nord-

seite mit zahlreichen Moosen bedeckt. Die hoher gelegenen Felswande

freilich sind meist ebenfalls kahl.
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B. Charakter and Gliederung der Felsenflora nach den natfirlichen

Standorten.

Die kryptogamische Pflanzenwelt namentlich der Griinde weist infolge

des feuchtkuhlen Klimas trotz ihrer relativ niedrigen Lage zwischen etwa

<50—250 m montanen Charakter auf, der sich deullich in der Gegen-

wart zahlreicher der Bergregion angehorender Moose auspragt, wie z. B.

von Sckistostega osmundacea W. u. M., Tetmdontium Broivnianum Schwg.,

Rhabdoweisia fugax Br. u. Sch., Fissidetis crassipes Wils., Thamnium
ahpecurum Br. u. Sch., Plagiothecium undulaium Br. u. Sch., Dichodm-
tium peUucidum Schimp. u. a.i).

Bei der folgenden Schilderung soil es sich aber nicht darum handeln
eme vollstandige Liste aller vorkommenden Kryptogamen oder ihrer Stand-

orte aufzustellen, als vielmehr gewisse immer wiederkehrende Ziige

herauszuheben und damit eine Gliederung nach den natfirlichen

Standorten zu geben, wie sie an den Felswanden und groBeren, in Lage
«nd Beschaffenheit mit jenen ubereinstimmenden Felsblocken anzutreffen ist.

Die Standorte lassen sich in drei Gruppen einteilen: 1) bergfeuchte
•'elsen, 2) uberrieselte Felsen, 3) trockene Felsen, jede mit ihrer

charakteristischen Besiedelung, sodaR man von ebensoviel Pflanzenvereinen
Oder -gesellschaften sprechen kOnnte, die z. T. auch in anderen ahnlichen

"Cbieten, aber in verschiedener Zusammensetzung aufzutreten scheinen^).

1. Besiedelung der bergfeuchten Felsen.

Als bergfeucht sind in den Griinden fast alle Felsen mit N-Lage zu

l^ezeichnen und umsomehr, je naher sie sich der Talsohle befinden oder
je starker sie beschattet sind. Die Felswiinde erscheinen auch an der

Oberllache gleichmaBig feucht, aber ohne daR das Wasser herabtropft.

Sie smd in ihren unteren Teilen meist von zahlreichen Moosen, teilweise

auch von Feuchtigkeit liebenden Flechten bedeckt. Oft zeigen aber Orte

^nscheinend gleicher Beschaffenheit und in nuchster Nahe von einander

^•ne auffallige Verschiedenheit der herrschenden Arten, wobei es sich aber

stets urn solche handelt, die anderwiirts wieder vielfach miteinander ver-

gesellschaftet sind. So erhalten haufig sehr ausgedehnte Gebiete der Fels-

waode gewissermaBen ein besonderes Gesicht, daB auch an anderen ahnlichen

'^derselben charakterischen Ausbildung widerkehrt, eine Erscheinungsweise,

^« Sich auch an uberrieselten bez. trockenen Felsen in entsprechender Weise

emerkbar macht und im folgenden als Facies bezeichnet werden soil.

.
_ J -- ^ '

^y ":; Pz^^-.

IniiJ) Vergl. 0. Drude, Der Hercynische Florenbezirk. 1902, p. 478/79.

iiS f^*^'*'''
Q'^*^''''^. Goltingens Moosvegetation. Diss. 4902.
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a. Pellia-Facies.

PeUia epiphylla (Dill.) Gottsche ist sehr regelmaBig am Grunde der

Felswande zu finden. Aber wiihrend sie auf feuchtem Boden und humus-

reichen Felssimsen dicht gedrangt wachst, sodaB die jungen Teile des

Lagers iiber den alteren weiter leben und dadurch polsterahnlich gewolble

Decken bilden^ ist an senkrechten Fliichen jeder Thallus mit seinen breitenj

unregelmaBig dichotom verzweigten Lappen einzein der Unterlage ange-

druckt. Dadurch kommt ein sehr gleichmaBiger radiarer Bau zustande.

Besonders gern nimoit sie flache Vertiefungen in Besitz und steigt dann

haufig mehrere Meter iiber die Talsohle empor. Am iippigsten aber ge-

deiht sie, wenn sie zeitweise oder gar stJindig von herabtropfendem oder

verspritzendem Wasser benetzt wird. Dann ist ihr Wuchs lockerer, die

Thalluslappen schmaler und langer, und ihre Enden biegen sich wagrecht

vom Felsen ab. An einer derartigen Stelle fand sich in ihrer nachsten Um-

gebung Aplozia ktiweolata (L.) Dum. f. prolifera Breidl. mit ganz ahn-

lichem Wuchse, aber zahlreiche Brutzellen tragenden Pseudopodien. Auch

DiplophyUum albicans (L.) Dum., Scapania nemorosa (L.) Dum., Dicra-

iiella heteromalla Schimp. und Mnium hornwn L. sind gelegentlich mit

ihr vergesellschaftet. Entsprechend locker ist der Wuchs der Pellia auch

auf regelmaBig betropften Felssimsen. Ihre Farbe ist ein umso helleres

Griin, je feuchter der Standort ist, wahrend an stark beiichteten Stellen

die kurzen breiten Thalluslappen stark rot oder fast violett erscheinen.

P. epiphylla fruchtet von alien Lebermoosen im Gebiete am reichlichsteu,

doch anscheinend stets nur auf Simsen und am Boden, nie an senkrechten

Flachen. Auch auf der Nordseite der >Steine« ist sie an Orten von ahn-

licher Beschaffenheit zu fmden.

b. Conocephalus-Facies.

An vielen Stellen ist Pellia epiphylla durch Conocephalus conicus

Dum. vertreten. Sie scheinen sich gefirenseitifi: fast auszuschlieBen. Aber-jV.QV^W^V*WQ

letzterer flieht nasse oder gar berieselte Stellen. An den wenigen Orten,

da er doch an solchen auftrltt, deuten alle Anzeichen darauf bin, daB das

herabtropfende Wasser erst seit kurzem diesen Weg gefunden hat oder

ihn nur vorubergehend nimmt. In seinem Wuchse kommt er der Pellia

insofern nahe, als er in ahnlicher Weise die Steilfelsen und Simse besetzt,

aber seine Thalluslappen sind bedeutend langer, weniger dicht gedrangt.

Seine Lager erreichen oft einen groBen Umfang und zeigen besonders an

senkrechten Flachen einen noch viel ausgesprochener radiaren Bau. Viel-

fach ist die Mitte zum groBen Teil abgestorben, wahrend am Rande die

dadurch isolierten Thalluslappen, sich regelmaBig dichotomisch gabelnd, nach

auBen weiter wachsen. Haufig sind im Innern des alten Lagers schon

iunsre in der Entwickelune befirriffen. InfoIffA dps radiaren Wuchseswieder

Bere
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Arten besiedelt sind. Z. B. wurden gefunden: Plagiochila asplenioides (L.)

Dum., Calypogeia trichomanis Corda^ Plagiotheciiim silvatieum (Huds,)

Br. Sch. 6, und Bicranella heteromalla Schimp, Entwickelte Sporogone

wurde

Ahnliches Wachstum besitzt auch Marchantia polyrnorpha L. Aber

sie ist an Felswanden nur selten zu finden und trill gegeniiber den beiden

genannten Arten vollkommen in den Hintergrund.

c. Galypogeia-Facies.

Calypogeia trichomanis Corda (Kantia tr. (L.) S. F. Gray^) ist das

verbreitetste Lebermoos im Elbsandsteingebirge und ebenfalls fiir die unteren

Telle feuchtschattiger Felswande charakteristisch. Haufig bildet es auch

auf dem Boden und von ihm luckenlos auf den Felsen libergehend aus-

gedehnte geschlossene Decken. Da die jungen Generationen auf den ab-

sterbenden weiter leben, erreichen sie haufie; eine ziemlicb bedeutende Dicke,

besonders auf humusreichen Felssimsen. Nur selten findet sich ein Be-

gleiter eingestreut, z. B. einzelne Pflanzchen von Dicranella heteromalla

Schimp., cerviculata Schimp. oder Dicranochniium longlrostre Schimp.
•^ni Rande der Rasen liegen die einzelnen Stammchen in ihrer ganzen
Lange dicht dem Felsen an und zeigen eine sehr regelmaBige, fast dicho-

^m erscheinende Verzweigung. Die Pflanze vertrugt eine sehr starke Be-

scnattung, dann leben aber die Pflanzchen weit von eiuander gelrennt.

Sehr haufig sind an den Felswanden einzelne Stellen stark ausgewittert,

sodaB enge, mehr oder weniger halbkugelige, aber auch bis 1/2 m tiefe

fli>hluDgen entstanden sind, in deren Hintergrunde C. trichomanis fast

stets als alleiniger Bewohner zu finden ist. Selbst an den kahlen sud-
•chen Felswanden der Berge wird man sie an derartigen Stellen selten

^ergebhch suchen. Trotz dieser weiten Verbreitung konnte nirgends ge-

!J

'^^^^tliche Vermehrung beobachtet werden. AVohl aber sind in den
^ren Rasen mit Ausnahme der Randzone an Pseudopodien stets zahl-

feiche
Brutzellen entwickelt. Unter dem Stereomikroskop fallt iibrigens

3", daB auf der Oberflache der Blatter jede Zelle uhrglasartig emporge-
Wulbt ist.

d. Diplophyllum-Facies.

,i
. ^ ^I'Sunlichgriinen dichten Rasen iiberzieht Diplophyllum albicans

jjj..
^^- vielfach quadratmetergroBe Felsflachen. Der primare Stengel

jj.

t am Felsen hin in einer dunnen aus abgestorbenen Teilen und Sand-

zur F
^"- *^estehenden Humusschicht. Von ihm erheben sich senkrecht

elsflache zahlreiche zweireihig beblatterte sekundare Stengel, meist so
- V t_

:'^'

_. \j-^rl^.-^

-<:<•.-: ;j/

?'^ % V, ^ ^omenklatur im allffemeinen nach Engler-Prantl, Natiirl. Pflanzenfamilien.
-j^ - > -.

^'cnungen stehen die dort ffebrauchteh Namen in Klammer.
a ,

^f-xr^^'.-yxi^y,
p-'^

_ ^
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(Jicht, daB nur in seltenen Fallen noch z. B. Dicranella cerviculaia und

hcteromalla sich zwischen ihnen einnisten konnen. Sehr haufig ist es

uuch an nassen Stellen anzutreffen, ebenso an stark beschatteten Orlen.

In letzterem Falle sind die sekundiiren Slen^^el sehr kurz und stehen weit

von einandcr entfernt. Enlwickelle Sporangien wurden nur wenige gc-

funden, hauliger am Ende sekundarer Stengel und der benachbarten Blatter

entstehende Brutzellen.

Vielfach findet man ganze Fclswande mit braunen abgestorbenen Rasen,

die von dem schwarzen Lager einer Flechte, Cystocoleits 7^upestris (Pers.)

Thweites, iibersponnen sind und den Eindruck erwecken, als ob sie beruBt

seien. Ab und zu findet man aber darunter noch ein grunes lebensfahiges

Pfliinzchen des Mooses. Es ist noch nicht klar, ob sich Cystocoleus erst

nach dem Absterben der Rasen ansiedelt, oder ob diese nicht vielmehr

durch das Uberwuchern der Fiechte erst des an und fiir sich schon ge-

ringen Lichtes beraubt und crdriickt werden. Jedenfalls ist es eine auf-

fallige und haufige Erscheinung, sodaB man fast von einer besonderen
^

Facies sprechen kOnnte.

e. Taylori-Facies.

Keiu anderes Moos tritt in den engen tiefen Griinden durch seine GroBe

und auBere Erscheinung so stark hervor wie Aiiloua^) Taylori [Hook.) {Mylui

Tayhri (Hook.) S. F. Gray). Sie bildet geradezu die Charakterfacies. Auch

auf der Nordseite der Berge ist sie, aber nur selten, zu fmden, z. B. ver-

einzelt am Pfaffen- und Gorischstein. In den Grunden bildet sie auf hon-

zontalen und geneigten Flachen ausgedehnte, oft quadratmeter-

groBe dunkelgrune Decken. An senkrechten Felswanden dagegen

erscheint sie stets in einzelnen bis 10 cm tiefen, an starker be-

leuchteten Orten purpurrotbraun oder sogar violett gefarbten

polsterahnlichen Rasen, deren horizontale Ausdehnung die

vertikale stets um das Mehrfache ubertrifft und 30— 40 cm

erreicht.

Ihr Bau ist iiberall der gleiche. Im vcrtikalen Querschnitt

besitzt jeder illtere Rasen die Form eines halben fallcndcn

Wassertropfens, wie die beigefiigte Skizze andeuten mag.

Von der hOchsten Erhebuns llacht er sich nach oben zu all-

^-V*V*

ff*-

f A

Viu. 1

miihlich ab, indem die Stammchen kiirzer werden und aus

ihrer zur Unterlage senkrechten Stellung am Rande in eine parallelc

ubergehen. Diese liegen dem Felsen dicht an und sind mit ihren zahl-

reichen Rhizoiden fest in ihm verankert. Nach unten dagegen fallt der

Rasen steil ab und ist regelmaBig abgestorben, erkennbar an der braunen
-^—> i, -^ -^

i] Nacli K. MuLLER in seinem inzwischen vollendctcn Werke: >Die Lebermoose

Deulschlands, Osterreichs und der Sch\veiz<t. 1. Abt. 1906— 191 1, P-
"^^^

aU Lepto&cyphus Tayhri (Hook.) Mitten zu benennen.

i

^^

I
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Farbung (i. d. Skizze schraffiert). Eine Felswand, die in giinstiger Lage

bis zu 20 m iiber der Talsohle mit zahlreichen Taylori-Rasen bedeckt ist,

bietet daher einen merkwiirdig zerrissenen Anblick. Die Tropfenform der

Rasen ist z. T. auf mechanische Ursachen zuriickzufiihren, z. T. findet sie

in der ganzen Entwickelung derselben ihre Erklilrung. Bei der Neube-

siedelung einer senkrechten Fliiche miissen sich die einzelnen Pflanzchen

dem Felsen anschmiegen. Bei weiterem Wachstum schieben sich zwischen

und fiber sie in groBer Zahl vorhandene Seitensprosse. Durch Absterben

der unteren entsteht allmahlich eine diinne Humusschicht. Da aber das

Wachstum der A. Taylori an senkrechter Flache hauptsachlich nach oben

und den Seiten vorwarts schreitet, miissen sich die alteren, doch immer
weiter wachsenden Sprosse gewissermaBen aneinander slauen und schlieB-

lich gegenseitig in eine zur Unlerlage senkrechte Stellung drangen. An
der Unterseite stirbt der Rasen allmahlich ah und verliert den festen Zu-

sammenhang mit der Felswand, weshalb sich der untere Teil alterer Rasen
nieist leicht von der Unterlage zuruckklappen laBt. Sie werden also groBten-

teils von den Pflanzchen am oberen flachen Rasenrande in ihrer hangen-
den Lage erhalten, was aber nur dadurch mOglich ist, daB die einzelnen

Sprosse des ganzen Rasens durch ihre auBerordentlich zahlreichen Rhizoi-

den innig miteinander verflochten und zu einem einheitlichen Ganzen ver-

bunden sind. Dadurch, daB der auf der Unterseite sich bildende Detritus

alien Unebenheiten des Felsens dicht anliegt, werden noch zahlr'eiche Stutz-

punkte geschaffen, deren Bedeutung nicht unterschatzt werden darf. Dies

geht besonders daraus hervor, daB Rasen, die von ihrer Unterlage zuruck-

gebogen worden waren oder aus anderen Grunden nicht mehr ihre ur-

spruDgliche Lage inne hatten, meist in kurzer Zeit ihren Halt verloren
"Dd zu Boden sanken. Dasselbe tritt auch haufig ein, wenn infolge heftiger

"egengusse oder auflastenden Schnees dauernd ein fur die naturliche Elasti-

^'
at der Rasen zu groBer Druck ausgeubt wird. Dann zerreiBen sie unter-

alb des oberen Randes, und der untere Teil stiirzt in die Tiefe, weshalb
^Q nach langeren Regenperioden oder rasch eingetretener Schneeschmelze

^^ FuBe der Taylori-WSiude regelmaBig einen Saum herabgesunkener

^

^en findet, die am Boden haufig wieder in eine giinslige Lage gelangt

' sekundarer Unterlage anscheinend noch lange weiter leben konnen.
an der Felswand verbleibenden Reste aber durften wieder den Aus-

^angspunkt neuer Rasen bilden.
Auch die weiter unten behandelten Gloeocystis-Schleime scheinen den

li K
^^^^^ niancher Rasen zu verschulden, indem sie sich im oberen rand-

lich

Pfl
Quelluno

anzchen vom Felsen abdrangen.

yy..
^^^^^ssant ist die Neubesiedelung der freiwerdenden Felsfliichen.

im
^^^^. ^^^ ^'"^"^ raschen und gewaltsamen Zerstorung der ^a^^or^-Rasen

"^^r einige Pflanzchen zuruckbleiben und die Rasenbildung von neuem J

'^ ^ y- h "ri

^-"
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beginnen konneiij der Ort also von derselben Art behauptet wird, sind an

Stellen, wo A. Taylori mit anderen Arten vergesellschaftet ist und ihre

Ilasen nur langsam abblattern, diese in der Regel ihre Nachfolger. Nament-

bch Rhahdoweisia fugax und Calypogeia trichomanis kommen hierfiir

in Betracht, die sich ja sehr haufig als unmittelbare Begleiter anschlieBen

und sofort ihre Vorposten unter die absterbenden und sich loslOsenden

Rasen vorschicken. Wuchse

Arten gegeniiber infolge ihres geringen Lichtbediirfnisses ganz besonders

im Vorteil im Kampfe um den Wohnplatz. Zweifellos erfolgt diese Neu-

besiedelung audi durch vom Wind oder Regenwasser verbreitete Sporen

bez, Brutzellen.

Sporogone wurden vielfach beobachtet. Aber die Vermehrung geht

durchaus nicht nur auf geschlechtliehem Wege vor sich, wie z. B. von

WarnstorfI) behauptet wird. Wenigstens babe ich wiederhoH zahlreiche

Brutzellen gefunden. Sie entstehen am Rande der Blatter des SproBgipfels

und gehen aus den Blattzelien durch haufig hefeartige Sprossung hervor.

Sie sind meist zweizellig und elliptisch, doch fand ich auch vereinzelt

langgestreckte 3- und i-zellige^).

Ubrigens besitzt auch A, Tayhri auBer den groBen Eckknoten sehr

hiiufig knotenformige Verdickungen der Zellwande besonders am Grunde

alterer Blatter, sodaB sie nicht als besondere Artmerkmale fiir A. anomala

in Anspruch genommen werden kOnnen,

f. Rhabdoweisia-Facies.

Gleich fiiga

sehr Starke Beschattung und bedeckt groBe Flachen der Felswlinde mit

ihren zieriichen niedrigen, polsterartigen Raschen, die sich oft zu einem

gleichmaBigen Uberzug zusammenschlieBen, Begleiter fehlen dann meistens,

sonst sind als haufigste DiplophyUum albicmis und DtcraneUa hetefomallu

zu nennen. Auch an nassen Felsen ist Rk. fugax zu fmden, aber bier

stehen die Raschen einzeln und weit von einander entfernt. Ahnlich wie

Calypogeia^ wenngleich nicht so huufigj ist sie auch auf Bergeshuhen an-

zutreffen, besonders auf iiberdachten Simsen. Hier bildet sie dichte hohe

polsterartige Rasen, welche die Nische meist in ihrer ganzen Ausdehnung

ausfullen. Vielfach sitzen sie auch auf der Unterseite des liberragenden

Fclsens selbst, und die meist sehr zahlreichen Sporogone wachsen dann

senkrecht nach unten. Sie scheinen nicht im geringsten geotropisch zu

reagieren, Ihre nach oben eingeroUten Blatter sind oft der Aufenthaltsort

von Algen z. B. Mesotaenium ehlamvdosnorum Dn Rarv.

\] Vi^ARNSTouF, Leber- und Torfoioose. 1903, p. l4o

2) Vergl. K. Ml'ller, a. a. 0.
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!

g. Dicranella-Facies.

Zwei weitere cbarakteristische Erscheinungen sind DieraneUa hetero-

nialla Sie sind zwar haufiff miteinander

Beide kommen gelegentlich audi an nassen Orlen in den

vergesellschaftetj doch bevorzugt die erslere die feuchtschalligen Griinde,

wahrend die andere audi an siidlichenj langere Zeit besonnten Felsen nodi

zu finden ist.

Grunden vor, dann aber anscheinend slerilj wahrend sonst beide reichlidi

fruchten. Dodi scheint es, als ob 7). cerviculata auf den Iluhen, be-

sonders der Nordseile reichlidier Sporangien ausbildet, sidi liberhaupt

besser entwickelt als in den Grunden. Hier bedecken beide haufig groBe

Felsflachenj aber meist einander ausschlieUend. D, heteromalla bildet an

sebr schaltigen, feuditen Felsen Uberzuge, die aus zahlreidien, niedrigen

und deutlicb von einander gelrennten Raschen beslehen. An giinstigeren

Orlen, besonders an schragen Fladien werden die Rasen huher und scbliefien

sich zu dichten UberzLigen zusammen, deren Oberfladie leicht gewellt ist.

Die slchelfOrmig meist nach unten gekriimmlen Bliiller lassen die Rasen

erscheinen. Sporangien werden in groBer Zahloft schun seidenglanzend

gebildet.

-D. cerviculata bildet gewissermaBen die stellvertrelende Facies in

hOheren Lagen, aber auch in den Grunden bedeckt sie oft groBe Flachen.
Sie 1st schon aus der Feme durcli ihre hellere gelblichgrune Farbung von

• fieteromalla zu unterscheidcn. Die Raschen sind durchweg niedriger

""d stehen locker und gleichmiiBig nebeneinander. Haufig z. B. im Utte-

jaldergrunde sieht man in ihnen einzelne Pflanzchen fast reihenweise von
er Unterlage losgelOst und zwischen den benacbbarten stecken, als ob sie

herau cGzupftsir worden seien. Dies ist das Werk einer Insektenlarve dei

ung Tipula. Die Species konnte nicht festgestellt werden, da keine
§ut erhaltenen

Verwandte sind
donti

Sie Oder wenigstens naheImagines zu eriangen waren.

auch in Jihnlich geschlossenen Bestanden von Dicrano-

|!^"^^"|^ aristatum Schimp. z. B. in der Teufelsschluchte anzutrefTen, so-

dunnen Uberziigen von Cephalona hiciispldata (L.) Dum.
^''e unter den
»nd media Lindb.

n ireierer Lage, besonders auf humusreichen Felssimsen der Huhen
oidlage bildet J), cerviculata ebenfalls dicht gedriingte Uberzilge und

f^'chliche
Sporangien.

I
h. Gcorgia-Facies.

terist^^^^"
^^^LHK 1) bezeichnet Georgia pellucida (L.) Rabenh. als charak-

ein
^ ^^^ Sandsteingebirge. Auch in unsereni Gebiete bildet sie

^ wesentlichen Beslandteil der Fdsenflora, Sie ist iiberall verbreilet^

^ -I

V, fr

'

Bola

<) Miu.E, Bryologia Silesiaca.

:V^.^-^^
"^^^c^e Jabrbfteb

1869, p. 244.

.-^

er. XLVIII. Rd.
'iu.

- ^ 1 -

. y:'-r

y

"

\ '-
1

^^ .;-^^:'; V-;-^---"--.'' ' 1



130 r. A. Srliailr.

doch entwickell sie sicli am fippigslen in den schattigen (irundcn, wo

ganze Felswande von ihr bekleidet sind. Am aiiffalligsten wird diese Facies

dadurch, daB zu Zeiten groBe Flacben ahsterben und rotbraun erscheinen,

vvahrend benachbarle sich ihr frisches Aussehen bewaln^t haben. Die Ur-

sache konnte noch nicht oinwandfrei festgestellt werden. Tatsache isl

aber, daB die abgeslorbenen Pflanzen fast slels mit grauen Fiechtensoredien

dicht bedeckt und hliufig untereinander durch Pilzfaden spinnwebenarlig

verbunden sind. (1. pelhicida bewohnl mit Calypogcia u. a. auch sehr

schatlige Orte, wo sie nur kurze enlfernt stehende Stiimmchen ausbildet^

Auf den Bergen sucht sie ganz ahnliche Schlupfwinkel auf wie Calypogeiay

die sie baufig gemeinsam bewohnen.

Die Vermehrung scheint ausschlieBlich auf ungeschlechtlichem Wege

durch die bekannten linsenfurmigen Brutknospen vor sich zu gehen. Wie

die Gattungen Oedipoditim und Tetradontium bildet auch G. pelhicida

sog. Protonemabliitter. Zweifellos sind diese zungen- oder breitspatel-

fOrmigen Anhangsorgane des Protonema an den dunklen Standorlen fiir die

Photosyntese von groBer Bedeulung, wie schon Correns^) dargelegt hat.

An ihrem Grunde entstehen Knospen, aus denen sich erst die Stammchen

entwickeln. Die Protonemablatter sind zwischen den abgestorbenen ge-

braunten Pflanzen regelmaBig in groBer Zahl vorhanden, sodaB das Ge-

biet von derselben Art behauptet wird. Auch bei Georgia sind die Blalt-

zellen uhrglasartig vorgewulbt.

i. Odontoschisma-Facies.

Odonfoschisma denudatuin (Nees) Dum. bewohnt im Gebiele fast aus-

schlieBlich die Steilfelsen. Auf den Talseilen mit Nordlasre steiat sie bis
o^ '^*^^'o

zum obersten Talrand empor, aber auch in Siidlage ist sie baufig anzu-

treffen, doch nie an von der Sonne lange bestrahlten Orten. Dagegen bielen

ihr hier enge, kaum schulterbreile Spalten mit nach W, oder N g^'

richteten Wiinden Unterkunft. Charaklerislisch ist diese Facies auch fur

die Nordseite der Hohen, wo sie fast regelmaBig von Diplophyllummimdum

(Crantz) Dum. und einer eigentihnlichen Form von Mastigohrgum trdoba-

him Nees begleitet ist.

Die Rasen von Odontoschisma crreichen oft gro(5e Ausdehnung una

fmden sich besonders in den flachon Verliefungen der Felswande. Ihre

Vermehrung scheint nur auf vegetfitivem Wege vor sich zu gehen. F^^^

jeder einzelne Spross biegt sich wie bei Calypogeia kniefOrmig von der

Felswand ab und tragt zahlreiche gelblichgriine Brulzellen, die der ganzen

Facies eine auffallend helle Fiirbunir verleihon. An feuchtschatlisen Ft?lsen

\) C. ConnENs, Uber d. Brutkorp. d. Georgia pelluclda u. d. Laubmoos uberliuui*^-

Ber. d. deutsch. Bot. Ges. 13, p. A20.

Abb. auBer in Engler-Ph.vntls Nat. Pflanzenfam. auch in Lotsv, Vortr. iiber Bo .

Stammesgeschichle. 1909, U. Bd., 2'*9j ebda. p. 794 weitere Zitate.
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in den Grunden abcr fehlen sie haufig. Dann siiid die Hasen nur diinn

und die Sprosse liegen vollkomnien dein Felscn an.

An den exponiertesten Slellen erschoinen die Uasen oil wic verbrannt

und die Sprosse erheben sich nur wenig fiber die verJialtnismaBig dicke

Delritusschicht Die fast kreisforniigp,n hoblen Blatter bilden infolge ihrer

dachziegelfurmigen Anordnung niit den Slammchen oinen fast allseilig ge-

schlossenen Kanal, zweifellos ein Mittel zu starke Verdiinslnng zu verhindern.

Geschlechtliche Vermehrung wurde nirgends beobachtot.

k. Cladonia-Mischfacies.

Kleinere Bestande der oben geschilderten Faciesbildner bedecken hauilg

auch in bunten Wechsel srrofie Felsflachen. Am starksten tritt dabei wieder

Aphxia Taylori hervor, aber ibre Rasen sind oft klein und niedrig, in-

Zu ibnen gesellen sich, anfolgedessen ohne den charakteristischen Ban.
den einzelnen Orten sehr verschiedenj anderc sehr verbreitete Moose
Ceplmhxia bimspidata (L.) Dum., media Lindb., serriflora Lindb., j

wie

/VId reptans (L.) Dum., Loplioxia ventricnsa Dum. und incisa Dum.,

Dicranodo7itium longirostre Br. u. Sch. und aristatum Schimp., aber auch

DiphphyUum minutum (Crantz) Dum., Lepidoxia setacea (Web.) Milt, und

^tastigobryum trilol

kommen zahlreiche

niederlassen, aber nie zur vollen .(usbildun^
c. - .

horigkeit zu einer bestimmten Art sehr unsicher ist. Ferner treten auf

Parmelia physodes (L.) Ach. und Coniicularia aculeata Scbreb. sowie

ees, um nur die wichtigslen zu nennen. Dazu

Cladonia-Lager^ die sich in den groBeren Moosrasen

gelangen, sodaB ihre Zuge-

B)
f^

Den Felsen

iinmittelbar aber besiedelt die feuchtigkeitsliebende Icmadophila aenigimsa
(Scop.) Trev.

1. Pannaria-Facies,
Vielfach schon in niichster Nahe von Odontoschisnia oder an noch

huheren und exponierteren Stellen sind die noch deuthch bergfeuchten

elsen in Xordlage haufig mil dunnen zusammenhangenden Flechtenkrusten

przogen. Auch auf den Talseiten mit Sudlage sind sie an schwach
^euchtem Gestein zu finden, an Stellen, die durch den Schalten der Biiume den

Sr^Bten Teil dcs Tages gegen direkte Besonnung geschiitzt sind. Die Krusten

^silzen eine braune, zuweilen griinlich oder gelblich angehauchte Fiirbung,

^'nd vielfach liefrissig gefeldert und fiihlen sich bei stJirkerem Druck feucht

l^nd schwach schmierig an.
en Vertiefungen des Gesteins.

e reifen Sporen sefunden wurdcn.

fiach
Meist folgen sie in horizontalen Streifen den

Die Flechte gehOrt der Gallung Fan-

ist eine genaue Beslimmung nicht muglich, da noch

•^'es wieder fur die Xordseite

Becht charakterislisch ist die Fa-

der Berge z. B. des Liliensleins. Sie bildet

') Nach iVdl. biiefl. Mitt, des Herrn Prof. Dr. BACHMAN.v-PIauen.

9*
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den Ubergang von den slarkfeuchten von Moosen besiedelten zu den

Irockenen kahlen oder nur flechtenbewachsenen Felsen.

Von den bei der Cladoiiia-Mischfades erwahnten Moosen sind die Ce-

phalozien und Lophozien durch haufige Brutzellenbildung ausgezeichnet.

AuBer ihnen spielen in der Besiedlung dcr Felsen noch Plagiochila as-

plenioides (L.) Dum., Scapania iiemorosa (L.) Dum. und zahlreiche andere

eine bedeutende Rolle.

Vor allem aber ist besonders bemerkenswert Mastigohnjum trilobatwn

Nees, das in einer eigenarligen, bisber anscbeinend noch nicht bekannten

Form auftritt, die sich in erster Linie durch Kleinheit und ihren der Unter-

lage stets parallelen AVuchs auszeichnet. An feuchlen schaltigen Felsen

der Grunde, aber auch auf den Hoben liegen die dichotom verzweigten,

dachziegelartig bebliitterten Sprosse dem Felsen einzeln und nur locker an.

Sie sind bedeutend kleiner als bei der normalen bodenbevvohnenden Form,

bei der er von Blattrand zu Blattrand 4 mm und breiter ist. Hier da-

gegen betragl die Breite nur 2 mm, die Farbe ist gelblicbgriin, und regel-

maBig sind die Zellwande braun gefarbt. Auf humusreicheren Simsen,

aber auch an freien Steilfelsen bildet das Moos huhere, dichte Rasen aus

kurzen, tlacben, sich iibereinander schiebenden Sprossen. Dieser Bau ist

ebenfalls von hOchster Okonomischer Bedeutung. Denn zwischen den

Biattern der einzelnen Sprosse werden ansehnliche Wassermengen langere

Zeit kapillar festgehalten ^), wie sich am taufrischen Morgen oder nach

Regen jederzeit feststellen laBt. Wahrend die librigen Moose IJingst schon

wieder iiuBerlich abgetrocknet sind, erscheint Mastigohryum immer noch nass.

Je exponierter die Lage, umso brauner sind die Zellwande, und die

vielfach von Cladoiia-Ldigeni durchsetzten, teilweise auch von Farmelia

physodes besiedelten Rasen sehen wie verbrannt aus. Zudem wird die

Pflanze immer winziger, die ganze Breite eines erwachsenen Sprosses be-

tragt schlieBlich kaum noch I mm. Wahrend bei der Hauptform die Zellen

weit und dunnwandig sind und nur schwache Eckverdickungen besitzen,

sind sie bei vorliegender Form sehr klein und in den Ecken sehr stark

verdickt. Besonders auffallig aber ist, daB auch der Durcbmesser der

Zellwande am Blattrande besonders nach der Spitze zu sehr groR ist. Bei

dieser fiir trockenere Felsen in Nordlage JiuBerst charakteristischen Form

lieB sich weder eine geschlechtliche noch ungeschlechlliche Vermehrung

durch Brutzellen feststellen.

Da diese Form im Gebiete sehr verbreitet ist, erscheint es gerecbt-

\] Ahnlich ist es bei den zweizeilig vernachlen Stengeln, z, B. zahlreicher Neckera-

ceen und Hypnaceen, wie Plagiothecium undulatum, S. auch Loeske, D. Moosvcr. i^

Geb. der Fl. v. Berl. Verb. d. Bot. Ver. d, Prov. u. Brandbg. XLII. Jhrg. 19^0,

p. \%1 und

Oltmanxs, Uber d. Wasserbew. i. d. MoospO. usw. in Cohn, Beitr. z. Biol. &•

Pfl. IV. Bd. 4 887, p. 1—84.
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ferligt sie der Kiirzc wegen als besondere Form: AL ti^ilohahim Nees f.

depaujierata zu bezeichnen, indem ich einem Vorschlage des Herrn Dr.

K. MuLLER (in liU.) folge. Sie war bisher und ist auch in folgenden stets

gemeint, wo der Kiirzc wegen nur der Speciesname genannt ist.

Unter den Laubmoosen treten in den Griinden, auch an giinstigen

Often auf den Hohen hiiufig Dicrmiodontium longirostre Br. u. Sch. und,

weniger haufig, D, aristatum Schimp. auf. Beide sind ausgezeichnet durch

vegetative Vermehrung mittelst zahlreicher Brutblatter, die an der Spitze

der Stammchen schon durch ihre gespreizte Stellung auffallen. Haufig

genug wurden in benachbarten Moosrasen derartige Brutblatter mit schon

entwickelten Protonemafaden angetroffen.

Auch die Gattung Plagiothecium ist vielfach vertreten z. B. PL deii-

timlatum (L.) Bryol. eur., sllvaticum (Huds.) Bryol eur., curvifoliimi

Schlieph. und besonders elegans (Hook.) SulL Letzteres ist sehr haufig

mit Calypogela an den schattigsten Orten anzutreffen, wozu sich als eben-
falls haufi Ofes Schattenmoos, fast ausschlieBlich auf der Unterseite iiber-

hangender Felsen, Heterocladiwn heteropterum (Bruch) Br. Sch. G. gesellt.

Sehr bezeichnend fiir den montanen Charakter der Felsenflora ist das

reichlichc Vorkommen des Leuchtmooses, Schistostega osmundacea AVeb.

et Mohr, eben falls eine Schattenpflanze, die in Spalten und Hohlungen nahe
dem Boden den Felsen und Sand besiedelt und haufig ihre Sporangien

ausbildet.

Als gelegentliche Felsbewohner mogen noch Mniiim liornum L. und
pMictattan Hedw., Leptobryiun ptjriforme Schimp. und Leucohryum glau-
c^'« Schimp. genannt sein. Ja auch Torfmoose siedeln sich gem auf

nassen Simsen an, z. B. Sphagnum quinquefarium (Lindb.) W.
Haufig sind Aploxia Taylori, Calypogeia, die Cephaloxien, Lepidoxia,

Georgia u. a. von den gelblichen oder weiBlichen Plasmodien verschiedener

yxomyceten iiberzogen, die spaterhin zahlreiche Sporangien ausbilden

^-
B. Lepidoderma tigrinum (Schrad.) De Bary, Lamprodermcc violaceum

(^r-) Uost und physaroides (Alb. et Schw.) Rost.

^'

2. Besiedlung iiberrieselter Felsen.

Wie schon oben hervorgehoben machen sich am Ausgange der Schicht-

"gen des Sandsleins sehr haufig die Sickerwiisser bemerkbar und iiber-

befindliche Gestein in vertikalen scharf begrenzten

en. Ihre Lange und Breite ist groBen Schwankungen unterworfen

^'eseln das darunter
Streif

p" verandert sich auch oft in einzelnen Jahreszeiten. Sie stellen die

^treme der bergfeuchten Felsen dar und treten an ihnen selbst auf. Die
Austrittstelle der
•^^f Talsohle.

Sickerwasser liegt gewohnlich nur wenige Meter iiber

/^rei Hauptfacies lassen sich an den uberrieselten Felsen unter-
scheiden.

> _^
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a. Diatomeen-Facies.

Senkrechle oder doch sehr schrag ansteigende Felswande, die nur

inilBig oder zeilweise auch gar nicM iiberrieselt sind, erscheinen in der

Rcgel dicht von Diatomoen besicdelt, nach fniheren Angaben ^) meist von

Fnistulia rhomhoides Ehrenl). var. saxonica Rabenh. Wahrend meiner Be-

obachtungen vom Aug. 1909 bis Ende 1910 abcr fand ich fast ausscblieRlich

Fragilaria capucina Desm. als herrscbende Art, die je nach der Beriese-

Uing wenigc Zentimeter bis zu einem Meter breite vertikale Streifen von

elbbrauner Farbe bildet. Jc nach denn Winkel, unter dem man diese

oft reinen Bestande betracblet, erscheinen sie meist von einem goldglanzen-

den Schimraer iiberflossenj dessen Ursache sich im Gebiete noch nichl

feststellen lieR. jFV. saxonica kommt nach meinen bisherigen Beobach-

tuncen nur an stark iiberrieselten Felsen vor.

b. Griinalgen-Facies.

An die Diatomeen-Facies schlieBen sich oft zu beiden Seiten standig

nasse iind viel starker iiberrieselte Streifen an. Sie sind haufig bedeckt

von einem graugrunen, zuweilen braunlichen Schlamm, der zahlreiche sehr

kleine kugelige oder clliptische Griinalgen fiihrt^ meist Entwickehmgszustande,

die noch sorgfaltiger Beachlung bediirfen. Zuweilen sind die Algeniiber-

ziige diinn nnd schleimig, im Alter fester werdend und haufig vom Gestein

in Felzen abblatternd. Dann ist die herrschende Art Gloeocystis Naege-

limui Art., hiiulig mit Mesotaenium chlamjjdosponim De Bary. So trini

man sic auch an nur bergfeuchten Felsen der 7V////o>vFacies.

Auch Ciiano Felsen,

sodaB sich je nach dem Vorherrschen der einen oder anderen Art ver-

schiedene Einzelfacies unterscbeiden lassen, z. B. auBer den eben genannten

G/woe//.s'//6-Schleimen die Gheoeapsa-(jdA\QTie'^) mit 01 Magma Kg., die

im Uttewaldergrunde groBe Felsiliichen rotbraun farbt.

llaufig flndet man in den Algenmassen auskeimende Brutknospen der

Georgia oder sebr jugendlicbe Entwickelungsstufen der Cephaloxien, I^'^

Oberflache ist vielfach mit grauen Haufchen bestreut, Flechtenanfangen,

deren Pilzfaden die Algenmassen oft reichlich durchspinnen.

Am auffiilligsten werden die Ilieselfelsen zur Winterszeit, wo sie niu

dicken durchsicbtigen Eiskrusten bedeckt sind. Machtige Eisstalaktiten

hangen dann von den Gesimsen herab und verschmelzen mit den ihnen ent-

gegenstrebenden Stalagmiten zu oft iibermannshohen Eissiiulcn.

\] 0. DnihK, Ilercyn. Flurcnbez. p. 479. Es ware denkbar, daC infolge stark

sclnvankender Berieselung audi ein Weclisel der herrschenden Art eintritt, doch konnle

wahrend der verhiiltnismaCig kiirzcn Beobachtungszeil dafiir kcin Beweis erbracn

werdon.

t] Nach freundl. miindl. Mill, des Ilerrn. Dr. Scmorleh.
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c. Sphaerocarpa-Facies.

Sehr charakterislisch fiir die Randzone vieler Rieselstreifen ist ihre

Hook.) Dum., die sonst noch an

Felsen dicht iiber Wasser oder sehr feuchtem Boden und nur vereinzelt

finden ist. In dichten langgestreckten

die Rieselstellen. Ist deren Wasser-

Besiedelung durch Aploxia sphaerocarpa

an normal bergfeuchten Felsen zu

Rasen begrenzt sie als griiner Saum
zufuhr dann versiegt es schon unterwegs ohne den FuB der Fels-

Z. T. mag das Wasser verdunsten, z. 1\ vom Felsen

genng,

wand zu erreichen.

und den begleitenden Moosen verschluckt wer-

den, sodaB der Rieselstreifen nach unten zu

immer schmaler wird. Die beiden Moossaunie

nahern sich und

formig

umgeben vereinigt kappen-

sein zugespitztes Ende (s. Fig.). Nach
auRen schlielU sich stets als zweiter Bedeiter

IHphphyllum albicans an. Die doppelte Be-

gleilung kehrt in zahlreichen Griinden

maRjg

regel-

wieder. Zuweilen ist A. sphaerocarpa
'lurch Rhabdowcisia fugax^ selten durch Z)/-

cranclh hetcromalla vertreten. In einigen Fallen

schiebt sich Scapanla iiemorosa (L.) Dum. als

uritler Begleiter zwischen A. sphaerocarpa und
der Rieselzone eln. An triefend nasser FeJs-

wand oberhalb der Teufelskammer bei Wehlen
findet sich sogar einc langgestreckte, der Cepha-
toxm aquatica^) (Limpr.) Steph. nahe stehende
Form der C. bic

Diplophyllum
albleans •

flpiozia
sphaen

Fig.

ispidata mil sehr langen Perianthen. Die mittelste Zone

QTftn. der Frustulia

rhomboides var. saxonica in groBer Menge fiihrt.

3. Besiedelung trockener Felsen.

Trocken erscheint der Pels vorwiesend in siidlichen Lagen, doch auch

'n nOrdlichen, besonders nahe der Talkante. Trolzdem beherbergt er eine

^ T. reiche Flora, in der sich zwei Facies iinterscheiden lasscn.

/

a. Chlorina-Facies.

•'^n vielen Stellen sind groBe Flilchen
staubigen, mehr oder weniger dicken

des Gesteins von der kornig-

Kruste der Sch wefelflechte be-

^eckt, die man fruher Calicwm chlorimim (Ach.) Kbr. benannte. Aber

P
Stellung erscheint hiJchsl unsicher, und man faBt sie am besten als

Enlwickelungszustand eincr unbekannlen Flechte auf, die sich aber voll-

<) Nucl, Ireundl. briefl. Mitt, des Herrn Dr. K. Muli-kh. ^ ^

^>
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kommen selbstandig benimmt und so stark bemerkbar macht, daB sie

ihren bezeichnenden Namen beizubehalten verdient. Ihrc Vemiebrung und

Verbreitung geht anscheinend nur durch Soredien vor sich. In sonniger

Lage bildet sie dunne, fast staubfurmige, an schattigen Slellen dicke und

dunkler srelbe Laser. Absrestorben liefert sie bis 1 cm dicke rissise graue-jviuo xj.*qV.i. ^..^o

Krusten, die groBe Ahnlichkeit mit Lepraria latehrarum Fie. u. Sch. be-

silzen. Spateren Untersuchungen mag es vorbehalten sein festzustellenj

ob wirklich ein Zusammenhang zwischen beiden besteht, wie es zunachst

der Fall zu sein scheint.

Die Cklorina-VSides ist aber durchaus nicht nur auf die besonnten

Felsen beschrankt, sie erscheint ebenso haufig iiberall an den hochsten

Zinnen und Felsmauern mit Nordlage, wo sie geradezu als oberste sich an

Pannaria anschlieRende Facies aufgefaBt werden kann.

b. Gyrophora- Facies.

Fiir die siidlichen Steilwande der Huhen besonders in ihren unteren

Teilen sind die Gyrophoren charakteristisch. Wo der FuB der Felsen schra

und nach oben frei emporsteigt, sind regelmaBig Gyrophora vellea (L.) Ach.

und pohjphylla (L.) Kurb. zu finden, haufig mit UmbUicaria piistulnta (L.)

IIofTm. Vereinzelt schlieRen sich hier und da JJrceolaria scruposa (L.) Ach.,

Acaraspora fuscata (Schrad.) Th. und versprengte Lager der Schwefelflechte

an. Oft sind auch auf schragen Fliichen und Simsen Clado?iia-Lager ein-

gestreut, die sich durch ihre niedrigen, kleinlappigen, dichtgedrangten, halb-

kugeligen und meist braun iiberlaufenen Polster auszeichnen.

Parmelia saxatilis (L.) Ach. dagegen findet sich in der Kegel nur auf

wenig geneiglen odor horizontalen Flachen und Simsen in einer sehr klein-

lappigen, dichtgedrangten Form.

Die GTjrophora-F&cies trifTt man in verschiedenen Variationen stark

cntwickelt auf der Sudseite z. B. des Lilien-, PfalTen-, der beiden Zschirn-

steine, der Kaiserkrone, des weitbekannten Basteifelsens. Nach oben zu

verliert sie sich aber oft allmahlich und verschwindet ganz, wo die Felsen,

wenn auch nur wenig, iiberdacht sind. Oberhalb erscheint sie aber wieder

und greift auch auf die horizontale Fliiche iiber. Hier erscheinen dann in

ihrer Begleitung regelmilBig Gyrophora deusta (L.) Ach., die besonders gern

die Regenrinnen, furcheniihnliche Vertiefungen des Gesteins, bewohnt, und

Parmclm conspersa (Erh.) Ach., eine sehr kleinlappige, kiimmerliche Form,

deren schwarzlich-gruner Thallus sich durch einen hellgrQnen Hand aus-

zeichnct. Ihre Lager sind regelmaBig im Innern abgestorben und niit

jungem Nachwuchs besiedelt, dem es bei iilteren Lagern haufig ebenso er-

gangen ist, so daB sich oft zwei und mehr konzentrische Binge vorfinden.

Auch Pertusaria coraUina (L.) Ach., communis DC. var. rupestris (DC),

''^

hicum (L.) DC. sind oft vorhanden. Und wo sich

I
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io geeigneten Ilohlformen des Gesteins Detritus ansammeln konnte, hat

sich Webera nutans Hedw. angesiedelt.

Noch einer allgemein verbreiteten Erscheinung sei gedacht, der grauen

Flechtenschorfe, die sowohl an beschatteten als besonnten Felsen oft in

groBer Ausdehnung zu finden ist. Es sind im Soredienzustande verharrende

Arten. Zwei Formen hauptsachlich lassen sich unterscheiden, eine blaulich-

graue und griinlich- oder weiBlich-graue, beide staubformig oder nur kleine,

unvollkommene Thaliuslappen bildend, von denen die letztere zweifellos zu

einer Cladonia gehort, wie aus Lfbergangsstufen hervorgebt. Die erstere

besonders an beschatteten sebr steil ansteigenden Felsen auf der S-Seite
der Berge ist eine unentwickelte Parmelia conspersa.

Nachdem wir die Flora in ihren Hauptvertretern kennen gelernt haben,

wenden wir uns den speziellen Untersuchungen zu, die in erster Linie

dahin zielten, die physikalischen Verhaltnisse der in so schroffem

Gegensatze stebenden Felsen und damit den Lebenshaushalt ihrer Be-
wohner in den Grundzugen kennen zu lernen. Zur Erlauternng der Er-

gebnisse ist aber zuvorderst darzulegen, welche Faktoren iiberhaupt in

f'rage kommen und in welcher Weise die Untersuchungen statt-

fanden. Sodann sind die einzelnen Orte noch genauer zu beschreiben,
an denen exakte Messungen stattfanden.

Teil

Die zu untersuchenden okologischen Faktoren nebst
den benutzten Instrumenten und ihrer Anwendung.

zusammen

:

Die physikalischen Grundlagen, von deren Gunst die Pflanzenwelt an
<Jen Felswanden abhangt, setzen sich offenbar aus folgenden Einzel faktoren

1. LichtgenuB, 2. Lufttemperatur, 3. Felstemperatur,
Sandtemperatur, 5. Temperatur im Innern der Moosrasen

selbst,
6. Insolationstemperatur, 7. relative Feuchtigkeit, 8. Ver-

unstung,
9. Wassergehalt der Gesteinsoberflache.

Ohne Bedeutung ist die chemische BeschafTenheit des Substrates, da
S'e uberall die deiche ist. Doch wurde es wiederholt sowie der Detritus
,

^'^ oiciuiie isi. jjocn wurae es wieuernoii sowie uci x^cimuo
er Moosrasen mit Salzsaure auf Kalk gepriift, stets niit negativem Erfolg.

<• Zur Bestimmung des Lichtgenusses (in den Tabellen mit I = In-

ensitat bezeichnet) wurde das WiESNERSche Verfahren i) angewandt. Es
esteht kurz darin, daB ein auf bestimmte Weise zubereitetes lichtempfind-

»Normalpapier« unter fortwahrendem Vergleich mit dem sog. » Nor-
^^ton< solange belichtet wird, bis dieser, eine bestimmte Schwarzung des

piers, erreicht ist. Nach dem Vorschlage von Bunsen und Roscoe setzt

*) WiEs.NER, Der LichtgenuB der Pflanze. 4 907.
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188 F. A. Schade.

man die Lichlintensitat, die imstande ist, den Nornialton in einer Seknndc

auf deni Nonnalpapier hervorzurufenj gleicli 1. Bedurfle os dann z. B.

dazu S Sekunden, so betrug die Liclilintensital nur den acliton Teil, also

1:8 = 0,125 Bunsen-Einheiten (BE). So findet man einen zahlenmiiRigen

Ausdruck fiir jede Lichlstiirke.

Das frisch hergeslellte Nonnalpapier isl abcr nur kur/o Zoit Jiallbar, nncli

WiBSNER etwa leStunden. Deshalb wurde stets das sog. Bunsen-Eder-Papier

(von Lecuner in Wien bezogen), ein nacb dem EnERScben Verfabron liallbar

gemacbtes Bunsen-Normalpapicr, aber von etwas geringerer Empfindlicli-

keitj verwendel. Dalier wurden alle gefundenen Werte in Bunsen-Einbeitcn

umgereclmet, mil Hilfe der dem Papier slets beigefiiglen Relalionszabl. In

unsereni Falle verhiell sicli Normalpapier : Bunsen-Eder-Papier = \ : 0,6:5.

Der Normallon erwies sicb in den dunklen Sclilucbten als ungeeignot

zum Vergleicb. Seine Farbe ist so wenig vom reinen WeiB verscliieden,

daB der Untersclded an diisteren Orten fast ganz verscliwindet und der

Eintritt der Gleiclifarbung kaiim fe^slzustellen ist. Desbalb wurden einige

ebenfalls von Lechner bezogenc sog. SkalentOne auf iiire Braucbbarkeit ge-

priift und scbbeBlicb der Skalenton 5,-'):} am geeignetsten gefunden. Hie

Eicbtintensilat, in Bunsen-Einbeiten ausgedriickt, wurde also scliIielJlicli

erbalien, indem Oj.')3 durcii die Zabl der Belicbtungssekundon dividiert una

das Ergebnis mil 0^63 inultipliziert wurde.

Zur Ausfiibrung der Messung selbst wurde ein narli Wiesners Angabe

selbsl gefertigter Insolator und ein Clironomcter (Stoppubr] benulzt. AIlc

iibrigen Einzellieiten des Verfabrens sind von Wiesner^) eingeliend dar-

gelegt worden, so daB darauf verwiesen werden kann.

Da die iMoose, welcbe an den Felsdadien mit X-Eage die Hauptnias?e

der Besiedlung darstellen, meist ibre Stammcben senkreclii zur Felswand

erstrecken und somit ibre Blatter dem von oben einfallenden Eicbte aus-

setzen wurde bier das Eicbt auf ])orizonlaIer FlacJie i^emessen. Has

Vorderliclil isl ja zudem liaufig durcb Baume und den gegeniiberliegenden

Talrand so stark bescbrankt, daB nur ein sclimaler Streifcn des Zenits seine

Strafden berabsenden kann.

Ebenso wurde die Intensitiit auf den Hocldlacben wagereclit und dabrr

parallel zur Felsoberflacbe festgestellt.

Anders liegen die Verlialtnisse an den Steilwanden der S-Lage. Hnl-

wed^r sind sie ganz kabl oder nur mit diclit angesclimiegtcr Fleclden-

vegetation bekleidet. llier kann das vom Zenit zuruckgestrablte diffuse

Licbt, dessen Strablen der Felswand parallel unbenutzt voriibergehen odcr

liocbstens unter sebr spitzem VVinkel einfallen, nicbt die Hauplrolle spielen

wie in X-Eage, wobi aber das Vorderlicbt, zumal von dem direkten Sonnen-

licbte die Erwarmung des Felsens abbJingt. Dalier gescbahen die Messungen

parallel zur Felswand.

1) a. a. 0.
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Soweit schlieBlicli noch das gesamte Tageslicht (mit GI bezeichnet)

auBerhalb der Grunde auf freier llochflaclie geniessen warden konnte,

gescliah es nach Wiesners Metliode. Es ware wunschenswert gewesen, die

Ergebnisse iiberall mit ilim vergleichen zu kOnnen. Aber infolge der Zer-

rissenlieit des Gelandes ist nur an den wenigslen Orlen die Moglichkeit

vorhanden, rasch hinaus auf die ilochflaclie zu gelangen und noch weniger,

dort einen passenden freien Platz zu finden.

2. Die Lufttemperatur (Lt). In der Uberzeugung, daB die ini

nieteorologischen Sinne 2—3 m fiber dem Boden gemessenen Temperaturen

fur die niedore Pflanzenwelt nur sehr geringe Bedeulung besitzen, worauf

schon von andcrer Seite hingewiesen wurde^), geschali die Feststellung der

Lufttemperatur in mOglichster Nahe des Objekts.

Am einfachsten ware es gewesen, das Thermometer an der Felswand

neben den Pflanzen aufzuhangen. An von der Sonne l)estrahlten Often

aber war dies unzulassig, da dann das Instrument seine Eigenerwarmung
und nicht die der Luft angezeigt hatte. Darum wurde sie stels in einer

20 cm mit FuESSschen Schleuderlhermometern

meist ij5 m und stand in

Entfe rnung von etwa
gemessen. Die Hohe liber dem Boden betnig

Zusammcnhang mit den ubrigen gleichzeitigen Messungen

Uber horizontalen Felsflachen dagegen wurde die Lufttemperatur in

/2 "^ Hohe, ebenfalls mit Schleuderthermometer, gemessen.

^. Die Felstemperatur (Ft). AVichtiger noch zur Beurteilung der

Lebensverhiiltnisse unserer Felsbewohner, besonders in S-Lage, ist die Er-

warmung des Felsens selbst. Sie zu messen, wurden mit einem sog. Kronen-

bohrer senkrechi zur Felsoberflache 3 cm tiefe und etwa 9 nun weite LOcher

Thermometer so aufzunehmen. daB dasSie waren geeignet die
gebohrt.

•anggestrecktc Gefali

leist saBen sie ohne weiteres fest im Gestein und verschlossen die Offnun

im Innern wenisrstens teilweise dem Felsen anlng.

o
vollstandig. Andernfalls wurden sie mit in der Miindung des Bohrloches

eingeklemmter Watte befestigt.

AIs Instrumente dienten in alien siidlichen Lagen Maximumthermometer
"'•t AbreiRfaden nach Negretti und Zambra von Fuess (Sleglitz bei Berlin),

sonst aber die dazu Aehorigen Minimumthermometer.
Vor dem Reginn der Untersuchunsen wurden samtliche Thermometer

eino Abwcichungganz wenig Fiilleii war'^'teinander verglichen. Nur in

""1™ hochstens i),r C vorhanden.
4- Wertvoll erschien es auch, die Temperatur im Innern der

•'oosrasen (Mt) kennen zu lernen. Freilich luBt sie sich nur bei den

^enigen Moosen feststellen, die genugend hohe und dichte Rascn bilden

'^er deren Unterlage das ThermometergemB einzufiihren geslattet. Am

<) Kr.

^'iirzbur

IS Erf. u. Bod. u. Kliina a. d. AVeUenkalk. Verb. d. Phys.-med. Gos. z

g ^908 n. F. ;o. Bd., p. 19—34.
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or

eignetsten dazu waren Aploxia Taylori und Webera nutans in N- bzw.

S-Lage, da sie die Anwendung der Extremthermometer zulassen. Urn einen

Einblick in den jahrlichen Temperaturgang dieser beiden Gegensatze zu

ewinnen, wurden schon iMitte Mai 1910, dauernd jedoch seit deni 3. Juli,

im Teufelsgrunde bei Wehlen solche in je einem Rasen der beiden ge-

nannten ausgelegt. Sie wurden des ufteren besucht und abgelesen. Wenn

gelegenllich andere Rasen benutzt wurden, sind sie in den Tabellen naher

bezeichnet.

5. Sandtemperalur (SI). Der Webera wegen, die mil Vorliebe den

Sandboden besiedelt und befestigt, erschien es nutig, vereinzelt in S-Lage

auch die Temperatur des lockeren Sandes mit aufzunehmen. Die benutzten

Maxirnumlhermometer lagen stets so in den Sand eingebettet, daR das GefalJ

1 cm hoch bedeckt war, die Skala aber frei lag, so daB das Instrument

unberiihrt liegen bleiben konnte. Nach dem Uberschreiten des Maximums

wurden sie gegen Schleuderthermometer ausgetauscht.

6. In nur wenigen Fallen wurde auch die Insolationstemperatur (It)

mit Hilfe des Schwarzkugel-Vakuum-Thermometers bestimmt. Sie ist fiir

uns weniger von Bedeutung, da die zu untersuchenden Objekte viel heller

gefarbt sind, mit Ausnahme etwa gewisser Gyropho7'a'\r[en und TJmbili'

carta, Deren Insolationstemperatur sollte noch besonders bestimmt werden,

indessen die dauernd schlechte Witterung verhinderte, wie so manche

andere, auch diese Arbeit. Das Insolationsthermometer lag iibrigens ent-

weder horizontal auf dem Felsen oder an steilen Wanden auf schrag em-

gelassenen Nageln.

7 . Es leuchtet ein, daB auch die relative Feuchtigkeit (RF) in der

nachsten Nahe der Pflanzen zu messen ist. Benutzt wurden drei von

Lambreciit in Guttingen bezogene Instrumente, ein >OriginaI Lambrecbts

Hygrometer in Taschenuhrform«, ein »OriginaI Lambreciits Poly-

meter in Taschenuhrform« und ein ^Hygrometer fiir Brutapparate*,

die, klein und handlich, sich leicht im Rucksack verpacken und umher-

tragen lieBen. Die beiden ersteren waren auch zum Aufstellen eingerichtet,

das letztere nur zum Aufhangen. Nach jedem Gebrauch wurden die Hygro-

meter in eine feuchte Kammer gebracht oder am Abend bzw. fruhen Morgen

im Freien miteinander verglichen, wenn die Luft noch mit Wasserdampf

gesiittigt war. Ebenso wurden sie des ufteren mit einom AuGUSTiNSchem

Psychrometer verglichen. Im dampfgesattigten Raume stellten sie sich

nur auf ^^^^'^ ein.

Am senkrechten Felsen wurden die Instrumente am eingelassenen

Nagel aufgehangt, und zwar so, daB sie mit der Ruckwand etwa 4 cm

vom Felsen entfernt waren, um der Luft freien Spielraum zu lassen.

Andernfalls standen die dazu geeignelen frei auf der ebenen Felsflache. In

N-Lage konnten sie ohne Bedenken dicht am Felsen bzw. Moospolster auf-

gehangt werden. In S-Lage dagegen machte sich ein Ubelstand geltend,

^
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der aber nicht abzuandern war, die wenn auch infolge der spiegelnden

FJachen meist nur geringe Eigenerwarmung des Instruments unter der

Sonnenbestrahlung und diirch vom Felsen reflektierte Wilrme. Beschatlet

warden durfte es nicht, da hierdurch sofort andere Verhallnisse geschafTen

worden wiiren. Zweifellos ist somit in die Beobachtung ein Fehler hinein-

geraten. Indessen fallt er nicht sehr ins Gewicht, da er an demselben
Oder ahnlichem Orte, immer wiedcr mit demselben Instrumente
erhalten, iiberall gleichmJiBig auflrilt. Und vor allem geschah die Bestim-

mung der relativen Feuchtigkeit weniger zur Gewinnung absoluter Werte,

als vielmehr, um Vergleichswerle zu haben bei der viel wichtigeren Messimg
der Verdunstung.

8. Die Verdunstung. Wahrend die bisher bezeichneten Messungen
mit alJgemein erprobten Instrumenten ausgefiihrt werden konnten, muBten
zur Bestimmung der Verdunstung neue Mittel und Wege gefunden werden.

Zwar gibt es schon Verdunstungsmesser, z. B, Morgensterns Almometer,
aber sie leiden alle an ihrer Unhandlichkeit. Deshalb wurde folgendes Ver-

fahren eingeschlagen und zunachst im Zimmer ausgeprobt.

Ein aus starkem weiBen Loschkarton geschnittenes Quadrat von

10 cm Seitenlange wird aus einer Tropfflasche gleichmaBig mit Wasser
getrankt, dann wird der Karton auf die linke Schale einer kleinen empfind-
lichen, bis 100 g tragenden Apothekerwage gestellt und ins Gleichgewicht

gebracht. In dem Augenblick, da dies der Fall ist, werden Zeit, Luft-

lemperalur und relative Feuchtigkeit abgelesen und von der rechten Schale
z- B. 0,2 g weggenommen, worauf sich die linke lief senkt. Infolge Ver-

dunstung des vom Karton aufgenommenen Wassers hebt sie sich allmahlich

^leder, und sowie die Gleichgewichtslage erreicht ist, werden die drei Ele-

"lente von neuem abgelesen und die Gewichtsschale entlastet. Die benutzte
^^age war bis auf 0,02 g empfindlich. Die Kartons besaBen im Durch-
schnitt ein Gewicht von 3,5 g. Die verdunstende Flache der Vorder- und
^ckseite betrug, unter Vernachllissigung der kaum ins Gewicht fallenden

vier seitlichen Schnittflachen, zusammen 2 qdm. So verdunsteten z. B. diese

2qdm bei 18,8° und 47% BF 0,2 g Wasser in 9 Minuten.
Es gait nun festzustellen, ob und wie lange die Verdunstung gleich-

muBig
fortschreilet, weshalb zahlreiche Serien unter verschiedenen Tempe-

raturen und fijr verschiedeneGewichtsmengen im Zimmer ausgefuhrt wurden,

^-
B. die angefuhrte. Am SchluB dieses Versuches besaB der Karton noch

' S Wasser. Daraus ergibt sich und wurde durch andere Serien immer
^'eder bestiitigt, daB bei gleichbleibender relativer Feuchtigkeit und nur
aeringen

Temperaturschwankungen die Verdunstung sehr gleichmaBig vor

"^ geht. Dabei wurde die Genauigkeit der Zeitablesung mit Rucksicht
aie im Freien zu erwartenden Luftbewegungen auf 0,5 Min. beschrankt.

eshalb verliefen nicht alle Bewegungen so gleichmaBig, sondern zuweilen

^ ^ 'le sich nach 3—4 oder auch noch mehr gleichen Zeiten eine Differenz

h T J

'ji ^ ^
J
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von O^o, selten 1 Min. ein. Aus dor Tahelle geht weiter hervor, daB sich

gegen das Ende Jiin die Verdunstung immer mebr verzugert. Denn der

noch verbliebene Wasserrest wird kapillar umso fester gehalten, je mehr

nocVi verdunslet. Dies Irat ein
?
wenn er noch etwa 0,8 1 ,5 ir betrug.
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Das Gesamljjcewicht eines bis zur Grenze mit Wasser setriinkten Kartons

war ungefabr I g. Sowie Wiisru

aiif 5,0 g gesunken war, wurde unlerbrochen, da die Grenze des gleich-

niaBigen Verlaufs erreicht war.

Diese Vorversuche bewiesen, daB cs mit Hilfe dieser Melhode niuglicb

sein niuBte, auch die Verdunstung an den Felswanden zalilenniaBig

festzuslellen und miteinander zu vergleichen. Selbstverslandlich kominl

aber diesen Zahlen nur eine relative Bedeutung zu, denn die Verdunstung

der lebenden Pflanze ist docb zweifellos eine andere, i^^nnz abgeseben von

ihren Schulzeinrichtungen und Anpassungen.

warden laoge

Damn wurde zunuchst das Hygrometer I
cm

Urn die Wage an der Felswand anbringen zu kOnnen,

Nagel in sie einselassen.

vom Felsen entfernl aufgehiingt, sodann die Wage in 5 cm Abstand und

schlieBlich, wonigslens in N-Lage, dichl daneben das Thermometer, wahrend

in S-Lage die gleichzeilige Temperaturmessung durcU Schleudern, 20 cm

entfernt, geschah. Zu Anfang wurde einige Male die oben genannle ApO'

lliekerwage benutzt. Aber da ihre leichten Hornschalen auch bei geringen'

Luflzuge in slarke Bewegungen gerielen,

gebaute erselzt, wie sie die beigefiigte Abbildung zeigt (1 : 3,7).

wurde sie durch zwei besonders

-.:-i
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Bei ihnen liing der Karlon an zwoi llnken. J'rolzdom cr deshalb von

zwei kleinen r.Ocheni durchl)ohrt wordcn inuRlc und dadurch eine Ver-

kleinerung dor verdunstfMiden Flacljc Ijorboigeruhrt wurde, erwies sich doch

diese Art der Befcstigung als die brauchbar.ste. Der elwa auftrelende

Fehler wird bedculungslos durcli seine Konslanz. Die (jewichlsschalc war
lang und scbmal, so daB die AVagc nabc der Felswand biingen konnle.

Die Wagen habcn sich ])Gwahrt, zumal ibro Stal)ilitra durch ein Gewicht
erhoht worden war, so daB auch noch bei krilftigen Luflbewegungen sich

die Verdunstung niessen JieB, sofern nur im geeigneten Aiigenblicke soweit

*.
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0, Wassergehalt des Gesteins. Auf Grund einiger Vorversuche

wurde schliefilich auch die Gesteinsfeuchtigkeit bestimmt. Die Aufnahme

der Gesteinsproben geschah in folgender Weise.

Zunachst wurde mit MeiBel vind Hammer ein dem Bedarf entsprechen-

des, 1— 2 cm dickes Stiick der Felsoberflache losgesprengt und, ohne die

zur Unlersuchung bestimmten Teile mit den Handen zu beriihren, auf einer

geeigneten Felsflache in nachsler Nahe rasch zertriimmert. Zur Aufnahme

der nur mit Pinzette angefaBten Stucke dienten sog., mit sorgfaltig aus-

gewiihlten Korken verschlossene Praparatenglaser, etwa 9 cm lang und

2 cm im inneren Durcbmesser, mit flachem Boden zum Aufrechtstellen.

Von jedem Glase samt zugehOrigem Kork wurde das Eigengewicht bis auf

\ eg genau bestimmt. Um zu erfahren, ob es sich nicht etwa im Laufe

der Zeit andert und dadurch Fehlerquellen entstehen, wurden eine Anzahl

Glaser langere Zeit^ in einem Karton verpackt, im Rucksack mit heruni-

getragen und dann wieder gewogen. Aber sie zeigten groBtenteils gar keine
m

Oder nur geringe Abweichungen um 0,01— 0,02 g. Jedes Glas trug eine

aufgeklebte Papiermarke mit einer standigen Nummer^ die auch auf dem

Korke mit Bleistift einsedriickt war. Alle steckten in einer Papierhiille,

aus der sie beim Fullen nur wenig hervorgezogen wurden.

Die gefiillten Glaser wurden sofort nach der Riickkehr auf 1 eg genau

gewogen und darauf in den Trockenschrank gestellt. Hier waren sie

24 Stunden lang einer Tempcratur von 105—110^ G ausgesetzt, worauf

ihr Gewichl konstant blieb. Die Korke blieben sorgfiillig verwahrl mi

offenen Raume liegen, so daB sie wieder lufttrocken wurden. Nach dem

Erkalten wurden die Glaser samt den Korken wieder gewogen. Aus dem

Gewichtsverlust konnte dann der Wassergehalt in Prozenten des naliirlichen

Gewichls berechnet werden.

III. Teil.

Schilderung der untersucliten Orte sowie des Verlaufs

der Messungen.

Eine besonders schwierige Aufgabe, deren LOsung langere Zeit in An-

spruch nahm, war das Auffinden fur exakle Messungen geeigneter Orte, da

sie vielen Anspriicben gerecht werden muBlen. Sie solUen rasch erreicn-

bar, aber doch nicht der Neui^ierde der Voriibersehcnden zu sehr au&

eselzt sein. Die Extreme muBten leicht zuganglich und nahe beieinander

liegen. Aber auch die Moglichkeit, schnell auf die Ilochflache zu gelangen,

wo ein freier Plalz vorhanden sein muBte, sowie Extrennthermomeler aus-

zulegen, durfle wenigstens an einer Stelle nicht fehlen. Diesen Anforae-

rungen entsprach schliefilich am besten der Teufelsgrund bei Wehlen,

wo die Hauplstation angelegt wurde, einem von WNW nach OSO ver-

laufenden Seitenzweige des Wehlener Grundes an seiner Grenze gegen den

Zscherrcrund.

P
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Sie lag etwa 20 ni Ostlich iind iinlerhalb der auf dcr Tafel wieder-

gegebenen Einniiindung einer fast genau nordsiidlich verlaufenden Seiten-

schliicht, der sehr engen Teufelsschluchte. Bei etwa 15—20 m Breite zeigt

diese Stelle wic auch sonst fast alle in ahnlicher Richtung verlaufenden

Griinde bzw. einzelne Teile derselben einen weitgohenden Unterschied der

beiden Talseitcn. WJihrend diejenige mit N-Lage sich niit iiber 20 m hoher

Steil\vand iiber die Talsohle erhebt, hinter der etwas zuriicklrclend andere

wenn auch minder ausgedehnte und zusammenhangende aufsteigen, sind

die Steilfelsen der Gegenseite durch die Verwilterung stark abgeti^agen und
in einzelne Pfeiler und Klutze gespalteUj die mit ihren glockenfOrmig ab-

gerundeten Kupfen stufenartig, durch kaum schulterbreite Kliifle setrennt

hinter- und libereinander emporsteigen,

Ihr FuB ist begleitet von einem ca. 4 m hohen FuBhange, 1 ,5 m iiber

ihm wurde an fast genau nach S schauender Felsflache die Wagestelle S^^

eingerichtet, d. h. es wurde ein Thermometerloch gebohrt und ein Nagel
zum Aufhangen von Hygrometer
l^eide wurden kunftighin stets bei den Messunsen benutzt.

und Wage in die Felswand eingetrieben.

S" ist eine niedri2:e,o 7

nur bis gegen 2

infolge Beschattung durch davorstehende Birken

Uhr nachmittass vollbestrahlte Felswand, die sich noch
emige Feuchligkeit bewahrt hat und an den besonntesten Stellen auBer
inigen Pdanzchen der nachgenannten Arten mit grauem Clado?iia -Schorf
und kleinen Lagern der Schwefelflechte bedeckt ist. Am Grunde und in

besser beschallelen Teilen triigt sie zahlreich Webera nutans und Diera-
nelh cervicidata, in kleinen Vertiefungen vereinzelt auch Georgia pelhicida.

Oberhalb S", etwa 25 m iiber der Talsohle, wurde eine weitere Be-

obachtungsslelle eingerichtet, die kurz als S" bezeichnet wird. Durch einen

urzen, breiten Seitenzweig des Teufelsgrundes gcgenuber der Teufel-
sc iQchte und eine sleil ansteigende Spalte gelangt man ziemlich leicht von
cKwarts auf die glockenformigen Felskuppen, von denen eine durch die

^egenwart eincs TFeiera-Rasens auf schmalem Simse fiir unsere Zwecke sehr
oeeignet war. In ihm fanden die Extremthermometer dauernd Unterkunft.

In der niichsten Umgebung ist der grobkurnige Fels von zahlreichen

gem, vereinzelt von Parmelia physodes und Pertusaria
kleinen Cladonia-h^^

, ^_
^^rallina (L.) Ach. besiedelt. Auf dem Schcitel dieser Kuppe fmdet sich

aunisiualil^ i ciuue r itjcmcn iiuia iiii i /.am i uiuiicii gi ^.^ucu juu^^i

h

oeiden lelztgenannten sowie Urceolaria scraposa, Parmelia conspersa^
Physcia

*^ schragen Fliichen meist vulliir kahl sind.

reiche Flechtenflora mit zahlreichen groBen Lagern

ca£sia (HofTm.) Nyl. und Eicniia furfi
(

\
L.) Ach., wahrend

8^'Wiihrt.

Schallen

'
' H

. I J -; :","'.

L'Y - I,

. ;.-'/ -

;%;.:-

.....^ Dicht dahinter erhebt sich

^nfi Spalt eine Birke, die ihnen des Nachmittags einigen

r^ An senkrechter Felsflache weiler ruckwarts, die langere Zeit am
Q oescliattet ist, herrscht Paiiiiaria' Fades mit kleinen Lagern der

Die Messunaren fanden aber ausschlieBlich dicht iiber dem^<=hwefeinechte.

"«t=»nische Jahrhiaher. XLVIII. B.l. I _ ' ^
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Webera - Ra'ieu statt. Verdunstungswagungen waren wegen der Unmug-

lichkeit die Wage anzubringen ausgeschlossen.

Im starksten Gesensatz zu S" und S" sind die Felsen der gegenuber-

Uegenden Talseite in N-Lage mil Moosen reich besiedelt. Wie schon ange-

deutet wurde und der beigefiigte schematische Talquerschnitt zeigtj steigen die

Felswande hier einheitlicher und hoher empor. 1,5 m liber der Talsoble,

III

1

l|

^/6"-

'NO u

Fig. 4.

Wa
stelle NO" (180 m iiber NN). Die Besiedelung der Felswand entsprichl

Cladonia Dagegen

trilt Aploua Taylori slark hervor, in deren groBten Rasen die Extrem-

Ihermomeler unlergebracht waren, bis sie im November 1910 durch Scbnee-

druck zerslort warden. Die Inslrumenle fanden von neuem Aufnahme in

einer groBen Taylo?'i Decke auf schragem Fels in niichster Nahen von NO".

Junge Abornbaume trelen dicht an die Felswand heran und bescbatten

slark ihre unleren Teile.
i

Als zweile Station wurde kaum 50 m von NC talaufwarls auf der

gegeniiberliegenden Seite ein Ort ausgesucht, schrag gegenuber der Teufels-

schluchle. Man steigt von der Talsoble auf steiler Schulthalde zu etwa

25 m relativer HOhe empor. Rechls nach erheben sich Felsen mauer-

arlig, zum Teil in einzelne weit ins Tal vorspringende Pfeiler zerspalten zu

<
"1

' .' ^
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Zur Linken dagegen rasen sie oben abserundet30—35 m relativer Iluhe.

nur wenige Meter aus dem schrag ansteigenden Nadelboden empor. An der

nach NO gerichteten senkrechten Flilchc einer solchen Felskuppe befindet

sich 1^0-Odontoschisma, so bezeichnet, da dieses Moos in zahlreichen

kleinen Rasen vergesellschaftet mit MasHgobrf/zan trilohatum, I)iflo]^hyllum

minutum, Lepidoxia reptans und setacca, Georgia pellucida nebst einge-

streuten Cladonia-LKgevn, Parnielia physodes und Cornicidaria acideata den

Felsen besiedelt.

der erwahnten Gstlichen Steilmauer entfernt ist der untere Teil eines vor-

springenden horizontal stark zerkliifteten Felspfeilers an nach SW gerichleter

Fliiche mit Schwefelflechte bekleidet, deren diinne slaubige Kruste aber nur

geringen Urn fang besitzt.

Gegeniiber in etwa 1 m Abstand und noch 6 m von

SW Auf schmalem Sims un-

mittelbar daruber befinden sich zahlreiche Lager von Parmelia saxatalis

iind vereinzelt P. conspersa.

Wiede auch ein Ort in der Teufelsschluchte zum Vergleich

heranzuziehen sein. Er befindet sich 20 m von ihrer Einmundungi) in

aen Teufelsgrund entfernt an der 5 m hohen Taylori-Facies tragenden N-
Flache eines machtigen herabgestiirzten Felsblockes, der die kaum \,o m
breile Schlucht versperrt.

Mehrere derartige Beobachtungsposten wurden z. B. noch im Tinnpel-

und Griesgrunde angelegt.

Den Stationen in den Griinden stehen solche auf den Bergen gegen-
"ber, von denen nur der Lilien-, Gorisch- und Gr. Zschirnstoin z. T. naher

untersucht werden konnten.

hoh

Lilienstein. Drei gesonderte Stationen muBten an diesem 416 m
en Felsklotz angelegt werden : auf der S-Seite, N-Seite und Hochfliiche.

*• S-Seite. Oberhalb einer groBen BloBe auf der Schutthalde ist der

"B der etwa 60 m hohen Felsen stark unterhohlt. Der Boden der Huh-
"ng springt etwas vor und beherbergt eine kummerliche GyrojyJwra-Yacies.
•n seiner niedrigen senkrechten AuBenflache lag die Wagestelle S0-Blo6e.

"1 darunter lagen langere Zeit Extremthermometer im Sande vergraben.

Der iiberhangende Felsen besitzt auf seiner Unterseite entsprechend
^er Bankung des Gesteins zahlreiche horizontale Nischen mit Calypogeia

^ichotuaiiLs im Ilintergrunde, deren eine, in KopfhOhe gelegen, zu Messungen
"enutzt wiir,1». n..7 • .t- .,. , o. •___ ^._ r^ „u„:i..„>wurde:

iO
Q

ihrer Lage gemaR mit S und bezeichnet. S

m westlich von beiden sloBen zwei hohe senkrechte Felsflachen

^^echtwinklig
aufeinander,

^P^'ngt in etwa 1 m Huhe etwas vor und soweit die Flache von dar-

""'erliegt, sind beide vOUig kahl.
Etwa 20

zerloch
m westlich befindet sich in wenig hOherer Lage eine stark

erte Felswand mit SSW-Lage, deren Vorsprunge reichlich mit

i -

^.

A

<) Siehe Tafel VII

10*
_*

1^--'
-. -. ^

:-"^""^^^ :v^\.."-;- -_-^'^;. .>"^'^^ ^" ^->^ - v^.- ^ .-
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Schwefelflechte, z T. auch mit Gfjrophora vellca und VmhiUcaria pustu-

lata besetzt sind. Sie ist von Kiefern beschaltet und wird mit ^STF-Ca?*-

cium bezeichnet. Wieder 10 m wesllicb und etwa 5 m hOher als SO-

BluBe wurde die letzte Wagestelle angelegt an scbr schrag ansteigender Fels-

wand mit ausgesprochener Gyrophora-¥acies in ahnlicher Lage vvie vorige,

aber weniger beschatlet: SSW-Gyrophora. Beigefiigte nacb einer Photo-

ogeid-Nische

USo - BloBe

1

Fig. 5.

raphie hergestellte Abbildung {1/2 nat. Gr.) mag eine Vorstellung geben

von einer derartigen in diesem Falle allerdings nur aus Q. vellea bestehen-

den Fades. Sie fand sich auf einem 20 cm langen bei SO-BloBe auf dem

Boden liegenden Gesteinsstuck.

2. N-Seite. Die Wagestellen liegen ebenfalls etwa 60 m unter dem

Gipfelfelsen und etwa 350 m iiber NN.

NNO-Odontoschisma: eine etwa 2 m hohe und ebenso breite durch

Fichten und Kiefern stark beschattete Felsflilche mit Mischfacies ohne Aplo^^^

Taylon, dafur aber reichlich mit Odontoschisma.

*. NO-Panna?ia: von voriger kaum 4 m entfernt, unbeschattet, schrag

ansteigend, aber deullich bergfeucht mit Pannaria-Yhcies.

N-kahl: Irockene unbeschattete, vGllig kahle Felswand, 5 m von

voriger entfernt und ebensoviel huher celeffen.O^'^O

V-Dicraiiella: 10 m westlich von NNO, eine freie niedrige Felswand

mit Bicranella cerviculata und Lophoxia ventricosa. Zwischen den beiden

letzteren Galypogeia-Hohle am Boden. In ihr lagen langere Zeit Exlrem-

thermometer im Boden unter Calypogeia aus.

3. Hochflache: 60 m oberhalb SO-BloBe, beim Obelisk August des

Starken,befinden sich am Rande der Felsen horizontale Flatten mit Oyt'O-

phx>ra-Facies : SO-Ecke. Ferner wurde noch der obere Ausgang einer Schlucht

am N-Abstiege gewahlt, deren Felswand mit W-Lage, W-Schlucht, Misch-

-
. l^^ ^1-
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fades tragi aber ohne Cladonia. Gegeniiber liegt OSO, eine mit graiiem

Flechtenschorf bedeckte Felsflache. Zvvei andere Orte sind bei der Be-

angelcfit. An der

sprechiing der Ergebnisse naher bezeichnet.

Gorischstein. Drei Beobachlungsstellen wurden ^ ^
0-Seite erhebt sich cine ungefahr 10 m lange, zu beiden Seiten durch vor-

springende Felsen begrenzle Steilwand mit SO-Lage, die z. T. mit Schwefel-

flechte bedeckt ist. Sie ist als SO bezeichnet und liegt etwa 30 m unter

Fig. 6.

"^"^ Gipfelfclscn. In knapp zwei Minulen kann man am Fulie der Felsen
entlang um die 0-Eckc herum auf die N-Seite gelangen, wo an schragan-

^leigender, stark bergfenchler Fclstlaclie = N (etwa iOO m iiber NN und
m huher als NO im Teufelsgrunde) C/rtt7o«/«-Mischfacics, wenn audi nur

J^on geringem Umfange herrscht, zugleich mit G^toeocy/s^/s-Schleimen. Der die

•Ecke bildende 1o—20 m hohe Felspfeiler ist uber eine Schutthalde hinauf
"nd durch Uberspringen einer kaum \ m breilen Kluft ziemlich leicht zu

^rsteigen. Auf der hOchsten Stelle seiner ungleichen Oberflache breitet sich

^^/'-oj^Wa-Facies

220

von

aus 0-Hohe.

J rf

h' -J . .
r-
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Gr. Zschirnstein. SudOstlich vom Gorisch erhebt sich als hochsler

unter den Elbsandsteinbergen sachsischen Anteils der Gr. Zschirnstein bis

zu 561 m iiber NN. Sein huchster Punkt liegt unmiltelbar an der Sudost-

ecke in der Nahe der Schulzhiitte, wo die Felsen jah abbrechen und urn

80 m tief abstiirzen. Der Rand der Felsen ist uberall mit dicbler Gyro-

phora-Facies bedeckt und einer der durch schmale Kliifte losgelGsten Pfeiler

wurde als Station SO-Ecke ausgewahlt. Ihm gegeniiber liegt bei einer

groiJen beckenartigen Vertiefung, dem sog. Rabenbade: SW-Rabenbad. In

der Nahe der SO-Ecke befindet sich das obere zirkusartige Ende einer steilen

Schlucht, deren etwa 5 m hohen Felsen mit NW-Lage eine ausgezeichnete

Dicranella-¥acies tragen, beide Arten vergesellschaftet = N\V. Einige Meter

abwarts wurde in einer Nische mit Calypogeia vor langerer Zeit von Herrn

Geh.-Rat Prof. Dr. Drude eine Buchse mit Extremthermometern ausgelegt,

die ich fiir meine Zwecke benutzen durfte. Ebenso am N-Abhange des

Herges, wo in einer Felsennische im Waldesschatten eine Thermometer-

biichse in einer Hohlung unter Fichtenwurzeln ausliegt.

In dieser viereckigen etwa 2 m breiten und langen Felsenenge befindet

sich an senkrechter Flache 30 cm iiber dem Boden 0-Conocephalus, be-

leitet von Plagiochila asplenioides und Plagiotheciiim silvaUcwn. Zu

diesem Orte korrespondierende Messungen wurden an etwa 10 m nach U,

aber noch 25 m vom Waldrande entfernter Felswand mit DicraneUa cer-

riculata und absterbender Georgia pellucida, ebenfalls in 0-Lage angeslellt:

0- Georgia.

Der Verlauf der Messungen gestaltete sich je nach Lage und Beschanen-

heit der Stationen verschieden, aber uberall wurden sie gleichsinnig m

der einmal begonnenen Weise ausgefiihrt. Als Beispiel mag ihr Gang an

der Hauptstation im Teufelsgrunde vom 5. Juni 1910 geschildert sein

(Tab. 8).

Begonnen wurden sie auf einem Raine zwischen den Feldern der Hoch-

flache funf Minuten vor dem Stundenschlage. Nach Messung der Gesamt-

intensitat und Lufttemperatur fuhrte der Weg rasch abwarts in zwei Minuten

zu S", wo soforl die Lufttemperatur, dann die Lichtintensitat festgestellt und

die ubrigen Temperaluren sowie relative Feuchtigkeit an den ausliegenden

Instrumenten abgelesen wurden. Dies und das Notieren nahmen, da auf

der abschiissigen Felskuppe alle Bewegungen vorsichtig geschehen niuBten,

etwa funf Minuten in Anspruch. Dann ging es rasch seitwiirts eine steile

Boschung hinab in einer Minute zu S ", wo die Ablesungen nur zwei Mi-

nuten dauerten, von hier hinab und hiniiber zu NO", wo sie em-

schlieBlich des Weges in 3—5 Minuten beendet waren. Zuersl wurde inmier

der Insolator ausgesetzt. Unter gleichzeitiger Kontrolle wurden die notigen

Aufzeichnungen gemacht, sodaB alle Ablesungen in 1 3 bis hOchstens 1 5
Mi-

nuten ausgefiihrt werden konnten. Infolge der hohen Temperatur und der

Uberwindung ansehnlicher Hohenunterschiede auf kurze Entfcrung waren
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diese Gange sehr ermiidend, sodaR es unmoglich war, gleichzeitig noch

\ zusammenhangende Verdunstungswagungen vorzunehmen, zumal in der

f
Zwischenzeit auch in der Teufelsschliichte noch Messungen stattfanden.

Ahnlich verliefen die Messungen auch an den librigen Orten in muglichst

kurzer Zeit.

Es bleibt endlich noch iibrig, mitzuteilen, wann die Untersuchungen

stattfanden. Die floristische Tatigkeit begann im August 1909. In zahl-

reichen Exkursionen wurde das Gebiet durchstreift und dadurch ein Uber-

biick liber die Hauptformen gewonnen, der im Jahre 1910 neben den nun
einsetzenden physikalischen Untersuchungen vervollstandigt wurde. Letztere

begannen im Marz 1910. Die Osterferien brachten einige weitere zunachst

orientierende Messungen, die wahrend der Pfingstferien fortgesetzt wurden.
Besonders waren die Arbeitsmethoden zu erproben und zu verbessern. Die

Hauptarbeit sollte wahrend der funfwochisren eroBen Ferien ^feleistet werden.
Aber die Witterungsverhaltnisse waren so ausgesucht ungunstige, wie auch
sonst fast wahrend des ganzen Jahres, daB trotz der grOBten Anstrengung
nur wenige Tage brauchbare Ergebnisse brachten. Eine ruhmliche Aus-
nahme machten die Michaelisferien und darauffol^enden Tage, die aber

herufeshalber nicht mehr vollstandig ausgenutzt werden konnten. Auch
die Weihnachlsferien waren groBtenteils ungunstig. Im iibrigen wurden
noch alle dazwischenliegenden Sonnlage in den Dienst der Sache geslelll

mit nur wenigen Ausnahmen infolge dringender Abhaltung. Auch mancher
Nachmiitag, der nicht durch berufliche Tatigkeit ausgefullt war, konnte in-

'olge guter Zugverbindung in den Grunden zugebracht werden. Oft genug
waren aber auch diese Fahrten erfolglos. Die Beobachtungen wurden fort-

gesetzt bis in den Anfang des Jahres 1911.

Infolge der hOchst widrigen Witterung konnte nur ein geringer Bruch-
teil des ursprunglichen Planes ausgefuhrt werden. So sind die Ergebnisse

gewiB luckenhaft und unvollkommen, aber immerhin geben sie einige Vor-
stellung von den tatsachlichen Verhaltnissen, wenigstens des Jahres 1910.

Zur Benutzung der Tabellen sei noch bemerkt, daB die wiederholt

zitierten (8— 20J im Anhang zusammengestellt wurden, wahrend die iibrigen

*" der Stelle ihren Platz fanden, da sie zu besprechen waren. Zuni

oesseren Vergleich sind endlich noch zu den Tabellen 8—12 einige gra-

phische Darstellungen am Schlusse beigefugt (im Textc mit GD. bezeichnet).

-.it^'-iiJbti}.
-'^''

lY. Teil.

Spezielle Untersucliungen.

f. Der Lichtgennrs.

_
"^ im Gebiele bisher noch keine Messungen vorliegen, so kam es zu-

^^nst darauf an, iiberhaupl erst einmal festzustellenj welche Lichtmengen
# - - . - ^-. ....^ :;.-; J . W -

.
'.

*-'." -^"' -'/-','.-.--''.
L -

-'--,-. ; V .-;;..'
: . ;u^:.t.;7;'>:v^^^;v:\-."f^-'v;-:,^,^.,/r,- vr^". - \^^

.^ \- - .^.^^",^^^v '^^o^'N^r. .^'^^-;^r-^^w -:"" '^- " ''-^ - '-
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in die tieferij engen Griinde herabdringen und insbesondere an den Steil-

Den Lichtbedarf der einzelnen Arten scharfer

spateren Untersuchungen vor-

wanden zur Geltung kommen.

gegeneinander abzugrenzen, muR dagegen

behalten bleiben.

Es ist nicht auBer acht zu lassen, dalJ das hier angewandte WiESNERSche

Verfahren nur die kurzwelligen , sog. cheniischen Strahlen des Spektrums,

Blau bis Ultraviolelt, zu messen gestaltet, Immerhin liiBt sich auch aus

ihnen auf die Gesanitstarke des einfallenden Lichtes schlieBen^), zumal die

chemischen Strahlen zweifellos auch in der Photosynthese eine nicht unbe-

deutende IloUe spielen^).

Gleich die ersten orientierenden Messungen voin 2. April 1910 (Tab. 1)

zeigten, daB die Bewohner der schattigen Grunde nur einen geringen

Teil der Gesamtintensitat empfangen. Denn wahrend ihr Maximum

Tabelle 1.

Zeil

Hochflache Grand

I t

11 GJ
J auf

schrager

Flache

J

horizontal

ii 30

1

] 30

3

0,562

0,070

0,581

0,562

0,498

0,458

0,370

0,037

0,042

0,045

0,042

0,038

0,048

0,036

0,069

0,090

,095

0,075

0,069

0,061

0,055

670

Mastigob trilohatum auf der schragen

erreichle es fiir

Flache eines Felsblocks im

Uttewalder Grunde parallel zur Oberflache mit 0,048 BE nur 6,7 Voj ""^

dies zu einer Zeit, da das hier herrschende Laubholz noch unbelaubt war.

Horizontal ergaben sich aber 0,095 BE als Maximum, also fast die doppelte

Lichtstiirke.

Auf den bedeutenden Unterschied der Intensitaten zwischen freien

Orten und selhst von der Sonne beleuchtetem Laubwald im Fruhjahr hat

schon Wiesner3) aufmerksam gemacht. Die GrOBe der DifTerenz unseres

Falles erklart sich daruus, daB nur diffuses Licht cinfallen kann und auch

nur von einem engbegrenzten Bezirke des Ilimmels.

Am 17. Mai war die Gesamtintensitat bereils auf 1,161 BE gestiegen

(Tab. 2). Obwohl sie an der inzwischen eingerichteten Ilauptstation im

\) WiE EH, LichtgenuB der Pflanze. 1907, p. 27.

2] Ebnst Stahl, Zur Biologic des Chlorophylls. 1909, p. 26.

3) WiESNER, Bemerk. iiber den fakt. LichtgenuB der Pfl. Ber. d. Deutsch. Bot.

Ges. XII. 1894. Gen. Vers. H. p. 32.
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Teiifelsgrunde gewonnen wurde, kunnen beide Orle unbedenklich miteinander

verglichen werden, da sie in gleicher Huhe kaum 1 km voneinander ent-

ganz ahnlichefernt

genuB wiihrend des

des friihen Morsrens,

Beschaflenheit zeigen. Auch bei NO" ist der Licht-

gruBten Teils des Tages sehr gering, mit Ausnahme

wo infolge etwa einstiindiger direkter Bestrahlung urn

8 Uhr ein Maximum von 0,435 BE, d. h. 56,3 o
o der gleichzeiligen Gesamt-

intensitiit, eintritt. Alsbald aber sinkt I auf 0,081 BE und betragi um
d. h. 5

/

sleich

0? immerhin noch viel im Ver-

zu einem andern Taylor1-Sis.ndorle, der, von Kiefern beschattet,

gleichzeitig nur 2 % aufwies.

Tabelle 2.

4 . V. U > Tcufelsgrund

Zeit
Hochflache

GJ DL5) J J

7 30h

9

10

i

3

4

i

0,773

0,871

0,99o

1,124

1,161

0,968

0,871

0,697

0,435

0,058 2)

0,317

0,410

0,^ô12

0,332

0,387

0,425

0,435

0,464

0,405

0,396

0,387

0,330 0,055^)

0,622

0,536

0,1623]

0,149

0,3481)

0,4351)

0,081

0,089

0,089

0,062

0,067

0,062

0,053

0,045

1) Durcli die Bauiuc liindurch bestrablt.

2) Noch beschattet.

Durch Birke beschaUct.

Sonne stebt in der Verlangerung des Tales,

difruses Licbt, zuiu Yergleich niit GJ.

Die Teufelsschluchte gleichen NO", wenigstens an der bei alien Mes-

l^^Sen wieder benutzten Stelle. Dagegen ergab eine andere zwei starke

^egensatze nahe beieinander. 1 2 Uhr erhielt ein vorubergehend bestrahlter

^^' ^^^* Pleurococcus vulgaris Naeg. auf dem Boden der kaum 2 m breiten

*lucht 0,792 BE, V2 m cntfernt an schragem, liberdachtem Felsen aber

gleichzfiitio- nr^l^..^^..^.'. ±.-1 • ^Ar*! ^f i>„-i^ \irr.».f/i ctolUpnCalypoyeia trichomanis nur 0,021
^^scheinend die Tagesmaxima dar.

BE. Beide Werte stellten

^
Bei S" dagegen, das zwar auch erst seit elvva V'-^S Uhr bestrahlt ist, steigt

'e Intensitat auf 0,622 BE = 53,6 o
o der maximalen Gcsamtintensitat.

Q
In der Folgezeit erhoht sich der LichtgenuB der iinmittelbar beslrahlten

^^^1
bei NO'i aber sinkt er enlsprechend der immer dichter werdcnden

strT^""^'
^^^ ^™ ""' "^""^ ^^^^' ^^ '^ ^^^^ ^^"^^" ^^^^ ^^^ schwacher Be-

^rahlung nur noch 0,194 BE, d. h. 25o/o cler gleichzeitigen bzw. 15,6%
^^ Gesamtintensitat, die auf

1""' "-^ " - "-* ''"" "'"*"'"^
244 BE sestiegen ist. Der weitere

'^
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allgemeine Gang der Lichtkurve entsprichi cler vom 17. Mai, aber die In-

tensitaten sind auf fast den drilten Tell gesunken und libersteigen nicht

mehr 0,029 BE. 12 Uhr betragt sogar I mit 0,021 BE nur 1,7 Vo von GI,

d. h. der relative LichtgenuB im WiESNERSchen Sinne war elwa V59.

S", noch mehr aber S'\ erhallen reiche Lichtzufuhrj sodaB S" mit

1,161 BE im Maximum hinter GI im Hnchstfalle nur um 0,160 BE zuriick-

bleibt. Von 1— 5 Uhr fallen sogar beide zusammen, wahrend S^ mit

0,917 BE wenigstens 73,7% erreicht.

Im iibrigen laBt sich der Gang der Inlensitaten und ihr Verhalinis zu-

einander am besten aus den graphischen Darstellungen erkennen, wic

sie GD. 1 bielet.

Erneute Beobachtungen am 15. August muliten sich infolge ausge-

dehnter Verdunslungswagungen auf die Tiefe des Grundes beschranken.

Trotzdem die Sonne ihren Kulminationspunkt langst liberschritten hatte,

war I bei S" noch weiter auf 1,089 BE gestiegen. Die Ursache ist in dem

niedrigeren Sonnenstande zu suchen, infolgedessen die Strahlen die senk-

rechte Felswand unter sleilerem Winkel trafen, wozu noch kam, dafi haufig

groBe weiBe Wolken uber den Himmel zogen und durch Reflexion eine

ErhOhung des diffusen Lichtes herbeifuhrten. Das Maximum der Intensitiit

von NO" dagegen war weiter belrachtlich zuriickgegangen. Direkte Be-

strahlung fand nicht mehr statt, so daB das Maximum nur noch auf

0,024 BE, d. h. 2,2 Oo von S^ slieg.

An der schattigsten Stelle der Felswand, 20 cm liber dem Boden, wo

lihahdoiveisia fugax reichlich fruchtend ausgedehnten Rasen bildet, war I

groBtenteils noch viel geringer. Von 8—9 Uhr konnle sie zwar von den

Sonnenstrahlen ganz schwach erreicht werden, so daB 9 Uhr das Maximum

0,094 BE, d. h. 8,7% von S" belrug. Aber schon um 1 Uhr war es auf 0,006 BE

gesunken, auf denen es fast ganz gleichmaBig beharrle. 12 Uhr betrug

sein LichtgenuB daher nur 0,55 ^/o von S".

Wahrend an den unmittelbar bestrahlten Orten I mit steigender Sonnen-

huhe zunimmt, um dann wieder zu sinken, ist ihr Gang in von Laubgeholz

beschattelem Gebiete abwechslungsreicher. Es w^1r vorauszusehen, daB nnt

dem herbstlichen Laubfall eine Periode erhohlen Lichtgenusses einsetzen

muBte, wie sich auch schon am 26. September (Tab. 10 und GD. 5— 7;

nachweisen lieB; denn I stand im Maximum auf 0,029 BE, d. h. 3,5^0 ^'^"

S" bzw. 4,2% von S", die selbst beide erheblich zuruckgegangen sind. Sie

steigt mit dem Fortschreiten der Entlaubung noch weiter an, so daB am

13. November 11 Uhr (Tab. 11 und GD. 8—10) das Maximum nut

0,064 BE, d. h, 27,7 ^o von S^ sogar noch hOher ist als bei S". AHer-

dings durfte auch der Schnee durch Reflexion des Lichtes daran Anteil

haben. S" wird liberhaupt nicht mehr bestrahlt. Es ist auf ein Ma von

0,060 BE, d. h. 25,9 0/0 von S^\ gesunken, welch letzteres selbst nur noch

0,231 BE empfiingt.



I,

rflanzcnokologische Studion an den Felswiinden der Sachsischen Schwciz. 155

i

(

Bei S" wurde nebenbei I auch auf horizontaler Flache gemessen.

VVie zu erwarten stand, war sic stets hoher als jene. Ihr Maximum
betrug 0,096 BE, so daB I auf vertikaler Flache bis zu 0,036 BE, also urn

37,5% niedriger war. VViesnerI) hat schon solche Vergleiche ausge-

fflhrt, aber bei direkter Bestrahlung und niederem Sonnenstande, weshalb

er die grOBere Intensitat auf der verlikalen Flache erhielt.

Zurzeit der Wintersonnenwende kann die Sonne infolge ihres Tief-

standes hinter dem Walde der Gegentalseite auch den Webera -Rasen von

S* nicht mehr voll erreichen. Nur wenige Strahlen slreiften am 29. Dezember

gegen 1 \ Uhr den Moosrasen und veranlaBten noch ein Maximum von

0,116 BE (Tab. 1i, GD. 11—13). Bei S" ist es auf 0,045 BE und auch bei

NO" wieder auf 0,039 BE zuriickgegangen.

Dieselben Verhaltnisse kehren, natiirlich mit zahlreichen Variationen,

auch in den iibrigen Grunden wieder, wie verschiedentlich festgestellt wurde,
z. B. im Tumpelgrunde, so daB es nicht notig ist, niiher darauf einzugehen.

Ebenso an vereinzelten Felsen im Waldesschatten. Z. B. trat an nach

gerichteter und mit Georgia pelluoida besiedeller Felsflache am N-Abhange
<^es Gr. Zschirnstein am 21. Aug. 11 Uhr infolge vorubergehender Bestrahlung

ein Maximum von 0,697 BE auf, wahrend im iibrigen der LichtgenuB dem
schattiger Felsen in offeneren Grunden iihnelte. Fine andere Flache in iihn-

licher Lage, aber 1 m entfernt und mit Conocephalus conicus, erhob sich

uberhaupt nicht ttber 0,020 BE.

Aploxia Taijlorl vertragt vorubergehend auch grofiere Lichlmengen.

^•B. ergaben sich am 21. Mai 11 Uhr im Griesgrunde 0,633 BE. Ja so-

gar an Orten mit zweistundiger Bestrahlung ist sie zu fmden, wie z. B. auf

einem Felsblock vor der groBen HOhle der Weberschliichte, wo I am 31. Juli

<2 Uhr 0,670 BE betrug.

Umso mehr fallt die geringe Lichtmenge auf, die im Hintergrunde der

Hohle noch die Existenz prachtvoll leuchtender Protonemen von ScJiisto-

^^m osmundacea ermOglicht, in deren Nlihe auch noch vereinzelte Pflanz-

cben von Calypogcia irichomanis, Heierocladium lieteropterum und Plagio-

ihecium elegans gedeihen. Zwischen 1 1 und 1 2 Uhr betrug I fiir sie nur

"»002 BE, d. h. 0.3 o« der Liehtmentre vor der Iluhle.^0 UCl L.1C11U11CU5
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An vielen scheinbar sehr sonnigen Orten wechselt in AVirklich-

^'^ die Starke der Beleuchtung auBerordonllich infolge haufiger Be-

schattung durch nahe oder entfernte, z. B. auf der Gegentalseite befindliche

aume und Felsen. Dadurch sind besonders die Standorte der Schwefel-

echte ausgezeichnel, wofur Tab. 13 ein Beispiel bringen mag. Sie charak-

ensiert die Verhaltnisse an der zweiten Station im Teufelsgrunde am
• August. Entsprechend der Lage trat bei ^0- Odontoschisma der AVechsel

's gegen 11 Uhr auf, bei SW- Calichmi dagegen von 11 Uhr bis zum Ende

^ ') WiEsxEn. Ub. d. Anpass. cl. Pfl. a. d. diff. Tag.- u. d. dir. Sonnonlicht. Ann.
** Jard. Bol. de Huilenzurg, 3. Supp. I. T. p. 58. <9I0. ^ .'

;'^,".
.;
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der Beobachlung. NO erreicht nach mehrfachen Sprungen ein Maximum

von 0,405 BE um 11 Uhr^ SW mit 1,024 BE mn 12 Uhr, aber liingere Be-

schaltung unlerbricht am Nachmittage wieder die slarke Bestrahlung. Ahn-

liches ergab sich auch am 2. Oktober.

Infolge freierer Lage und geringerer Bescbaltung durcb Baume kommt

an don Slcilfelsen der Berge aucb das Vorderlicbt starker zur Geltungj so

daB im allgemeinen hohere Intcnsilaten auftreten als in den Grunden, wie

sich u. a. am Gorischstein und Lilicnstein verschiedentlich feststellen lieB.

Far die N-Seite des letzteren bringt Tab. 15 vom 28. Juli einige Beispiele.

DaB bei N-kahl am Morgen 0,502 BE auftreten, ist eine Folge direkter

Besonnung, ebenso die Maxima der iibrigen Orte auBer der Calypogeia-

IlOhle. An den wenigen stark beschatteten Stellen wie ISNO-Odontosekisina

scheinl aber der LichtgenuB nur unbedeutend starker zu sein als in den

Griinden.

Auf der S-Seite finden wir naturgemaB viel huhere Intensitaten, wie

Tab. 14 vom 25. Juli zeigen mag. Das meiste Licht empfangt SO-BloBe

mit 1,247 BE (horizontal gemessen), wozu die Calypogela-Kische unter dem

iiherhangenden Felsen mit 0,044 BE den starksten Gegensatz bietet. SSW-

Caliciiim ist wieder durch haufigen Belichtungswechsel als Standort der

Schwefelflechte gekennzeichnet und bleibt deshalb weit hinter SSW-G?/w-

phora zuriick, dessen Maximum von 0,097 BE selbst noch am 29. Sep-

tember wiedergefunden wurde, wiilirend iiS^Y'Calichun und die Cahipogcia-

Nische sogar betrachtlich huhere Werte aufwiesen, wieder hauptsachlich

als Folge niedrigeren Sonnenstandes. Daraus, daB bei SSW-Caliciiim Gyro-

pkora vellea und UmbUicaria pustulata zahlreich auftretcn, geht hervor,

daB sie auch an verhaltnismaBig lichtschwachen Orten bestehen konnen.

Das Maximum ihres Gedeihens jedoch finden wir nur an Stellen mOglichst

ungehinderten Lichtzuflusses.

Die hochsten Lichtintensitiiten empfangen naturgemaB die Bewohner

horizontaler Gipfelflachen. Auf der SO-Ecke des Liliensteins z. B. diirften

sie kaum hinter der Gesamtintensitat zuruckbleiben. Am 22. Mai ergab

sich ein 3Iaximum von 1,247 BE. Es muB bis zur Sommersonnenwende

noch eine slarke Erhohung erfahren haben, da es am 29. Juli (Tab. 10)

bei schwach vcrschleierter Sonne noch auf 1,340 BE stand, der hochsten

Intensitat, die im Laufe der ganzen Messungen heobachtet wurde. Sehr

gering dagegen ist der LichtgenuB wieder in der nach >' abfallenden

Schlucht, wo er im Mai bei W zwar auf kurze Zeil 0,645 BE erreichte,

im iibrigen aber NO' (Teufelsgrund) am 5. Juni (Tab. 8) sehr nahe kommt.

DaB am 29. Juli 0,175 BE nach 3 Uhr noch iiberschritten sein sollten, ist

der alsbald eintretenden Beschattung wegen unwahrscheinlich, konnte aber

nicht weitcr verfolgt werden. OSO, mit Flechtenschorf bekleidet, erreicht

dagegen 0,435 BE und auch seine durchschnitlUche Intensitat betragt mehr

als das 7fache von W.
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Kaum 20 m entfcrnt am N-Hande dcr Gipfeinache tragi cine schwach
nach SO einfallende Felsflachc einigc Exeiiiplare der Gyrophora vclka.

2 m enlfernt bedecken dickc Krusten der Schwefeinechte eine niedrige

senkrechte Fliiche init OXO-Lage, fiir die I horizontal gemessen werden
niuBte. Ihr Maximum l)elrug tO Utir 0,()97 BE. Auch an dieser scJir

exponiert erscheinendcn Stelle wurde diuch Biiumc des gegeniibcrliegenden

Schluctitrandes ein liaufiger Belichlungswechsol lierbeigefiihrt, wahrend
der anderc Ort vOllig unbesclialtot I 2 Uhr 0,U*»;i BE erreichte.

Mil SO-Ecive sei noch oine 1 m enlfernt unler Kiefern und Birken

gelegene, 2 m liefe und 'Vi m breite Schhicht vergliclion, deren NNO-Fliiche

C7arfoma-Mischfacies aber ohne Aplo.\ia Taylori tragi. Am 29. Juli betrug
ihr Maximum 0,045 BE., d. h. 3,37% von SO-Ecke.

Diese wenigen Beispiele mogen geniigen die Lichlverhaltnisse einiger-

nialienzu charakterisieren. An verschiedenen Often wurden sie noch, soweit
es mOglich war, eingehender verfolgt, ohne daB sich wesentlich Neues ergeben
^^tte. Uberall treten ja immer wieder dieselben Gegensatze auf : beleuchtete
und beschatlete Felsen in den Griinden, ebenso auf den Huhen, horizontale

Gipfelflachen
, enae Schluchlen oder HOhluni^en im Geslein. Wie serin

(
" —

' ^"O
o*

f^uch die zuflieBende Lichtmenae sein mas:, fast uberall trefTen wir dasO^ -^viw ^'^^O?
^estein noch von assimilierenden Pilanzen besiedell, ausgenommen nur
etwa ganz tiefe IlnhUmoen.

2. Lufttemperatur.

Es ist naturgemliB unmuglich, auf Grund einzelner Beobachtungen ein

vollkommenes Bild des jahrlichen Temperaturgangcs zu gewinnen. Viel

wichtiger ist es zudem, die Extreme sowohl der Ortlichkeit als auch der

anreszeit hervorzuheben und, soweit es sich erreichen lieB, durch einzelne

Beispiele zu beleuchten.

Die Winlermonate des Jahres 11)10 waren nicht sonderlich kail, denn
^cti den »MeleoroIogischen und phanologischen Beobachtungen der Ver-

i^chsstation fur Pnanzenkullur zu Dresden « im Botanischen Garten, deren

^nutzung mir Herr Geh.-Rat Prof. Dr. Drlde freundlichst gestattete, be-
s^Ben die erslen 3 Monate folgende absolute Maxima bez. Minima (C*'):

Ck

Ma. Mi.

Januar 12,0° —8,0 (>

•r AOFebruar 13,5° —7,0
r.

'• o
Miirz 17,5" — 4,5

Auch in den Grunden treten fruhzeitig verhallnijiiiaBig hohe Teiupe-
^'^uren auf, z. B. ergaben sich am 13. Marz 2 Uhr am oberen Ausgange
^^r Teufelsschluchte 12,8". Ahnlich auch am 18. Februar 191 1 im Teufels-

S^unde, wo 3 Uhr 30 Min. bei S" 9", bei NO" 7" und in der Teufels-

^'^ uichte 5,5" gemessen wurden. Schon hier sei auf die Differ enz von
'•'* aufmerksam gemacht, die zwischen den beiden exlremsten Orlen be-

__ \

^-•-?-J .^: .-^'-" '-^ /'.. ^:
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sleht. Sie erhuht sich spaterhin immer mehr. Am 1. April 5 Uhr betrug

sie bereits 7*\ wobei S" 1o" aufwies.

Am 13. Mai 1910 verhielten sich die Tagesiuaxima von S" : NO^ :

Teufelsschluchte = 25^
: 18,7^^: 13,2^, so daB die Differenz fast 12^^

betnig, iibnlich am 17. Mai: 28*'
:
21,5*^ : 16".

DaB an zahlreichen Orten dieselben Verbaltnisse wiederkehren, braucht

nicht erst betont zu werden, z. B. im Griesgrunde, Tiimpelgrunde, Zscherr-

grnnde, Ultewalder Grunde, usw.

Interessant ist es, den Temperalurverlauf einer langeren Tagesperiode

zu verfolgen, wie sie Tab. 8 und 9 (vgl. auch GI). 2—4) fur den 5. Juni,

einen der wenigen vollkonimenen Sonmiertage des Jahres 1910 bnngen.

Die erslere enthalt auBer fiir die 3 Hauptbeobachtungsstellen NO'S ^'^ und

S'' noch die Temperatur der Hocbflache.

Die erste Morgentemperatur von S'^ und ?sO'' kann als nachtlicbes

Minimum angesehen werden, da es noch langere Zeit dauert, ehe die

Sonnenstrahlen in den Grand herabdringen. Der weitere Verlauf laBt er-

kennen, daB auch im Bereich beschatteter Felswande hohe Temperaturen

auflreten kOnnen, 26'^ in unserem Falle. Ihnen stehen als Maximum 30^^

bei S'\ bzw. 30,4 bei S" gegeniiber, so daB die DifTerenz zwischen schat-

ligem und besonntem Gebiet bei einer Entfernung von etwa 15 m 4,4

betragt.

DaB die Temperatur der Hocbflache niedriger erscheint als die von

S" bzw. S", mag einmal die Folge kraftigerer Luftbewegungen sein, die an

den beiden letztgenannten Orten nur schwach auftreten. Sodann war aber

die Hocbflache mit Klee- und Kartoffelfeldern bedeckt, wahrend dort

nackter Pels bzw. nur schwach bestandener Sandboden die auflagernde

Liift starker erwarmten.

AVahrend Tab. 8 die Verbaltnisse in eineni verhaltnisniaBig weiten und

niedrigen Grunde kennzeichnet, mag Tab. 9 gleicbzeitig die engen Schluchten

und tiefen Grunde charakterisieren und zwar dieselbe Stelle in der Teufels-

schluchte, die oben wiederholt erwahnt wurde.

n sieht, wie friih o Uhr ihre Temperatur mit NO" noch fast iiber-

cinstimnit. Dann aber weichen sie immer mehr voneinander ab, bis die

DifTerenz ihrer Maxima gegen \2 Uhr 7,5" betrasl. Berechnet man fi'>'

Ma

0^j,v... .. ^J„l i,0 .jciiag

beide Orle die mitUere Temperatur aus den 1 3 Ablesungen von 6 Uhr a. ni.

bis G Uhr p. m. bzw. 63" bis 63o, dann ergeben sich fiir NO" 21,9", fi'f

die Teufelschliichte nur 16,3", so daB die mittlere Differenz 5,6" be-

tr/igt. Trotzdem sind beide Orte von der Aphxia Taylori besiedelt, aber

es scheint, daB NO" unter ihre extremsten Standorte [gehOrt. Die Hasen

sind minder stark entwickelt und trocknen so sehr aus, daB sie, zum Teil

allerdings wohl auch unter dem EinfluB wenn auch nur kurzer Beslrahlung,

braun und abgestorben erscheinen. Zwar halte ihnen ein Gewitterregen

die grune Farbe und ihre alte Frische wiedergegeben, aber zweifelios hat

1 b
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eine mehr odcr wcniser lanjie Beschrankunir der Lebenstatiskeit auf ein

Minimum stattgefunden. In der Teufelsschliichte war dies ganz sicher nicht

der Fall, denn selbst wuhrend der heiBesten Zeit besaBen die Moosrasen

noch genugend Feiichligkeit und ihr frisches Aussehen.

Vergleichen wir nun die kiible Teufelsschliichte mil der sonnigen Fels-

kuppe von S". Schon 6 Uhr a. m, betragt die Differenz zwischen beiden

uber 4*', von etwa 9 Uhr an aber wenigstens 10'\ und steigt ini Vergleich

der Maxima auf -11,5". 3 Uhr p. m. iiberschreitet sie sogar 12", und da

in der Schluchte die Temperalur verhaltnismaBig rascher sinkt als bei S",

besteht dies Verhilltnis auch noch gegen 6 Uhr und vermutlich noch langer.

Da der Mittelwert der Temperalur von S" fur die Beobachtungszeit 26,3°

betragt, ergibt sich fur 12 Tagesstunden eine mitllere Differenz von
10°, anscheinend die Kegel wahrend der heiBen Jahreszeit, was auch die

oben mitgeteilten Beobachtungen im Mai besliiligen. Es ist gewiB ein

i^ gewaltiger Kontrasl, der uns hier entgegentritl und um so mehr ins

Gewicht fallt, da nicht nur die jeweiligen Huchsttemperaturen von Bedeu-
tung sind, sondern vielmehr noch die Zeitdauer der hohen Temperaturen

uberhaupt.

AUgemein isl noch zu bemerken, daB die Lufttemperatur am selben

Orte standig plotzliche Schwankungen zeigt, die in der Minute 1—2°
oetragen kunnen, wie dies besonders vor dem Eingang zur Teufelsschluchte

immer wieder zu beobachten war. Fuhlbar kalt brechen die Luftmassen
aus der engen Schlucht hervor, zweifellos infolge Druckdifferenzen , her-

vorgerufen durch das Emporsteigen der stark erhitzten Luft iiber den bo-

sonnten Teil des Grundes. Zwischen ihnen und den wenig besonnten

^ngen Schluchten, enlstehen gewissermaBen baromelrische Gradienten im
K'emen, denen die kuhleren Luftmassen folgen. Deshalb pendelt an der

Einmundung der Schluchten und Kliifte die Quecksilbersaule des ruhig

nangenden Thermometers standig auf und ab. Diese Talwinde bei Tag
^ind eine sehr regelmaBige Erscheinung.

In sehr heiBen Sommern werden die oben mitgeteilten Maximaltempe-
raluren zweifellos noch iiberboten, und auch der Unterschied zwischen

esonnten Orten und engen Schluchten bzw. tiefen Grunden durf e sich

erhoh en. Aber gegen den Herbst hin verringert er sich wieder. Am
^

^
sept. z. B. betrug er nur noch 6,4°. Trotzdem cs ein wolkenlos klarer,

sehr ^warmer Herbsttag war, stieg die Lufttemperatur bei S^' nicht uber

^4" (Tab. 10, GD. 5—7), bei NO" auf 12° und in der Teufelsschliichte
"ui" noch auf 10°.

/
Das Maximum der Lufttemperatur von S", der besonnten Felswand,

jetzt um 2° niedriger als das von S", wahrend es im Somnier zu-
^eilen hoher zu sein scheint (Tab. 8).

Wahrend bisher die Lufttemperaturen am Morgen bei NO" regelmaBig
ranger waren als bei S^\ besaBen am 13. Nov. (Tab. 11, GD. 8—10) 7 Uhr

ni

1 J .
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:\0 Min. alle drei Oite -leichmaBig —r\ Bci S", wo die Felskuppen niit

3—5 cm Neuschnee bedeckt waren, stieg sie bis 1 Uhr auf 5*", S'' dagegen,

nicht mehr hestrahlt, erreiclite nur ;r, NO" 1,9". Tn der Teufelsschliichle

fand sich 1 2 I'hr I ".

Am 29. Dez. (Tab. 12 und GD. 11— i:J) isl zwischen S" iind NO" ein

fast voIlsUlndiger Ausgleich eingelrelen, aber NO" ist wie friih im Minimum

auch von 2 Ubr an wieder um ein geringes warmer als S", w^o die Luft-

lemperatur bis 1 Uhr nur auf — 1,5^ steigt, bei NO' dagegen auf — 1,<*'-

Der Vergleich von NO" mit der Teufelsschliichte fiihrt fiir letzlere zu

huheren Temperaturen wie folgt:

Teufelsschliichte NO'^

10 Uhr 30 Min. —2,5" —3,8"
12 Uhr 30 Min. —1,0" —2,0"

Inleressant sind die Beobaehtungen vom 7. und S.Jan. 1911. "Wiih-

rend in Dresden in der Nacht vom 6./7. das Minimum bei helleni Sternen-

himmel auf — 10" sank, war schon im Wehlener Gebiele der Himmel

vullig l)ewolkt. Im Teufelsgrunde betrug die Lufttemperatur 7 Uhr 50 Min.

gleichmaBig 0". Es lagen etwa 40 cm Schneo. Die folgende Nacht war

wieder hell und klar gestirnt, so daR das Minimum in Dresden — 12" er-

reichte. Am Elbufer in POtzscha aber ergaben sich 7 Uhr 40 Min, bei

ebenfalls unbedecktem Himmel nur —5,2", und 8 Uhr 5 Min. bei >'0

— i\.2'\ Der weilere Verlauf gestaltele sich wie folgt:

A'O'^ S^i Teufelsschluchle

8 Uhr 20 Min. —3,6" —3,6" —2,2"
8 Uhr 45 Min. —3,7" —3,7" —2^3"

Auch bier wieder erscheint die Teufelsschliichte warmer als der

weite Hauptgrund. Beide aber weisen entschieden bedeutend huhere

Temperaturen auf als das Elbtal und z. B. auch Dresden.

Umgekehrt zeigten sich die Teufelsschluchte am 18. Febr. 1911 mit

6" um 4 Uhr wieder kuhler als S", das 3 Uhr 30 Min. 9" aufwies. Der

verhiillnismaBig hohen Tcmperatur entsprechend traten auch wieder rasche

Schwankungen auf. Ebenso war es am 12. Marz, wo S" 2 Uhr mit 8,o

um 5" warmer war als gleichzeitig die Teufelsschluchle.

Wiihrend die Lichtintensitiiten an der zweilen Station des Teufels-

grundes noch stark voneinander abwichen, stimmen die Uufttemperaturen

von SW und NO fast liberein. Am II. Aug. (Tab. 13) differieren die beiden

Maxima nur um i", wobei das huchslc bei SW 21,5" errcicht. Ahnlich

am 2 Okt. Zweifellos sind auch zu alien librisen Zeiten die Unterschiede

<r niitso gering, daR aus ihnen die grund verschiedene Besiedelung

Chlorina- bzw. Odontoschisma-Fades nicht erklart werden kann.
#

Ganz gleiche Verhallnisse wurden auch anderwarls beobachtet, z. B. ^"^

Tiimpelgrunde.

- H



^1 --,

h H

P

fe

>

fe

Pflanzenokologischo Studien an den Felswanden der Sachsischen Schweiz. 161

Auf den Bergen ist auch im Sommer haufig die Differenz zwischen N
und S geringer, wie der Vergleich einiger Maxima am Gorischstein zeigt:

N so 0-H6he

12. Juni 22,3° 24,5" —
19. Juni 16,0" 21,0" 16,7"

28. Aug. 15,8" 19,8" 17,5"

Abgesehen von dem geringen Umfange dieses Berges, sowie der nicht

genauen S-Lage von SO liegt der Grund darin, daB die Luftmassen, meist

in starkerer Bewegung, den Berg leicht umspulen konnen und dadurch den

Gegensatz verwischen.

Besonders hervorzuheben ist aber, daB auf der 0-Hohe stets

niedrigere Lufttemperatur herrscht als am FuBe der Steilfelsen bei

SO, eine Folge des fast standig wehenden Windes. Im Winter allerdings

ist der Unterschied nur sehr gering, ja bei vollig unbewegter Luft tritt

oft eine Temperaturumkehr ein, wie sie z. B. am 15. Jan. 1911 am Gorisch-

stein zu beobachten war.

Wahrend das Minimum in Dresden auf —1 1,5" sank, und 7 Uhr 20 Min.

am Abhange des Elbtales bei Konigstein — 9" gemessen wurden, ergaben
sicb 9 Uhr bei SO —7°. 9 Uhr 25 Min. fanden sich auf der Hohe bei

der Schutzhiitte —5°, 10 Uhr 15 Min. aber —3,4". Beim Abstieg ergab
sich folgende Temperaturumkehr:
<OUhr 15Min. Gipfelhohe —3,4"
<0 Uhr 20 Min. vor dem Eingange zur Schlucht des Aufstieges . —4,7"
^^ Uhr 25 Min. weiter abwarts, Hohe des Basaltbruches . . . —5,7"
<0 Uhr 30 Min. am FuBe des Gorischsteins ca. 80 m unter der

Gipfelhuhe 6,7"

19"

r..

Bekannt ist ubrigens, wenn auch wohl noch nicht genauer miteinander

yerglichen, die haufig zwischen dem Lilienstein und dem fast 300 m tiefer

"n Elbtale gelegenen Stadtchen Konigstein auftretende Temperaturumkehr,
•e fur letzteres zu oft um mehrere Grad niedrigeren Temperaturen fuhrt.

DaB auch auf Bergeshuhen grOBere Temperaturgegensatze nahe
eiemander wohnen, mag fQr den Gorischstein durch zwei Beispiele vom
S.Mai 1910 belegt sein. 11 Uhr ergaben sich auf der NW-Ecke seines

^^Pfels 23,2", in nachster Niihe in 2 m tiefer und 0,5 m breiter Schlucht

"Wahrend dort die A^ertreter der Gyrophora-FsiCies [0. polyphylla,

^^eniger zahlreich G. vellea) sich prasseldiirr vom Felsen wegkrummten,
jaren hier die deullich bergfeuchten Felsflachen von C/aflfo;iMi-Mischfacies
^|cht besiedelt, aber ohne Aploua Taylori. Noch groBer war H Uhr

J^
Jm. die Differenz zwischen dem Innern der Schkicht des Aufsliegs und

^m besonnten Eingange. Dort 17°, bier 24"!
Wie im einzelnen etwa der Temperaturgang eines Sommertages auf

^

en Bergen verlauft, mag durch Beobachtungen am Lilienstein veranschau-

werden. Dabei ist aber weniger Gewicht auf. die absoluten Werte

B'tanische JahrbQcher. XLVIII. BJ.
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der gefundenen Zahlen als auf den Vergleich untereinander und mit den

iibrigen Elemenlen zu legen, da die ausgewahlten Tage, obwohl die besten

unter 6 Beobachtungslagen, stark wechselnde BewOlkung, haufig bedeckte

Oder doch stark verschleierte Sonne aufwiesen.

Tab. 14 bringt die Verhaltnisse auf der Siidseite am 25. Juli zum

Ausdruck, die gruliten Gegensatze, die sich auffinden lieBen. Daraus ergibt

sich, daB die Lufttemperaturen der einzelnen Orte nur wenig von-

einander abweichen. Selbst unter dem vorspringenden Felsen ist die

Differenz nur gering, wie sich auch am 29. Sept. wieder ergab. Die groBe

HOhlung, an deren Decke in Nischen Calypogeia trichomanis gedeiht, liegt

so frei, daB der Wind hindurchstreichen kann und keinen groBen Tempe-

raturgegensatz aufkommen laBt. Er tritt nur bei geringer Luftbewegung

auf, wie z. B. am 19. Mai beobachlet wurde, da S0-Blo6e 23,8^, die

Calypogeia-Nische aber nur 19,7'* besaB.

Auch auf der N-Seite (Tab. 15 vom 28. Juli) stimmen die einzelnen

Orle fast vollkommen iiberein. Nur die Calypogeia-Hijhle am Boden zeigt

eine deullich niedrigere Temperalur. Von diesen beiden Beobachtungen

auf den Temperalurunterschied zwischen N und S zu schlieBen, geht nicht

an, da die beiden Tage zu ungleichmaBig waren, doch diirfte er dem am

Gorischslein gefundenen ahneln, wofiir folgende Befunde sprechen:

S (SSW-Gyr.) N (NNO - Odont.)

14. Mai, 3 Uhr 30 Min. : 23,8° 4 Uhr :18,2°

is. Mai, 2 Uhr 30 Min. : 25,0° 2 Uhr 55 Min. : 21,0°

DaB auch auf der Hochnache des Liliensteins die Temperaturen ziem-

lich gleichmaBig verleilt sind, zeigt Tab. 16 vom 29. Juli, dem hochslen

Maximum von SO-Ecke mit 24° stehen als niedrigstes rund 22° in der

nach N abfallenden Schlucht gegeniiber.

Auf die Ergebnisse an anderen Orten, z. B. am Gr. Zschirnstein, ein-

zugehen, ist uberniissig, da sie mit den angefuhrten vollig iibereinstimmen.

3. Die Felstemperatur (nebst Sand- und Insolationstemperatur).

Viel wichtiger als die Lufttemperatur ist fur die Beurteilung des

Lebenshaushalles der Felsbewohner die Kenntnis der Temperalur des

Substrates. Aber wahrend diese an freiliegenden Orten von der un-

mittelbaren Sonnenbestrahlung abhangt, sleht sie an immer schaltigen

Stellen nur in Wechselbeziehungen zur Temperatur der Luft und event, der

Sickerwlisser. Daraus ergeben sich wieder Unterschiede, aber viel bedeu-

tendere als beim Vergleich der Lufttemperaturen.

Unter dem Einflusse der Insolation erreicht die Felstemperatur (Ft)

bereits im Fruhjahr ansehnliche Werte. Z. B. stand sie am 12. Marz 1911

a Uhr bei S" im Teufelsgrunde auf 17° bei einer gleichzeitigen Lufttempe-

ratur von 8,5°. Je hoher sich die Sonne im Laufe des Jahres erhebt,
f-

'i
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und je steiler der Ein fallswinkel ihrer Strahlen wird, urn so starker wirkt

die Insolation. Als Beispiel fiir einen Sommertag diene wieder der 5. Juni

1910 (Tab. 8, GD. 2—4) an der Hauptstation im Teufelsgrunde.

6 Uhr morgans lagen noch alle Orte im Schatten. Wahrend die Luft-

temperatur bereits eine nicht unbedeutende Erhohung erfahren hat, durfte

die des Felsens dem nachtlichen Minimum noch sehr nahe stehen. Jeden-

falls aber ist bei S" die erstere noch, wenn audi nur um 0,4° niedriger

als die letztere. Gegen 7 Uhr fallen die erslen Sonnenstrahlen schwach

durch die Kiefernwipfel auf die Felskuppe und rufen bis 2 Uhr ein Maximum
von 47" hervor, das bis 4 Uhr fast ungemindert anhalt. Und selbst 6 Uhr
steht die Felsenwarme noch auf 38*^. Dabei ist sicher, daB diese Tempe-
raturen in heiBen Sommern noch bedeutend iiberschritten warden.

Mit aller Deutlichkeit ergibt sich daraus, daB die Kenntnis der Luft-

temperatur allein noch keineswegs genugt, um den WarmegenuB der dem
Felsen angedriickt lebenden niederen pflanzlichen Organismen in seinem

vollen Umfange zu wurdigen. Weichen doch im vorliegendan Falla die

Maxima baider um nicht weniger als 17° von einander ab, und selbst die

Differenz der Mittelwerte der 13 Ablesungen betragt noch 8,5°. Wenn nun
auch die Insolationslemperaturen der verschiedenen Flechtenthalli , um die

es sich ja zumeist handelt, wahrscheinlich mit der Felstemperatur nicht

vollkommen iibareinstimmen werden, so kommen sie ihr doch zweifellos

viel naher als der Lufttemperatur. Schon Zoppi) fand fiir einige, hier

allerdings nicht in Frage kommende, 55°.

Hier sei auch des zweiten, noch mOglichen Substrates gedacht, des

San des, der sich in kleinen Vertiefungen auf horizontalen oder schragen

FelsOachen ansammelt und haullg von Webera nutans bewohnt ist. Eine

unbesiedelte Sandanhaufung, etwa 1 m von S^^ entfernt, erreichle als Ma-
ximum 53,5° (Tab. 8), also 6,5° mehr als gleichzeitig der Felsen. Aber wie
sich der Sand viel rascher erwarmt als festes Gestein, ebenso schnell sinkt

wieder seine Temperatur, wie uberall beobachtet wurde. Die hochste Tem-
Peralur uberhaupt fand sich an derselben Stelle am 17. Mai 1 Uhr 20 Min.:

8 waste
unserem Gebiete nur lokal in sehr beschranktar Ausdehnung auflreten,

^'ohl nur in dCnnen Sandschichten auf Felsen. In nachster Nahe genannler

Stelle hat sich ubrigens Calluna vulgaris angesiedelt, und selbst eine kleine,

°cn nicht 50 cm hohe Kicfer wurzelt in den Felsspalten.

Welch gevvaltiger Gegensatz ergibt sich aber beim Vergleich der

sonnendurchgluhten Felskuppe mit NO"! Hier betragt das Maximum nur

30° fokt. Wahrend17 20 „'.2
, woraus gegen S ...„« ,„.. .„.. „. —o-

Tagesamplitude von NO-^ nicht uber 3,4° steigt, erreicht sie bei S*' 28,4°.

- . .
' - * ^ - '

<) Engler-Pbantl, Die nalUrl. PflanzeDfam. \.T. Abt. ,1*,1907, p-Jl-.;,^

;-y.
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Die Felstemperatur der Teufelsschluchte blieb mit 15" urn \% Uhr 30 Min.

gegen S*^ sogar um 32° zuriick.

Eine vermittelnde Stellung zwischen den Extremen nimmt S" ein.

2 Uhr ist das Maximum mit 29,5" erreicht. Die Felstemperatur ubersteigt

wahrend des ganzen Tages nicht die der Luft, wie sie ja auch bei NO"^ wait

hinler ihr zuruckbleibt. Schon 2 Uhr ruckt die Felswand wieder in den

Schalten davorstehender Birken. Auch daraus erklart sich, daB sie an

den besonntesten Stellen noch mit grauem Flechtenschorf und teilweise mit

Schwefeinechte bekleidet ist, wahrend die schaltigeren Teile starker von

Moosen besiedelt sind.

DaB bei S» die Felstemperatur so niedrig bleibt, ist eine Folge davon,

daB der Ort fruh erst verhaltnismaBig spat von den Sonnenstrahlen erreicht

wird und nachmittags zeitig wieder beschattet ist, vor allem aber, daB zur

Zeit des HOchststandes der Sonne der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen

viel geringer ist als z. B. auf der Felskuppe von S°. Betragt doch der

Mittelwert fur die Zeit von 6 Uhr a. m. bis 6 Uhr p. m. nur 22,4° gegen

34,8° bei S% wahrend NO'^ gar nur 15,4° und die Teufelsschluchte zwei-

fellos noch weniger besaBen.

Die angefiihrten Temperaturen charakterisieren bei S" den Warme-

genuB von Pertusaria CQrallina und Cladonia - Lagern , bei NO" Icmado-

phila aeruginosa, um nur die ganz dicht dem Felsen aufsitzenden Flechten

zu nennen. Seine mittlere Differenz betragt iiber 19°. Ganz gewaltige

Warmesumraen miissen den Bewohnern besonnter Felsen wahrend emer

langeren Trockenperiode zuflieBen, stieg doch bei S" selbst im Herbst noch

(29. Sept. s. Tab. 10, GD. 5) das Maximum auf 34,5°, wahrend NO'' da-

gegen um 22,5" zuruckblieb.

Wahrend in den Grunden die Luft verhaltnismaB ^
auf den HOhen gerade an den sonnigsten Tagen fast stets ein starker

0- Oder SO-VVind. MOgen daher auch z. B. die siidlichen Felskanten

der Sonncnglut schutzlos preisgegeben erscheinen, so verhindert doch der

standige Wechsel der auflagernden Luftmassen eine so starke Warme-

speicherung des Gesteins, wie sie in den Grunden und an sonsligen ge-

schiilzten Orten muglich ist, und ebenso der Luft, worauf schon oben

hingewiesen wurde. Daher waren nirgends z. B. weder auf dem Lilienstem

noch Gorisch- und Gr. Zschirnstein jene hohen Temperaturen zu beob-

achten. Als hOchste Temperatur horizontaler Gipfelfelsen ergaben sich

zweimal nur 34". Zuerst am 22. Mai, einem sehr heiBen Tage, als Ma-

ximum auf der SO-Ecke des Liliensteius gegen 42,4° einer benachbarten

Sandanhaufung(Lt=19,5"). Dann am 19. Juli 11 Uhr auf der SO-Ecke

des Gr. Zschirnsteins (Lt= 21").

Von sonstigen Ergebnissen mogen nur noch die des 29. Juli auf der

Hohe des Liliensleins besonders erwahnt sein (Tab. 16). Auch diesmal

wieder auf der SO-Ecke ein Maximum von kaum 32° 1 10 m entfernt m

- '

^^
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der niedrigenj engen Schlucht stieg es im beschatteten Felsen nur auf

U,7^, wahrend die Lufttemperaturen sich nur wenig unterschieden , wie

schon oben hervorgehoben wurde. Um so deutlicher priigt sich die

Natur der beiden Orte in ihrer Besiedelung aus. Dort fast aus-

schlieBlich Flechten : Gyrophoren, Pertusarien, Rhixocarpon geographicum^

Parmelia cmispera und als einziges Moos Webera nutans] Hier ebenso

uberwiegend Lebermoose : Cephaloxia bicuspidata ,
Lepidoxia repians^

Diplophyllum albicans^ Calypogeia trichomanis ^ aber auch Dicranella

heteromalla und Cladonia-Pohier.

Ohne Frage steht mit der Abkiihlung der Gipfelfelsen durch den Wind
die Tatsache in Zusammenhang, daB sich hier die Gyrophora-Fdides in so

reichem MaBe entwickeln konnte, wahrend sie in den Griinden voll-

standig fehlt, oder ihre Mitglieder doch nur ganz vereinzelt durch einige

Individuen vertreten sind. Dafur, daB z. B. die Gyrophoren die erhilzten

windgeschutzten Felsen fliehen und sich auf die windgekuhlten zuruck-

gezogen haben, fmden sich auf der Hochflache des Liliensteins selbst

Beispiele. SO-Gyrophora (Tab. 16) liegt am N-Rande und ist gegen 0-

bzw. SO-Winde gut geschutzt. Die schwach nach SO einfallende Fels-

flache ist nur von ganz vereinzeiten Individuen der Gyrophora deusta

besiedelt. Sie erreichte am 29. Juli ein Maximum von 38,7^, wahrend es

die freie SO-Ecke nur auf 31,8^ brachte. Hier kraftiger Wind, dort nur

schwacher Luftzug!

An dieser Stelle sei kurz auch der Insolationstemperatur (It)

gedacht, wie sie das Schwarzkugel-Vakuum- Thermometer anzeigt. Sie

stieg bei SO-Ecke 12Uhr auf i^,^"" (Tab. 16). Die groBe DiiTerenz von
»iehr als 14^ gegenuber der Felstemperatur, die andernorls auch noch
noher gefunden wurde, laBt erkennen, daB dieses Instrument zu Okologi-

schen Untersuchungen nicht geeignet ist, schon deshalb nicht, weil die

kuhlende Wirkung des Windes dabei nicht zur Geltung kommt. Daher

^^^ sie als unwesentlich libergangen werden.
Schon beim Vergleich von S^ und S^ im Teufelsgrunde (Tab. 8) fiel die

^ledrige Temperatur von S^ auf. Horizontale oder schrage Fels-

'lachen, auf welche die Sonnenstrahlen unter gruBerem Winkel einfallen

*ls^ auf senkrechte Wande, miissen sich nalurgemaB starker er-

^armen. Auch am Lilienstein trat dieser Unterschied zulage, wie z. B.

^us Tab. 14 zu ersehen ist. An der horizontalen Beobachlungsstelle SO-

J^Be stieg die Felstemperatur auf 35,3°, an iO m entfernter senkrechter

elswand mit S-Lage nur auf 27,9°. Nach gerichtete Flachen miissen
S'ch naturlich starker erwarmen als letztere, daher bei als Maximum 30°.

Infolge niedrigerer SonnenhOhe treffen die Strahlen im Herbste die

elswande unter steilerem Winkel, so daB man noch hohe Tempera-
yen erwarten darf. In der Tat besaB S am 29. Sept. ein Maximum von
'>3° wahrend SO-BloBe nur 89,9° aufwies. 0, das friih keinen groBen

^^:
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Vorsprung mehr in der Bestrahlung hat und mittags schon wieder be-

schaltet ist, bleibt nunmehr mit 25,3° bedeutend zuriick. Dagegen besaB

SSW- Gijrophora eine um 6° hohere Temperatur als am 25. Juli (Tab. 14).

Infolge der geringeren Erwarmung der Steilfelsen bieten auch sie den

Gyrophoren die Moglichkeit sich anzusiedeln, wovon sie auch iiberall

reichlich Gebrauch machen. GroBe Felswande findet man dicht von ihnen

bedeckt, z. B. am Basteifelsen, Lilienstein (vgl. Abb. S. 149), Gr. und Kl.

Zschirnstein, urn nur einige Orte zu nennen. Vielfach beherrscht Oyro-

phoi'a vellm ganz allein das Feld, oft gesellt sich u. a. besonders Umbilicaria

pustulata ihr bei, die aber nie auf horizontale Gipfelfelsen iibergreift.

An den nOrdlichen oder liberhaupt standig beschatteten

Steilfelsen fehlen die Gyrophoren vollstandig. Die Erklarung ist

wohl darin zu suchen, daB sie sich an die hohen Temperaturen besonnter

Felsen angepaBt haben, wobei die dunkle Farbe der AuBenschicht fiir die

darunter lagernden symbiotischen Algen als Schutzmittel gegen zu starkes

Licht dient, zugleich aber auch eine Ansiedelung an lichtschwachen Orten

verhindert.

In noch hoherem Grade macht sich die Differ en z zwischen

horizontalen und senkrechten Felsfliichen bemerkbar, wenn letzlere haufig

z. B. durch Baume, sei es auch nur immer auf kurze Zeit, beschattet sind,

wie ONO auf der HOhe des Liliensteins (Tab. 16). Hier stieg die Fels-

temperatur nicht fiber 20", wahrend, wie schon erwahnt, die benachbarte

fast horizontale Flache 38,7" erreichte. ONO tragt reich entwickelte

Schwefelflechte , wie denn auch diese Flechte nie auf der horizontalen

Gipfelflache in groBerer Ausdehnung auftritt. Aber auch an senkrschten

Wanden ist sie nur da anzutreffen, wo sie entweder, wie schon beim

LichtgenuB betont, wahrend des Ti ^
Exposition bei sonst freier Lage nur einen Teil des Tages voU bestrahlt

ist. AUe diese Standorte besitzen daher auch nur verhaltnismaBig niednge

Felstemperaturen, wofur SW-Calicium im Teufelsgrunde (Tab. 13) ein aus-

gezeichnetes Beispiel ist. Die hochste ergab sich ubrigens mit 29,1'' am

1 2. Juni 1 2 Uhr bei SO am Gorischstein, einem der extremsten Standorte

der Schwefelflechte.

Fur den Zusammenhang wertvoll war es, dieAbkiihlung der Felsen

durch nachtliche Ausstrahlung kennen zu lernen. Wo es infolge langercn

Aufenthaltes moglich war, blieben nachts Minimumthermometer im Felsen

stecken, neben denen, oder an ihnen selbst befestigt, andere zur Messung

des Miniraums der Lufltemperatur ausgelegt wurden, das GefaB meist 5 cm

fiber horizontalen bzw. 20 cm von senkrechten Flachen entfernt. Meist

konnte das letztere am fruhen Morgen selbst auch noch mit dem Schleuder-

thermomeler festgestellt werden. So sank auf dem Gr. Zschirnstein in der

Nacht vom 19./20. JuH bei SO-Ecke die Felstemperatur auf <2,5°, die

der Luft aber auf 11°. In der folgenden Nacht ergab flick fiir eine
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trockene kahle Felswand niit N-Lage auf dem Wolfsberge ein Minimum

von 12,4", fur die Luft aber 10,6^.

Einige der am Lilienstein beobachteten Minima enlhiilt Tab. 3, und

zwar von der SO-Ecke der Hochflache. Uberall sinkt die Lufttem-
peratur wahrend der Nacht unter die Felstemperatur, wenn auch

zuweilen nur um einen geringen Betrag. Immeihin aber fanden sich

anderwarts z. B. bei SO-BloBe am FuBe der Steilfelsen Differenzen bis

zu 3,7".

Tabelle 3.

Nacht vom Ft

t

23./24. Juli

.

23./26. > .

26./27. > .

27./28. » .

27.y28. Sept.

30. Sept./J. Okt..

12,8

11,0

11,1

10,0

9,3

13,5

14.5

11,8

13,0

10,9

11,0

ko

Auch die Annahrne, daB sich horizon tale Felsflachen wahrend der

Nacht starker abkuhlen als senkrechte, fand ihre Bestatigung. In

der Nacht vom 27./28. Sept. sank die Felstemperatur bei S an der SO-BloBe
nur auf U,5° (Lt = 10,8"), blieb also 3,6° huher als gleichzeitig auf der

SO-Ecke (Tab. 3), obgleich bier das grOBere Tagesmaximum vorausgegangen
war. In der folgenden Nacht war es ahnlich.

DaB der Grund latsachlich in der sreringeren Ausstrahlungsmuglichkeit

iegt, ergibt sich aus dem Vergleich mit den ganzlich be-<ler Steilfelsen 1

schaltetea oder nur fruh kurze Zeit bestrahlten Felswanden der N-Selte.

In der Nacht vom 26./27. Juli sank bei NNO-Odontoschisma die Luftlempe-
ratur auf 9,2°, die des Felsens nur auf 11, r, in der folgenden in der

Trotzdera die Maximal-
temperaturen des Tages bedeutend niedriser sind als auf der
Huh
n«r wenig von ein an der. Ja, am 29./30. Sept. war das Minimum von

^'ahe, bei N-kahl, auf H,1 bzw. 12,5°.

e, unterscheiden sich die nachtlichen Minima (vgl. Tab. 3)

N-kahl sogar noch um 0,3° huher als auf der SO Ecke.

Wahrend in der warmen Jahreszeit die Felstemperatur in den N-Lagen,

auBer bei direkter Bestrahlung wahrend des Tages, stets unter der Luft-

jemperatur bleibt, iibersteigt sie diese an besonnten Orlen ganz bedeutend

^-
z- B. Tab. 8, 1 und GD. 2—7). Im Winter dagegen kehren sich die

Verhaltnisse bei den ersteren um. Das Uberwiegen der Felstempe-

^ ur in N-Lage wird zur Kegel, wenn
temperatur nur

sich das Maximum der Luft-

wenige Grad uber erhebt (Tab. H] und auch an den

.^ - \^ .
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iibrigen nicht mehr bestrahlten Stellen, sowie es imter 0^ sinkt, wofiir

S"' und S^ am 29, Dez, zeugen (Tab. 12),

Wie im Sommer das nachlliche Minimum der Luftwiirme unter dem

der Felstemperalur liegt, so erhebt sich erstere auch zur Zeit des

j alirlichen Minimum s tage- ja vielleicht wochenlang nicbt mehr

iiber die letztere. Wenn Kraus^) angibt, daB der Erdboden in den

oberflachlichen Schichten wahrend der Wintermonate (November bis Marz)

gewohnlich eine tiefere Temperatur besitzc als die Luft, so triflt dies zum

wenigsten fiir den festen Sandsteinfelsen entschieden nicht zu. Die Luft

als das beweglichere Medium ist der Abkiihlung starker unlerworfen als

der feste Fels, der besonders an senkrechter und daher geringerer Aus-

strahlung unterworfener Flache noch lange von der empfangenen Warme

zehrt. So kommt es, daB z. B. am 29. Dez. 10 Uhr bei NO^ und S^ im

Teufelsgrunde (Tab. 12) die Temperatur des bergfeuchten Felsens um 4,3^

hoher war als die der Luft und auch wahrend des ganzen Tages

nicht von ihr erreicht wurde. Zugleich ist nun die Warme der senk-

rechten tiefer gelegenen Felsflache groBer als die der hoheren fast horizon-

talen, deren Warmeausstrahlung naturgemaB am starksten ist. S" steht im

Durchschnitt wieder zwischen beiden.

Ahnlich war auch schon am 26. Dez. 8 Uhr 30 Min. das Verhaltnis

der drei Orte zu einander. Ebenso am 8, Jan. 1911, an dem die Lufl-

temperatur in der Teufelsschliichte wieder hoher war als im Hauptgrunde,

eine Erscheinung, die schon fruber wiederholt auch in anderen engen

Schluchten wahrgenommen wurde. Wahrend des Winters fmdet jedenfalls,

da die starke Erwarmung der Felsen fehltj nur ein geringer Austausch der

Luft von Hauptgrund und Nebenschluchten stalt. Infolgedessen kann die

stehende Luft dnrch die verhaltnismaBig warmen Felsen erwarmt

werden. DaB dies in der Tat stattfindet, lieB sich z, B. am Gorischstein

beobachten. Am 27. Nov. 8 Uhr 10 Min. ergaben sich zunachst auf der

sehr windigen 0-Hohe fiir den Felsen —3,6° (Lt —5% bei SO in ruhiger

Lage aber — 1,7^ um 9 Uhr. Hier zeigte das 5 cm vom Felsen entfernt

hangendc Thermometer —4,0° an, in 1,5 m Entfernung —4,6° Ebenso

am 15. Januar 1911, wo 8 Uhr 45 Min. das Minimum der Felstemperatur

4° betrug, wahrend die Luft in 5 cm Absland —6,5°, bei 1,5 m jedoch

7,2° aufwies.

DaB dieser mildernde EinfluB der Felsen zur Winterszeit fiir die

Pflanzenw^elt von Bedeutung ist, braucht nicht erst betont zu werden. Ibm

ist es jedenfalls zu danken, daB im Gebiete, besonders aber in den engeren

Grunden und Schluchten die winterlichen Minima der Lufltemperatur auf-

fallend hoch bleiben.

Ges, 2. Wurzbiu*g, d. F. XL 1908, p. 17.

Wellenkalk
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Wenn sich aber die Lufttemperatur von neuem erhoht, bleibt die der

Felsen in N-Lage wieder hinter ihr zuruck. Schon am 18. Febr. 19H
stand erstere bei NO^ im Teufelgrunde 3 Uhr 40 Min. auf 7**, letztere da-

gegen auf 1,3°. Am 12. Marz stieg die Felstemperatur bei S" um 2 Uhr
auf 17° (Lt = 8,5°). In der Teufelsschluchte aber erreichte sie nur 1,3°

(Lt = 3,4°). Zwischen beiden besteht also schon im zeitigsten Friihjahr

wieder eine Differenz von 13,7° (bzw. 5,1° fur Lt).

4. Moosrasen

Wahrend die dem Felsen angeschmiegten Pflanzen, wie etwa die

Krustenflechten, oder unter den Moosen die Cephalozien oder einzelnen

Pflanzchen der Calypogeia zum groBten Teil unter dem Einflufi der Fels-

temperatur stehen, macht sich zweifellos bei den Arten, die sich hoher
uber ihre Unterlage erheben, auch die Wirkung der Lufttemperatur starker

geltend. Zumeist sind es Moose, aber nur bei 2 Arten konnte der jahrliche

Temperaturgang mit Hilfe von Extremthermometern verfolgt werden, bei

Aploxia Taylori und Wehera nutans. Andere konnten nur gelegentlich

rait in Betracht gezogen werden, z. B. Mastigohryum trilohafum (Tab. 13)

und Calypogeia trichomams (Tab. 15).

Im Aploxia-'Ro.sQw befanden sich die ThermometergefaBe 1 cm unter

der Oberflache und auch nahe dem Felsen. Im TTeftem-Rasen dagegen

rauBten sie im zumeist aus Sand bestehenden Detritus untergebracht werden,

ebenfalls 1 cm unter der Oberflache. Denn wahrend Wehera nutans an

schattigen Orten dichte, tiefe Rasen bildet, bleiben in sonniger Lage die

einzelnen Pflanzchen sehr kurz und stehen, da sich die Blattchen beim Aus-

trocknen an das Stammchen aniegen, verhallnismaBig weit voneinander ent-

•ernt. Die sich bier ergebenden Temperaluren sind also stark von der

Temperatur des Sandes beeinfluBt, bleiben aber stets niedriger als diese.

^om 3. Juli 1910 bis 1. Juli 1911 lagen die Thermometer dauernd aus. Die

Ergebnisse sind in Tab. 4 verzeichnet. Voran gehen einige mehr oder

^'eniger zusammenhangende Beobachtungen, die zunachst betrachtet werden
soUen. .

o
'

Tayl

Wahrend am 17. April bei NO" die Temperatur im Rasen von ApJoxia

Ori ihr \f a A- 1" r^ii . r,^ ™;t a ao o tti,„ „ .-^va^ ..nt ac am 4 7 Mni

22
^ugenblicklich stark vertrockneten Rasens und sehr wahrscheinlich auch das

ahresmaximum. Denn die ^elaubung ist noch nicht dicbt genug, um
•e Sonnenstrahlen giinzlich abzuhalten. Daher ist die Felswand verhaltnis-

"jaBig stark bestrahlt (s. auch Tab. 2). Einzelne Aste und Blatter werfen

*" vorubergehend ihren Schatten auf den Rasen und lassen seine Tempe-

2?o"^
*"^"nd ab schwanken, so daB sich 8 Uhr 18,4°, 8 Uhr 25 Min. wieder

^° ergaben. 9 Uhr war er schon langere Zeit dauernd beschattet und
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seine Temperatur auf l5,o^ gefallen, urn von da an bis 5 Uhr p. m. waiter

auf 13,3^ zu sinken.

Ini Webera -Reisen von S" stieg das Maximum inzwischen auf 39,5

am 2. Juni 2 Uhr aber auf 50,8^ (Lt = 29°), vermutlich das absolute

Maximum des Jahres oder ihm doch sehr nahe kommend.

Den Temperalurverlauf im Innern der Rasen wahrend eines heiBen

Sommertages mogen wieder die Aufzeichnungen vom 5. Juni (Tab. 8, GD, 2— 4)

veranschaulichen. Da bei NO'^ die Belaubung nunmehr so dicht ist, daB

nur noch ab und zu einige Sonnenstrahlen auf den Rasen fallen (vgl. Licht-

intensitat), erreicht das Maximum nur 17,8°, ist also um 29° niedriger

als bei S*'. DaB letzteres mit 46,8° um wenigstervs 4°gegen den 2. Juni

zuruckbleibt, ist die Folge heftiger Gewitterregen, die inzwischen eine Ab-

kuhlung herbeigefiihrt haben.

In beiden Rasen bewegt sich die Temperatur stets zwischen der des

Substrates und der Luft, doch immer jener am nachsten (vgl. Tab. 10—12)

oder teilweise sogar ganz mit ihr libereinstimmend (NO^^ in Tab. 10).

Welch' hohe Warmemenge der TFefee>'a-Rasen im Laufe eines Sommer-

tages empfangl, erhellt daraus, daB eben am 5, Juni von 1 1 Uhr an seine

Temperatur voile 7 Stunden fiber 35° betrug. Daher ergeben sich als

Mittelwert der 13 Ablesungen nicht weniger als 34,1° gegen 16,3° bei NO".

Und wenn wir bedenken, daB die Temperatur im besonnten Rasen auf 52

steigen kann (s. Tab. 4), wahrscheinlich aber noch hoher, und in langeren

Trockenperioden vielleicht wochenlang wiederkehrt, dann muB man in der

Tat daruber erstaunen, daB Organismen von solch' zartem Bau imstande

sind derartigen Extremen zu trotzen, selbst wenn wir annehmen, daB die

von" der Luft umspulten Telle nicht der ganzen Glut teilhaftig werden, in

welche der untere Teil ihrer Stammchen taucht.

Von besonderem Interesse ist es, die Teufelsschluchte damit zu ver-

gleichen (Tab. 9). Das Maximum bleibt noch um 1,6° hinter NO" zuruck,

im Vergleich zu S'' also um 30,6 und die mittlere Differenz betragt fast 20°.

Wahrend die Tagesschwankung in der Schluchte nur 3,2°, bei NO" 4,3°

betrug, erreichte sie bei S'- wenigstens 29°, mithin ganz ahnliche Werte,

wie sie sich fur die Felstemperatur ergaben.

VVenden wir uns nun zum jiihrlichen Temperaturgange in den ausge-

wahlten Rasen. Zuerst ist milzuteilen, daB bei NO" am 18. Dezember der

Rasen durch Schneedruck gruBtenteils zerstort worden war, und die Thermo-

meter wieder in einem benachbarten, einer schragen Felsflache aufsitzenden

\ind fast 1 qm groBen Rasen von Aploxia- Taylori untergebracht wurden.

In dieser Voraussicht war der letztere schon gelegentlich mit jenem ver-

glichen worden, zeigte sich aber nur wenig verschieden. Am 1. Juli ^^^^

muBten alle Instrumente eingezogen werden, um sie nicht zu gefahrden.

Wie Tab. 4 erkennen laBt, treten bei S" maximale Temperaturen

uber 30° mit Unterbrechungen bis weit in den Oktober hinein

F r-
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auf. Dann aber sinken sie rasch bis zu ihrem Tiefstande Mitte Dezember.

Von da an waren die Thermometer
w

langere Zeit eingefroren. Wahrend-

dessen trat das absolute Minimum der Beobachtungsperiode ein, das mit

5j5° iiberraschend hoch bleibt. Rasch steigt dann das Maximumnur

wieder an und schon Anfang April scheint es 30° zu iiberschreiten. Das

darauf folgende Maximum von 1911 hat wohl sicher die schon am 1, Juli

ti,

J

4

L

1
"

^^

^ -.
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Tabelle 4.

So

Webera nutans
\

N0«
Aplozia Taylori

18. Febr

12. Marz

<. April

23.

7. Mai

25. <. Juli

1) Infolge Versagens des Minimumthermometers.
2) Moosrasen durch Schneedruck zerstftrt, Thermometer in einem benachbarten

^tergebrachl.
L J

' '
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I

anschliefienden

Grad ubertroffen. Dagegen sind die 20,4° bei N0% Produkt direkter Be-

strahlung, als absolutes Maximum aufzufassen, iiber das sich die Rasen-

temperatur unter dem alleinigen Einflufi der Lufltemperatur kaum wesent-

lich erhoben hat. Die Differenz der absoluten Maxima betragt

wenigstens 31,6°

Wahrend die nachtlichen Minima bis Ende Oktober bei NO" — von

einer geringfugigen Ausnahme abgesehen — durchweg niedriger sind als

bei S'^, tritt alsdann das Gegenteil ein. Schon An fang November ist es

wenn auch nur um \° hoher, und obgleich es dort wiederholt 1° unter

Null sinkt, bleibt es bei NO" fast auf dem Nullpunkte stehen. Auch das

absolute Minimum ist um 1,7° hoher als im Webera - ^nsen . Infolge der

geringeren Warmeausstrahlung der senkrechten Felswande sind auch ihre Be-

wohner im Winter gegeniiber denen horizontaler Flachen ein wenig im Vorteil.

In Anbetracht dessen, daB in Dresden das absolute Minimum der Luft-

temperatur — 12° betrug, sind die Minima beider Rasen als sehr hoch zu

bezeichnen. Als Mittelwert samtlicher Minima ergeben sich fiir S° 5,H",

fiir NO" 4,8°. Wahrend sie also nur um 1° voneinander abweichen, be-

lauft sich die Differenz fiir die Maxima auf iiber 18°, da deren Mittelwerte

30,1 bzw. 11,7" betragen. Berechnet man fiir beide Moosrasen die durch-

schnittliche Jahrestemperatur mit Hilfe der gefundenen Mittelwerte

nach der Formel —^— , dann ergeben sich fur Aploxia Taylori 8,3°

fiir Webera nutans aber fast genau 18" bei einer Jahresamplitude von

wenigstens 25,7° bzw. 57,5°!

Entsprechend ihrer hervortretenden Stellung sind an den Felswanden

die Rasen der Aploxia Taylori die ersten, welche gefrieren. Die niedrigen

angeschmiegten Pflanzchen dagegen der Cephalozien und Plagiothecien, von

Odontoschisjna, Calypogeia, Rhabdoweisia u. a. sind haufig nocli lange Zeit

frostfrei. Z. B. waren am 29. Dezember im Teufelsgrund uberall zwischen

den Blaltern der Calypogeia und dem Felsen trotz — 4,4° Lufttemperatur

noch zahlreiche, nicht gefrorene Wassertropfen zu finden, wahrend in den

Taylori-Kasm (Tab. 1 2) das Thermometer nur mit Muhe eingefuhrt werden

konnte, zweifellos eine Folge der Felsenwlirme. Etwas groBere Moose,

namentlich solche mit schmaien abstehcnden Blattern, wie Dicranodoniium

und Dicranclla, zeigten regelmaBig Rauhreiferscheinungen. Namentlich die

kleinen Rasen von Bicranodontium longirostre sind daran sofort von weitem

zu erkennen. Wie winzige Igel mit langen, starren, grauen Stacheln sitzen

sie an der Felswand.

DaB der Schnee einigen Warmeschutz gewahrt, lieB sich wiederholt

beobachten, z. B. am 4. Dez. 1911 9 Uhr im HoUengrunde. Im schnee-

bedeckten Telle eines Rasens der Aplozia Taylori fanden sich 0", im freien

dagegen — 1°.

-1 -
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Sonderbar war auch das Verhalten der Seten von Webera nutans bei

S" an senkrechter Felswand. Schon im April 1910 und von neuem im

Dezember sowie im Januar 1911 wurde an ihnen Rauhreif beobachtet, aber

nur an der dem Felsen zugekehrten Halfte. Wahrend hier entlang der

ganzen Seta und der entsprechenden Stelle an der Kapsel lange, dicht-

gescharte Eiskristalle saBen, war die andere Halfte bei Hunderten ohne Aus-

nahme vollig frei. Die Erkliirung ist letzten Endes wieder in der hoheren

Feisenwarme zu suchen. Wahrend sich die 1 —2 cm vom Felsen entfernlen

und ihm parallelen Kapselstiele leicht abkiihlen, erwarmt der Felsen die

dazwischen befmdiiche Luflschicht. Sie ist mit Wasserdampf gesattigt und
kommt mit den dem Felsen zugekehrten Teilen der kalteren Pflanzen in

Beruhrung, womit sofort die Bedingungen der Rauhfrostbildung erfiillt sind.

Anhangsweise seien hier noch einige Beobachtungen vom Gr. Zschirn-

stein angefuhrt, die bis zum 12. April 1910 gruBtenteils den mir gutigst

zur Verfugung gestellten Aufzeichnungen des Herrn Geheimr. Prof. Dr. Drude
entstammen, dessen Extremthermometer ich weiterhin benutzen konnte.

Davon lag eine Buchse in einer niedrigen, nach N offenen und mit Calypo-

gem tnchomanis ausgekleideten Felsennische einer steilabfallenden Gipfel-

schlucht. Die andere befand sich am Nordabhang des Berges bei 0-Cono-
cephahis, und zwar in einer Hohlunsr unter einer Fichtenwurzel. Hier

warden folgende Temperaturen abgelesen:

Ma Mi

Wahrend

6. Jan. bis 4. Marz 3,1" —2,4°
4. Marz » 5. April 3,5 — 3,5

lalle 7° Noch geringer waren sie in der Calypogeia-^ische auf dem Gipfel:

Ma Mi

28. Dez. 1909 bis 14. Marz 1910 2,5° — 1,0°

14. Marz 1910 » 5. April 2,8 —0,8
Die iiberraschend geringen Kaltegrade charakterisieren aber keineswegs

<^ie Lufttemperatur, sondern bringen vielmehr die verhaltnismaBig hohe
els- bzw. Bodentemperatur zum Ausdruck. Die Blechbuchse selbst,

^^ aer die Thermometer eingeschlossen waren, durfte kaum eine wesent-
"che Rolle spielen. In der Calypogeia -Nische lag die Buchse dicht dem
oose an, und die angegebenen Temperaturen diirften der Feisenwarme am

nachsten kommen, ahnlich auch am N-Abhange fur Comcephalus conicus.

DaB die abgelesenen Temperaturen in der Tat von der Lufttemperatur
erheblich abweichen, geht z. B. daraus hervor, daB in der Calypogeia-
Nische am 20. Mai 9 Uhr 45 Min. 11" angezeigt warden, wahrend die Luft-

Wirklichkeit Cono
^^phalus am 21. August das Tagesmaximum unter der Baumwurzel rait

*»4° zu dem der Luft mit 22,9°. In diesem Sinne ist auch die nach-

o^gende Zusammenstellung zu betrachten.
. .

'-^-^-^^- ^' ^. -i:?--
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Calypogem-WischG 0- Conoccjjhalus

Ma Mi Ma Mi

iO. April bis 20. Mai ii,4" 1,0'> 16,5" 2,0"

20. Mai » 18. Juli 17,0 7,6

18. Juli » 3. Aug. 13,8 10,7 15,6 11,1

3. Aug. > 23. Okt. 14,4 5,8 15,0 3,2

23. Okt. » 12. Marz1911 6,3 —1,6 6,5 —1,6

in dieser Zeit verdunsteten 2 "^

5. Eelative Feuchtigkeit und Verdunstung.

Die wichligste Begleiterscheinung starker Erwarmung ist die Beein-

flussung der relativen Luftfeuchtigkeit (RF) und der damit Hand in

Hand gehenden Verdunstung. Die erstere kann auch bei niedrigen

Temperaturen, selbst zwischen Schnee und Eis, recht tief sinken, nament-

lich an besonnten Orten, womit dann eine gleichfalls schon hohe Ver-

dunstung verbunden ist. So betrug z. B. die Verdunstungszeit in der

Gipfelschlucht des Gr. Zschirnsteins am 10. April 1910 1 Uhr 17 Min. an

besonntem, Flechtenschorf tragendem Felsen 4' (Lt 6", RF 56— 40%), d. h.

Gegeniiber dagegen bei NW, einer feuchlen,

mii Dicranella besiedelten Felswand, ergaben sich 1 Uhr 33 Min. 13' (Lt 2,5 ,

RF 98 o/o). Danach war sie am besonnten Felsen mehr denn dreimal starker

als am beschatteten.

Ein fi'ir die Beschleunigung der Verdunstung nicht unwesentlicher Faktor

ist der Wind, der allerdings nicht so sehr in den Griinden als vielmehr

auf den HOhen in Frage kommt. Sein EinfluB muB hier unberucksichtigt

bleiben, obwohl zweifellos auf ihn die eben angefuhrte, fur N-Lage urn

diese Jahreszeit sehr kurze Verdunstungszeit von 13' zuruckzufiihren ist.

DaB in der Verteilung der relativen Feuchtigkeit eben falls groBe Gegen-

satze auftreten, zeigt schon das oben angefuhrte Beispiel. Etwas eingehen-

der mOgen sie an der Hand der Beobachtungen aus dem Teufelsgrunde

geschildert werden.

Die normale Erscheinung in den tiefen Grunden ist, daB wahrend der

Nacht zwischen den extremen Orten ein voUstandiger Ausgleich eintritt.

Lange bleibt im Fruhjahr die Luft am Morgen mit Wasserdampf gesattigt,

besonders vor beschatteten Felswilnden, wie z. B. bei NO ' im Teufelsgrunde

am 17. April bis nach 9 Uhr. Ganz allmiihlich sinkt dann die relative

Feuchtigkeit und ibr Minimum fallt ungefahr mit dem Maximum der Luft-

oder Felstemperatur zusammen, um hierauf wieder anzusteigen. So trat

es am 17. April bei S° 12 Uhr mit 56% ein, bei NO" dagegen erst 2 Uhr

mit 83%. Betrug bier die Differenz der Minima an den beiden extremen

Orten noch 27%, so verringert sie sich an heiBen Tagen ganz be-

deulend, indem zugleich jene selbst noch tiefer herabgehen, wie Tab. 8

erkennen liiBt. Denn am 5. Juni ergab sich nur noch ein Unterschied von

16%. Infolge der Leichtbeweglichkeit der Luft sucht sich auch die rela-

. i
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live Feuchtigkeit bis zu einem gewissen Grade auszuglcichen , obzwar die

Minima immer noch stark genug voneinander abweichen.

Wie bedeutend der Gi
_

erst aus dem Verlaufe langerer Tagesperioden, wie z. B. vom 5. Juni (Tab. 8).

So lange S"* friih noch nicht bestrahlt ist, stimmt es mit NO'' so gut wie

vollstandig liberein. Dann aber, nach 8 Uhr, beginnen sie sich zu diffe-

renzieren, und schlieBlich erreicht die relative Feuchtigkeit ihren Tiefstand

bei NO^ mit 48%, bei S'^ dagegen mit 32%. Wahrend jedoch NO" schon

6 Uhr wieder voile Dampfsiittigung erreicht hat, bleibt S" noch um 52%
dagegen zuruck, und nur ganz allmahlich mag sich dieser gewaltige Gegen-

satz im Verlaufe der nachsten Stunden mildern, Als mittlere relative

Feuchtigkeit lassen sich aus den U Ablesunsen von 5 Uhr a. m. bis 6 Uhr

78 %, fur S'^ nur 57 »/

% ergibt.

Wahrend langerer Trockenperioden freilich verringert sich auch im

Bereiche der Felswiinde mit N-Lage die relative Feuchtigkeit. Weni
besaB NO^ am 17. Mai 7 Uhr 50 Min. a. m., allerdings bei wenn auch vor-

ubergehender Bestrahlung, nur 68%, die bis 12 Uhr 30 Min. auf 45%
sanken.

Andererseits ergab sich wieder am 15. August zwischen S" und NO"

gegangene Regenperiode erkennen laBt.

'/o,
woraus sich leicht die voraus-

An ahnlicher Stelle im Tumpelgrunde fanden sich am 17. Juli 39 bzw.

^0% als Tagesminimum, und von zahlreichen anderen Orten ware Ent-

sprechendes zu berichten.

Fur die sonnige Felskuppe von S^' im Teufelsgrunde konnte die rela-

tive Feuchtigkeit leider infolge verschiedener Zufalligkeiten wiederholt nicht

mitbestimmt werden, aber aus ihrem Gange wahrend eines sehr schonen

Herbsttages JaBt sich schlieBen, daB sie noch bedeutend tiefer sinkt als

•^ei S". Jedenfalls stand das Minimum am 26. September mit noch 32 Vo
um 26 o/o tiefer als bei S" (nach den stundlichen Ablesungen in Tab. \ 0).

Allerdings ergibt sich aus Tab. 17 mit ihren zahlreichen Ablesungen, abge-

sehen von der Tatsache, daB die Luftfeuchtigkeit, wie auch die Luft-

temperatur und vielfach ihr enlsprechcnd, steten Schwankungen unterworfen

'/
Of, o -- /"'

^ auf einen tieferen Wert geschlossen werden darf, der zwischen den

stundlichen Beobachtungen aufgetreten sein mag.
NO'i weicht wieder bedeutend von S" ab, und gegen S" betragt die

ifferenz der Minima 38 o/o. Aber wahrend im Sommer, wie oben ange-

"^rt, S" am spaten Nachmittag noch eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit im

Jergleich zu NO*^ aufweist, haben sie beide im Herbste bereits um 5 Uhr
ast voile Dampfsattigung wieder erreicht. Dagegen ist S" noch um 51%
^"ruckt Der Mittelwert aus den 10 Ablesungen von 8 Uhr a. m. bis 5 Uhr

-^v.-.- v,^-"^^^--V- ^S\^:.^ /
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p.m. betragt iibrigens 43 0/o gegen 75% bei S" und 88% bei NO", so daB

sich zwischen den beiden Extremen sogar eine mittlere Differenz von

45% ergibt!

Selbst im November (Tab. 11) sinkt die relative Feuchtigkeit bei S*

noch auf 65%, wahrend bei NO^' die Luft dauernd dampfgesattigt bleibt

und auch bei S" nur um wenige Prozent davon abweicht. Sowie auch S"

nicht mehr besonnt ist, stimmen samtliche Orte miteinander iiberein (Tab. 1 2).

Je geringer die relative Feuchtigkeit der umspiilenden Luftschichten

ist, um so starker wird naturgemaU die Verdunstung, zumal bei unmittel-

barer Besonnung. Dafiir mogen zunachst im folgenden einige Beispiele zu-

sammengestellt sein, wobei die in Klammer eingefugten Zahlen die Luft-

temperatur und relative Feuchtigkeit angeben.

Su N0«

17. April 1030h 4,5' (19«, 65%) lO^h 11' (13°, 78%
13. Mai 1 » 3' (24,5°, 48 .

)
1 so , \0' (17,5°, 78 »

17. Mai 1t3o» 1,5' (28°, 35 »
)

41 35 > 4' (20°, 52 »

3 » 2,5' (27°, 55 ») 2 ^o > 7' (18,5°, 65 »

5. Juni 9 25» 3' (26°, 61 »
)

9 30> 7,5' (22°, 80 »

15". V (30°, 33 >) 2i5> 8,5' (26°, 54 *

4 2o» 2' (25,5°, 37 .) 4 3o > 8' (21°, 71 »

Danach scheint bei S'^ die Verdunstung etwa das Dreifache zu betragen.

Sie ist auch bei NO" sehr hoch, so lange der Ort im Friihjahr noch am

Morgen einige Zeit starker bestrahlt ist. So sank die Verdunstungszeit am

17. Mai schon 7 Uhr 50 Min. a. m. auf nur 5' (19°, 68%). Spiiterhin wird

die unmittelbare Bestrahlung durch hohere Lufttemperatur ersetzt, welche

eine nicht minder starke Verdunstung zur Folge hat, z. B. am 5. Juni (vgl.

auch Tab. 8). 1' ist die niedrigste beobachtete Verdunstungszeit geblieben,

geht aber wohl wahrend langerer Trockenperioden noch tiefer herab. Jeden-

falls verliiuft die Verdunstung an besonnten Orlen wahrend der warmsten

Tageszeit oft bis 5mal rascher als an beschatteten, wie auch der foigende

Auszug aus einer langeren, freilich durch Wind oft unterbrochenen Tages-

periode vom 15. August zeigt.

S'i NO"

9231J 7' ^^o^ 75 0/^) (j20h 33' (14,3°, 98«/o'
9^«» 4' (19,3°, 57 »

)

955, 22' (15°, 94 »)
12c, 2,5' (23°, 51 >) 12^1 , 12' (17°, 80 »

)

2 32, 4' (22°, 61 .) 2 31 > ^8' ^^go^ 99 ,)
439, 11' (i7°, 86 ») 43s, 35' (14,5°, 99 >

I

2,5' bzw. 12' waren die der hochsten Verdunstung entsprechenden

Tagesrainima der Verdunstungszeiten.

Einen vollkommenen Einblick in die Verdunstung gewahren aber erst

7Aisammenhangende Tagesserien, wie sie Tab. 17 fur den 26. September
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bringt. Bei S" brauchten die Wagungen nur zweimal auf wenige Minuten

unterbrochen zu werden, um den Karton wieder anzufeuchten , bei NO"
aber uberhaupt nicht. Die Verdunstungszeiten zeigen haufig groBe Schwan-
kungen, die stels mit solchen der relativen Feuchtigkeit und Lufttemperatur

Wechselabereinstimmen, welche selbst wieder meist durch den

Beleuchtung und Beschattung ausgelost werden, wenigstens an den be-

sonnten Orten. Aber trotzdem die relative Feuchtigkeit tiefer sank als am
15. August, geht die Verdunstung langsamer vor sich, eine Folge des Rtick-

ganges der Lufttemperatur. Die absoluten Minima der Verdunstungszeiten

sind 4' bei S" bzw. 13' bei NO^ Insgesamt verdunsteten bei S" in 8 Std.

43 Min. 12,4 g, bei NO'^ dagegen nur 2,3 g in 8 Std. 46 Min. Fur 0,2 g
berechnet ergibt sich daraus bei S" eine mittlere Verdunstuhgszeit
von 8,4', fur NO" aber 45,8', d. h. bei S" betrug die Verdunstung
wahrend der Beobachtungszeit durchschnittlich mehr als das Fiinffache
von NO".

Bei S"^ muB, besonders nach der relativen Feuchtigkeit zu urteilen

(Tab. 10), die Verdunstung noch weit bedeutender gewesen sein, wenn-
gleich sie sich nicht praktisch feststelien lieB. Jedenfalls geht daraus her-
vor, daB auch im Herbste noch hohe Anforderungen hinsichtlich der Ver-

dunstung an die Pflanzenwelt gestellt werden, wenigstens in sonnigen Lagen.
Mit Beginn der truben Tage und bei immer niedrigerem Sonnenstande be-

schrankt sie sich aber iiberail auf einen kaum nennenswerten Betrag. So

verdunsteten am 13. November wahrend 7 Std. 55 Min. bei S" nur noch

0,6 g, bei N0» 0,3 g in 8 Std.

Obwohl die Ergebnisse unserer Verdunstungsbestimmungen nicht ohne
weiteres auf die Pflanzenwelt selbst angewandt werden diirfen, da sich ein

lebender Korper zweifellos anders verhalt als ein toter, ganz abgesehen
davon, daB sich die einzelnen Arten mit verschiedenen Mitteln gegen eine

zu weit gehende Austrocknung zu wehren suchen, so lassen sie doch deut-
'ich erkennen, daB auch die Bewohner schattiger Felswande zuweilen starker

Verdunstung ausgesetzt sind. 1st sie doch bei NO" wahrend langerer Trocken-

penoden so stark, daB Aphxia Taylori scheinbar ganz verdorrt und braune

Farbung annimmt. Aber dies tritt nur an solch' extremen Standorten ein,

1°
tieferen Grunden und engen Schluchten war nichts davon zu bemerken.

Sicher werden dadurch die Lebenstatigkeiten der Pflanzre zu einem
gewissen Stillstand gebracht, in einen Zustand der Trockenstarre, aus
dem sie ein kraftiger Regen wieder erweckt. Dies gilt fur Aploxia Tmjlori

sowohl wie Webera nutans. Die Arten aber, deren Stammchen keine hohen

l^en bilden, sondern sich dicht dem Felsen anschmiegen, wie etwa die

^ephalozien, werden von der Trockenheit wenig beriihrt. Die dem
elsen unmittelbar angrenzende Luftschicht wird infolge starkerer Adhasion

weniger leicht vom Winde davongetrieben, als etwa eine 10 cm entfernte,

^^ <iaB infolge des Wassergehaltes des Gesteins ihre relative Feuchtigkeit

Botani,che Jabrbuoh«r. XLVIII. Bd.
12

' - ^- ' >.'.'

-r ^1
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stets sehr hoch bleibt. Wenigstens zeigte wiederholt das mit der Ruck-

wand den Felsen beriihrende Hygrometer voile Dampfsaltigung an, wabrend

sich iO cm entfernt 20—30% weniger ergaben. Uhne Frage ist auch die

Verdunstung dementsprechend geringer.

Bei der Besprechung der an den Felswanden zu beobachtenden Facies

wurde hervorgehoben, daB Odontoschisma denudatum sehr hoch an

den Felswanden emporsteigt. Schon daraus geht hervor, da6 sie hoheren

Temperaturen verbunden mit niedrigerer Luftfeuchtigkeit und stiirkerer Ver-

dunstung zu trotzen versteht als Aploxia Taylcn'i. Um nur ein Beispiel

dafur zu geben, sei Tab. 18 fur ^0- Odontoschisma im Vergleich mit SW-

Calicium aus dem Teufelsgrunde mitgeteiit. Noch am 2. Oktober sank

danacb die relative Feuchtigkeit bei ISO - Odontoschisma auf 64% und

gegenuber bei SW-Calicium auf 47%. Aber im Durchschnitt unterscbeiden

sich beide Orte verschwindend wenig, da der Mittelwert samtlicher Ab-

lesungen nur 78 bzw. 72% ergibt; doch scheint dies nicht auch fur den

Sommer zu gelten. Denn am i\. August (Tab. 13) betrugen die Mittelwerte

86 bzw. 66 7o-

Entsprechend der niedrigen relativen Feuchtigkeit ist die Verdunstung

am Standorte von Odontoschisma denudatum bedeutend hoher als bei

Aploxia Taylori, sank doch die Verdunstungszeit am 2. Oktober noch auf 4'.

Bei 8W-Calicium fand sich zwar ein Minimum von 2' ein und langere Zeit

ging hier die Verdunstung doppelt so rasch vor sich, aber im Durchschnitt

kommen sie einander viel naher. Im ganzen verdunsteten bei SW 1 5,4 g

in 7 Std. 38 Min., bei NO 12 g in 8 Std. 11 Min., woraus sich als mittlere

Verdunstungszeit 6' bzw. ? ergeben gegen 8,4' und 45,8' bei S" und

NO"* am 26. September.

. Wie in den Grunden, sucht sich Aploxia Taylori auch an der N-Seile

der Berge die Stellen der geringsten Verdunstung aus, wofiir uns N am

Gorischstein im Vergleich mit dem Standorte der Schwefelflechte bei SO

als Beispiel dienen mag. Am 12. Juni ergaben einzelne Wagungen, die aber

infolge Gewitters vorzeitig abgebrochen werden muBten, folgendes:

SO N

5ha. m. 9' (1 6,7^^,70%) 28' (16,2", 90 %)
9 » 3,5' (22«, 55 ») 10' (20°, 80 »

)

11*

»

2' (24,5", 41 ») 9' (21,5°, 70 »)

2 » p. m 7' (22,3°, 70 »
)

Trotz fast vOlliger Ubereinstimmung der Lufttemperaturen fruh 5 Uhr

ist die relative Feuchtigkeit bei N, obwohl sie auch hier wahrend der Nacht

den Sattigungsgrad nicht erreicht hat, mit 90% noch um 20 Vo h^^^r

als bei SO, wo infolgedessen die Verdunstungszeit schon um diese Zeit

nur 9' betrug.
^

Besser laBt sich die letztere in Tab. 19 vom 28. August ubersehen,
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obgleich diesmal die Lufttemperatur und relative Feuchtigkeit viel niedriger

bzw. hoher blieben und daher auch die Verdunstung nicht jenen hohen Grad

erreichte. Immerhin verdunstelen bei SO in 9 Std. 38 Min. 20,1 g, bei N
in 10 Std. 6 g, so daB sich die mittleren Verdunstungszeiten fiir

0,2 g verhalten wie 5,8' : 20', entsprechend den Mittelwerten der rela-

tiven Feuchtigkeit von 64 bzw. 92%.
DaB auf der N-Seite der Berge aber auch iiberraschend niedrige

Luftfeuchtigkeit verbunden mit hoher Verdunstung auftritt, dafiir sei

ein Beispiel vom Lilienstein gebracht. In Tab. 15 voni 28. Juli weist z. B.

N-kahl schon 5 Uhr 30 Min. a. m. nur 77 0/o 'luf, wahrend an den iibrigen

Often noch 6 Uhr die Luft mit Wasserdampf gesattigt ist, und erreicht ein

Minimum von 48%. AIs Mittelwert der 16 Ablesungen von 5 Uhr 30 Min.

a. m. bis 7 Uhr 30 Min. p.m. ergeben sich 59%, ein fur N-Lage auBer-

ordentlich niedriger Betrag, wenngleich der Ort bis 9 Uhr von den Sonnen-
strahlen erreicht wurde. BesaB doch selbst S^ im Teufelsgrunde trotz

starker Besonnung und weit hoherer Lufttemperatur am 5. Juni kaum
weniger, wahrend NO", wie schon oben erwahnt, auf 78 % stand.

In geringer Enlfernung von den eben geschilderten Orten befinden sich

zahlreiche andere mit viel hoherer Luftfeuchtigkeit, so ^0-Pannaria und
^-Dicranella mit einem Mittel von 81% und f^NO-Odontoschisma mit
oo%, wahrend sie sich in der Calypogeia-Eohle, nach einigen gelegent-

lichen Messungen zu urteilen, kaum wesentlich vom Sattigungsgrade ent-

fernt hat.

NaturgemaB ist auch die Verdunstung bei N-kahl huher als an den
fibrigen Orten, wovon einige Einzelwagungen (Tab. 20) Zeugnis geben mogen.
Im Vergleich zu NNO scheint sie mehr als doppelt so groB zu sein, was
auch eine langere zusammenhangende Serie vom 30. September bestatigte.

I^enn von etwa 7 Uhr a. m. bis 4 Uhr p. m. verdunsteten bei N-kahl wahrend

^ Std. 47 Min. im ganzen 6,2 g, bei ^NO-Odmtoschmna nur 2,6 g in 8 Std.

*^ Min., so daB sich die mittleren Verdunstungszeiten verhaiten wie

15:39'.

Bei NO -Pannaria wurden sowohl 1,5 m als auch 0,2 m fiber dem
oden VVagungen vorgenomraen. Ihre Ergebnisse weichen nicht unbe-

trachtlich voneinander ab. Dicht fiber dem Boden ist die Verdunstung
nach dem Durchschnitt der wenigen Wagungen nur etwa halb so groB
^'S<,5m daruber, eine Differenz, die sich in der Besiedlung deutUch aus-

ruckt. Wahrend der obere Teil der Felswand nur Pannaria- und Cla-

^wi- Lager tragt, fmdet sich am FuBe ein ausgedehnter Saum von

^^gia peUucida mit Lepidoxia reptans, und 1 m entfernt in gleicher

®> aber in einer Felsspalte, zahlreiche Rasen von DwranodontiumHoh

longi

Viel geringer ist naturgeraaB die relative Feuchtigkeit auf der
"Seile des Liliensteins und der groBen BergklOtze uberhaupt, wie Tab. 14

Vr-

^s- _

"-Tr-

/ *:

.^^J'

-/l - ^'.
1 - . ^i< ^.'^1
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vom 25. Juli zeigt. Bei SO-BloBe sank sie auf wenigstens 39%, und dfts

Mittel aus den 12 Ablesungen von 7 Uhr a. m, bis 6 Uhr p.m. betrug 49%.

An der kahlen, mit bezeichneten Felswand war es nur 5% hciher. Es

isl aber immer wieder zu betonenj daB in heifien Sommern, besonders in

langen Trockenperioden, liefere Werte zu erwarten sind, die dann um so

bedeutungavoller sind, da sie mit huheren Temperaturen einhergehen und

eine groBere Verdunstung zur Folge haben.

Den beiden durftig besiedelten bzw. ganz kahlen Orten slehl die Caly-

pogeia-^ische mit einem Mittel von 69 % gegeniiber, wie auch die Minima

um fast 20% voneinander abweichen. SSW- Calieiu7n und SSW-Gyro-

phora endlich unterscheiden sich nur unerheblich voneinander. Trotzdem

ihre Minima um 10% differieren, betragen ihre Mittelwerte nur 63 bzw. 59%.
^

Verdunstungswagungen gliickten nur die folgenden

:

SO-BloBe

Calypogeia - Nische

8 30h 4' (17,5°, 50%)
S' (16,5°, 75

(kahle Felswand) S^^h 2,5' (17,5°, 53
)

)

DaB bei die Verdunstungszeit niedriger ist als bei SO-BloBe, trotz hoherer

Luftfeuchtigkeit, erklart sich daraus, daB die Sonnenstrahlen den Karton

unter sleilerem Winkel trafen als dort. Jedenfalls muB sich bei beiden die

Verdunstung im Laafe des Tages noch bedeutend gesteigert haben, konnte

aber des heftigen Windes wegen nicht festgestellt werden. DaB sie auch

noch im Herbste einen hohen Betrag erreicht, mag noch folgender Auszug

aus einer langeren, aber durch Wind oft unterbrochenen Tagesserie bei

SSW- Gyrophora und SSW-Calicium vom 29. September zeigen.

SSW- Oyrophora SSW-Calieium

10 2*h 10' (15,5°, 890/o) lO-'ih 9' (15,2°, 84%)
1101

11 36

126

2 55

5 25

9' (16,9°, 73
5' (18°, 60
2' (21,3°, 37
3' (19° 41

7' (16,5°, 73

)

)

)

)

)

10^8

J\\ 33

\ 23

2 54

4' (16,7°, 64

5' (17,5°, 64

4' (19°, 62

6' (18°, 64

518, ir (15,6°, 80

)

)

)

)

)

Wahrend die relative Feuchligkeit )ei SSW- Calii

ora mit 37 V
nur au f 62 0//o

am 25. Juli (s. o. und Tab. 1 4). Trotzdem sind ihre Mittelwerte aus den

10 Ablesungen von 8 Uhr a. m. bis 5 Uhr p. m. hoher : 75 bzw. 64%. In-

folge fruherer Bestrahlung war zunachst bei SSW- Calieium die Verdunstung

groBer, daher die Verdunstungszeit kleiner, aber von etwa Y2I2 Uhr an

kehrte sich das Verhaitnis um. DaB in der Tat SSW-Gyrophora ver-

dunstungsreicher war, mag auch noch daraus ersehen werden, daB die

Verdunstungszeit von 12 bis 4 Uhr nur

Calieium aber zwischen 4' und 6' schv

3' und 2', bei SSW

DaB auf den freien Gipfplplatten der Berge ahnliche Verdunstungsver
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haitnisse herrschen, Wag
aus dem Stande der relativen Feuchligkeit schlieBen. So sank sie z. B.

am 29. Juli (Tab. 1 6) % und ihr Mittel aus den H Ablesungen

von 6 Uhr a.m. bis 3 Uhr 30 Min. p.m. betrug 46 Vo- In der kleinen,

<0m entfernten Scblucht dagegen ergaben sich, allerdings nur fiir die Zeit

von 8 Uhr 30 Min. a. m. bis 3 Uhr 45 Min. p. m. 66%. Wie grundver-

schieden die Besiedlung beider ist, wurde schon bei der Besprechung ibrer

Felstemperatur hervorgehoben (S. 165). OSO und W in der nach N ab-

'/

nismSBig wenig, trotz ibrer abweichenden Besiedlung. Die Verdunslung

Windes

I

1

6. Der Feuchtigkeitsgdhalt des Oesteins'.

Der letzle und wie es scheinen will wichtigste der okologischen
Faktoren W der Gesteinsoberflache. Zunachst

Wasser
Einige Vorversuche fuhrten zu folgenden Ergebnissen:

<. Auf die natiirliche Oberflache eines Sandsteinstiickes von

2.

3.

4.

5.

59,92 g Gewicht wurde mitlels Pipette

getraufelt, als eben aufgesaugt wurde .

Wa

Auf-

genommen
wurden

:

Wasser

7,24

7,84

> 74,08 g > 24 Std. in feucht. Kammer 0,31 »

»

68,97 g
55,33 g

X24 Std. i. feucht.

X24 Sid. unt. Wass

0,44

10,88

Werte
nissen. Aus ihnen geht hervor, Wasserdampf

Wasserbedarf

zunehmen vermag. Aber es ist dabei zu bedenken, daR zu alien Versuchen
vollig trockenes Geslein verwendet wurde. Wenngleich der Fels des Nachts
auch auf den Hcihen vielfach von wasserdampfgesattigter Luft umgeben ist,

so ist es doch zweifelhaft, daB er den Wasserdampf zu kpndensieren ver-

'"ag, da er ja wahrend der Nacht eine huhere Temperatur besitzt als die

^uft. Hochstens kame auBer der Bergfeuchtigkeit des Gesteins und dem
^«gen, die in erster Linie den
•ler Nebel in Betracht, der besonders im Elbtal und seiner naberen Um-
gebung namentjichim Herbst in dichten Massen auftritt').

<) DaB ubrigens erwarmter Fels umgekehrt Nebelbildung veranlaCt, besonders
^enn er vora Regen diirchnaCt ist, liel3 sich wiederholt beobachten, z. B. am 19. Juli

Uhr auf der SO-Ecke des Gr. Zschirnsteins. Wahrend die Felstemperatur 23° betrug,
esaC die infolgc wiederholter Regenschauer dampfges&ttigte Luft nur 16,2. Sowie ein

indstoB die kalte Luft mit dem warmen feuchten Felsen in Beruhrung brachle, stiegen
eme NebelsSulen yom Felsen auf, wie es fruhmorgens unter ihnlichen Verhftltnissen

^'fiR

"^^"^ Wassernachen zu fmden ist. Darin durfte auch die Erkl&rung fur die regel-

"• B>ge Nebelbildung liegen, die gerade in sudlichen Lagen, z, B. besondert an der SO-
•-cke des Gr. Zschirnsteins, auflrilt.

p:V
'':-
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Die benutzten Gesteinsstucke stammten von SO-BluBe am Lilienstein.

Es zeigte sich, daB nur die naturliche Oberflache das Wasser rasch auf-

saugt, wahrend es auf den Bruchflachen zu groBen silberglanzenden Tropfen

zusammengeballt stehen bleibt. Der Grund wird sofort unter dem Stereo-

mikroskop klar. Die naturliche Oberflache erscheint mit einem Gewirr

groBer Sandkorner bedeckt, unter denen zahlreiche miteinander in Verbin-

dung stehende Kanalchen verlaufen. In sie schieBt das Wasser formlich

hinein, und alsbald erscheint das Gestein ina Umkreise feucht. Die frischen

Bruchflachen dagegen sind dichtkOrnig ohne grOBere Spalten. In den fei-

neren aber wird die Luft kapillar so fest gehalten, daB das Wasser gar

nicht Oder nur sehr langsam eindringen kann. Dieselbe Beschaffenheit be-

silzen die meisten trockenenj vollig kahlen und iiberdachten Steilwande auf

der N-Seite sowohl wie im Siiden. Dagegen zeigen alle horizontalen

bis fast senkrechten, aber vom Regen getroffenen Felsflachen

jene grobkornige Oberflache.

Letztere kommt zweifellos der Besiedlung durch Moose sehr ent-

gegen. In den Spalten und Kanalen konnen ihre Ilhizoiden leicht festen

Halt gewinnen, ebenso auskeimende Sporen und Brutzellen, was sich am

besten bei Georgia pellucida erkennen laBt. Der stielartig verschmalerte

untere Teii der fast stets vorhandenen Protonemablatter steckt meist tief

in der Mundung jener Kanale, und fest umklammern die Protonemafaden

die einzelnen Sandkornchen.

Von den 171 vom Juli bis Ende Oktober 1910 ausgefiihrten Feuchtig-

keitsbestimmungen sollen wenigstens die wichtigsten mitgeteilt werden, wo-

bei besonders die so oft genannten Beobachtungsorte in erster Linie beruck-

-sichtigt sind (durch vorgesetztes ^^ bezeichnetj.

* * -* * - V . ^- Ji > 4^ ^

Tab. 5.

'
I

fL

*

*

*

15. Juli 1910. Teufelsgrund bei Wehlen.

Vergangene Wochen niederschlagsreich, heute kein Regen.

1. NO", unter Rasen von Aploxia Taylori 6,91 Vo
2. NO", Bank fiber voriger mit Gloeoqjsti<i-Sch\. . . . . -I^o^ »

3. S», unter grauem Flechtenschorf . 3,28 >

*t Co
4. S% C/«c?o?iia-Lager, Pertusaria cor. iisw 4,29 »

*

5. Felsen unter Kiefern, N-Lage, mit Georgia pellucida . 3,74 »

6. Felsen in N-Lage, uber Boden mit Aploxia Taylori . . 6,96 »

7. Teufelsschluchte, N-Lage mit Aploxia Taylori .... 5,23 »

8. ?>W-Calicium 0,49 »

Man erkennt, daB Aploxia Taylori an Felsen rait groBerer

Bergfeuchtigkeit gebunden ist als etwa Georgia pellucida. An zabl-

reichen Often ergaben sich ahnliche Werte, wie z. B. 6,39 «/o *"" ^- '^"''

bei N am Gorischstein. Niedrigere fanden sicli nur gelegentlich in beson-

«
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ders engen, tiefen Griinderij wie z. B. 3% am 18. September im Grios-

grunde. Das ist nichts Auffallendes, wenn man daran denkt, dafi in ihnen

durchschnittlich eine niedrige Lufttemperatur verbundeh mit hoher relativer

Feuchtigkeit und geringer Verdunstung herrscht. Dies aber ist im wesent-

lichen eine Folge der Gesteinsfeuchtigkeit. Durch ihre Verdunstung ent-

zieht sie der angrenzenden Luft die dazu nOtige Warme, so daB sich deren

Temperatur stets in niedrigen Grenzen bewegt. Zugleich aber wird ihr

dadurch Wasserdampf zugefiibrt und dafiir gesorgt, daB der Sattigungs-

zustand moglichst erhalten bleibt oder doch bald wieder erreicht wird.

Infolgedessen findet auch nur eine unbedeutende Verdunstung der pflanz-

lichen Korper statt. Je welter aber der Grund ist, uniso weniger ist die

natiirliche Bergfeuchtigkeit des Gesteins imstande den Ausgleich durchzu-

ffihren, umso mehr wird er sich auf einzelne besonders feuchte, starker

beschattete oder irgendwie abgeschlossene Stellen beschranken, die dann

fast ausschlieBlich von Moosen und Algen besiedelt sind, aber auch von

manchen Flechten mit Vorliebe aufgesucht werden, v,\q Icmadophila am^u-

ginosa.

Vnr Aploxia Taylori scheint das Minimum an derartigen Stellen

bei etwa 6% zu liegen. Viel hOhere Felsenfeuchtigkeit beanspruchen die

Algen, wie z. B. die Oloeocystis - Schleime (Tab. 5, Nr. 2]. Verschwindend

gering ist sie am Standort der Schwefelflechte (vgl Nr. 8), woraus hervor-

geht, daB sie hier fur die direkte Versorgung mit Wasser nicht in Betracht

kommt.

Auch fiir Aploxia sphaerocarpa ist besonders W
gehalt des Substrates charakteristisch, mag sie nun am Rande der Riesel-

streifen oder iiber dem Wasserspiegel eines Baches oder feuchtem Erd-

boden am FuBe der Felsen auftreten. So fanden sich am 6. September in

der Teufelsschluchte im ersteren Falle M,49o/o, im letzteren 'H,64 0/o-

Fur Pellia epiphylla ergaben sich unter U Proben als Minimum
7,05 0/ als Maximum 1 \ ,23 ^L

im Uttewaldergrund, 24. September), bzw. 11,24 0/

grunde am 9. Oktober (begleitet von A. sphaei'ocarpa). Das Mittel aus acht

an diesem Tage im Teufelsgrunde aufgenommenen Proben betrug 8,82 Vo-

Dagegen meidet Conocephalus conicus standig iiberrieselte Felsen.

Drei Orte auf der N-Seite des Gr. Zschirnsteins besaBen am 21. August:

^j^^Vo {*0- Conocephalus), 7,70 o/^ (schrage Felsflache am Boden neben

voriger) und 8,69 o/o (feuchter Fels mit Plogiochila aspl. und Fissidms

PusiUm)
.

Besonders bemerkenswert ist noch Odontoschisma denudatum.
Immer besitzt seine Unterlage noch einen verhaltnismaBig hohen Wasser-

gehalt, 2. B. bei *^0-Odontoschistna im Teufelsgrunde 3,67 Vo a™ 10. Aug.

Segen SW-CcUicium mit 0,31 o/o . Aus diesem Gegensatze erst laBt sich die

auffallende Verschiedenheit der Besiedlung erklaren , deren schon
--.- F f

.
-
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wiederholt gedacht wurde. Ahnlich verhiellen sich zwei gleicharlige Stand-

orte in der Nahe: 3,46% [0. denudatum^ Mastigohrymn tril, Parmdta

sax.^ phys.y Cetraria glauca^ Evernia furf.) und 0,55% [Lepraria), Am

12. August fast dieselben Werte: 3,68 bsw. 0,37%! Gleichzeilig wies im

benachbarten Seitental eine bis fruh 9 Uhr besonnte Felswand mil NO-Lage

4,82% Sixxf [Odontoschisma mit Pannana-Facies), eine 5 m enlfernte freie

und nur schwach mit Schwefelflechte besetzte Felswand gleicher Lage nur

0,20%. Was oben fur Aploxia Taylmi iiber den EinfluB der Felsen-

feuchtigkeit gesagt wurde, gilt auch bier und liberal]

.

Die Feuchtigkeitsverhaltnisse auf den Bergen mag Tab. 6 veran-

schaulichen.

Tab. 6.

\i. und 30. September 1910: Lilienstein.

11. Sept.: Heftiger Regen. Proben in Pausen oder unter iiberhfingendeni

Felsen gesammelt.

30. Sept.: Seit einer Woche keine NiederschlSge.

*

*

S-Seite. ii./9. 30./9.

1. SO-BloBe, schwach besiedelt (%ro??/iom). . . . 0,85% 0,28%
2. Calypogeia-^Nische 1,89 »

3. Ahnliche Nische, 4 m von 2. entfernt 3,41 »

4. S, kahle uberdachte Felswand, 10m von 1. entf. 0,57 * 0,41

5. Freier Felsblock mit Flechtenschorf, 5 m vor 4. . 3,94 » 0,21

6. Steiler Fels, SW-Lage, mit Flechtenschorf und

»

y>

Gyr. veUea 3,79 > 0,83

U

*7. SSW-Calicium, reich besiedelt 1,67 » 0,32

8. SSSV-Oyrophora, dicht besiedelt 3,48 > 0,22

9. 1 ro von 8. entfernt am selben Felsen, aber iiber-

»

»

»

dacht und vOllig kahl 0,24 » 0,30 »

N-Seite.

10. N-kahl
0,32 » 0,26 >

t,46 »

*

11. Schrage Flache, nach oben frei, mit Cladonia-
Lagern, ca. 1 m unterhalb 10

12. Schrager Fels mit Pam.-Facies, 10 m v. 10. entf. — 3,57
13. ^fsO-Odontosckismn

14. NO-Pawwano

»

4,98 > 3,47

4,09

»

»

15. Scbatt. Fels. m. Odontoschisma , Calypogeia usw. . — 6,11 »

*16. N-Dicm)iella 8,59
1 7. Senkrechter Felsen mit Schwefelflechte —- 2,39

y>

>

Hohe.
*18. SO-Ecko luit Oyrophora-F^de^ / 5 69 »
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Mit vollkommener Deutlichkeit lassen die Ergebnisse beider Tage er-

kennen, daB die Flechten auf der N- wie auf der S-Seite nur die dem
RegCD zuganglichen Felsen besiedeln. Gegen ihn geschiitzte Felsen

tragen nie Oyrophov bzw. 8 und 9.). Mit S

(Nr. 4) hat zweifellos auch die angrenzende, nach geiichtete Felswand

Qbereingestimmt. Soweit der Fels oben vorspringt, ist sie voUig kahl. Wo
aber daneben das Regenwasser, obgleich nieist nur in wenigen Tropfen,

herabrieseln kann, finden sich auch einige Exemplare der Oyrophora velUa.

Unter rechtem Winkel zu verlauft eine hohe, steil ansteigende Felswand

(Tab. 6, Nr. 6). Da sie vom Regen reichlich getroffen werden kann, zeigt

Wassergehalt

Witterung infolge Beschattung durch Kiefern noch groBeren. In

ihrer ganzen Ausdehnung ist sie dicht mit Flechtenschorf aus unentwickelter

Parmelia conspersa bedeckt nebst dazwischen haufig eingestreuter Oyro-

phora vellea. Besonders scharf aber trilt dieser EinfluB des Regens bei

^SW-Gyrophora hervor. Soweit die sehr steil ansteigende Felswand
nach oben freiliegt, trSgt sie dichte Oyropho7'a-F&c\es (Nr. 8). Mit scharfer
Grenze aber endet sie, wo in der Hohe vorspringender Felsen den Regen
abhait (Nr. 9).

Nicht minder deutlich tritt dieser Gegensatz auch auf der N-Seite des

Berges hervor. N-kahl, eine senkrechte Felswand, besitzt stets nur geringen

Wassergehalt (Nr. 10) und ist voUig kahl. Am Grunde springt sie mit

schrager, nach oben freier Flache vor. Da diese vom Regen getroffen wird

(i>r. ij), ist sie von zahlreichen Cladonia-L&gern besiedelt.

Uberall ist dieser Gegensatz mit derselben Scharfe zu beobachten und
nirgends fand sich auch nur eine einzige Ausnahme. Wohl aber

»8t, doch auch nur selten, die SchwefeJflechte noch dazu imslande, z. B.

an einer Stelle im Tumpelgrunde, wo sich aber am 1 6. August, trolzdem der

fand.
/

V.

^les, besafi am 9. Juli nach Regen 0,55% die freie Felsplatte von 0-Hohe
aber 5,1 1

oj^^
Wahrscheinlich ist die Schwefelflechte fahig, ihren Feucbtig-

keitsbedarf hauptsachlich mit Hilfe der Luftfeuchtigkeit zu decken. Doch
aruber sind noch nahere Versuche anzustellen.

Anders liegen die Verhaltnisse in den Grunden oder im Waldesschatten

^^^ m Schluchten, wo auch die iiberdachten Felsen infolge hoherer Lufl-

euchtigkeit haufig staubige Flechlenschorfe tragen. In der Teufelsschluchte

• -I am 6. September, besaR ein Felsen mit Calypogeia, Lepidoxia, Diplo-
Pmum usw. 4.49

^echtenstaub

steins, w

IVoj 2 m entfernt aber ein uberdachter Felsen mit

'/o- Oder ein Beispiel vom N-Abhange des Gr. Zschirn-

'" »"* SI. Augusi m aer uonocepnacus-LMscne aer uDernangenue

J,

^^orgia besiedelte Teil 5,26%, der darunter befindJiche und mi^

•<^l»t«nstaub bedeckte aber nur 0,62o/o aufwies. Ein Felsblock gegen-

^" - -.^ -W^">JtS" '. , - !

hJ,-'r

f
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liber mit Georgia zeigte wieder 4,0< %. Die hier in Frage kommende

unentwickelte Flechte ist eine Cladonia.

AIs niedrigster Feuchtigkeitsgehalt an iiberdachtem, vollig kahlem

Felsen ergaben sich iibrigens an der SO-Ecke des Kl. Zschirnsteins am

23. Oktober 0,05%.
Hohere Bergfeuchtigkeit ist, wie Tab. 6, Nr. 13, 15, 16 erkennen lassen,

abgesehen von mit Calypogeia besiedelten Hohlungen der S-Seite, nur auf

der N-Seite zu fmden und ermOglicht noch zahlreichen Moosen, wie Odonto-

schisma denudatunij Cephaloxia bicuspidata^ media ^ Lepidoxia repfans^

Calypogeia Mchomanis^ Dicranodontium longirosti'e^ Dicranella cei'vicu-

lata, Georgia pellncida u. a. die Existenz. Weniger feuchte oder freiliegende

Stellen (Nr. 14) sind von Gladonien, besonders aber Pannaria besiedelt,

Dafi die daneben auftretenden Irockenen Felsen bei sonst nur wenig

abweichenden Verhaltnissen unbewohnt sind, wie N-kahl^ beweist zur Ge-

nuge, daft die Bergfeuchtigkeit in erster Linie die Besiedlung

regelt. Ist sie zu gering, dann ist die Folge eine niedrige relative Feuchtig-

keit verbunden mit hoher Verdunstung (Tab. 15, 20).

Wiederholt wurde erwahnt, daB Calypogeia trichomaiiis an sonst

vollig kahlen Felsen tiefere Hohlungen aufsucht. Diese zeigen dann eben-

falls einen groBeren Feuchtigkeitsgehalt, wie aus Tab. 6, Nr. 2 und 3 ber-

vorgeht. Ahnlich fanden sich auch an der 0-Ecke des Gorischsteins am

9. Juli 2,11%.

Auch fur Rhahdoweisia fugax und Dicranella cerviculata

ein Beispiel vom Gorischstein, wo beide miteinander vergesellschaftet, aber

von Flechtenschorf fast erdruckt in nachster Nahe von SO unter uber-

hangendem Felsen noch ihr Leben fristen. Am 28, August ergaben sich

hier 6,26%, wahrend SO selbst 0,85%, kahler benachbarler Fels nur

0,39% besaB.

Im starksten WassergenuB schwelgen zur Regenzeit die Gipfelplatten

derBerge (Tab. 6, Nr. 18). Auch am Gorischstein ergaben sich am 9. Juh,

wie schon erwahnt, bei 0-Huhe 5,11%, dagegen am 28. August ebenda

nur 0,25 Vo- Insolation und Wind fuhren eben alsbald eine lebhafte Ver-

dunstung herbei, und schlieBlich ist der Feuchtigkeitsgehalt der horizontalen

Platte anscheinend niedriger als am senkrechten besonnten Felsen, bis

wieder der nachste Regen das Gegenteil hervorruft.

Ahnliches wurde auch auf dem GroBen Zschirnstein beobachtet, wie

Tab. 7 zeigt:

Tab. 7,

21. Juli:

23. Okt.:

/2Stund. Regensturm aus SW
n von liber den Gipfel.

a<./7. 23./10.

1. *SO-Ecke mit Gyrophora-¥secies . . 2,96% 0,90 <>/o

2. S-Rand » » > , .
— 0,64 >

3. bW-Rabenbad » » . . 3,50 » 0,26 »

.--9\-

4
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Die Wetterseite besitzt naturgemaB hoheren Wassergehalt. Ob er frei-

lich am 23. Oktober bei SO durch den Nebel hervorgerufen wurde oder

nicht vielmehr als Nachklang vorausgegangenen Regens zu deuten ist, muB
unentschieden bleiben. Die Baume allerdings waren triefend naB vom auf-

gefangenen Nebel, so daB es wohl moglich ist, daB sich zahlreiche Nebei-

Iropfchen auch am Felsen niederschlugen. Der S-Rand spielt eine ver-

mittelnde RoUe.

Nebenbei bemerkt besaB am 21. Juli senkrecbter Felsen mit dichtem

Uberzug von Dicraiiella cerviculata in N-Lage einer nach SW abfallenden

Schlucht H,75%, eine benachbarte kahle Felswand in gleicher Lage nur

0,97

AUzu groBe Feuchtigkeit der Felsenoberflache bringt aber auch wieder

unter Umstanden fur die Mooswelt Gefahren mit sich. Am 29. Dez.

batten sich z. B. in der Teufelsschluchte an mehreren senkrechten Fels-

flachen in groBer Menge \—2 cm lange diinne, zu Bundeln vereinigte Eis-

kristalle gebildet , sog. Effloreszenzeis , und die cinzeln angeschmiegten

Pflanzchen von Aploxia Taylori^ Calypogeia trichomanis^ Plagio-
thecium elegans^ namentlich aber von Cephaloxia bicuspidata vom
Felsen losgesprengt.

Zasammenfassang and Schlars
j^

Weise

zusamraenfassen :

<. Die Flora der Felswande des Elbsandsleingebirges gliedert sich in

arei Gruppen, und zwar des bergfeuchten, des uberrieselten und
aes trockenen Gesteins, innerhalb deren sich eine Anzahl einzelner Fades
unterscheiden lafit. Aploxia Taylori bildet die Charakterfacies der

feuchtschattigen Grunde, Gyrophora-Arlen die der Gipfelplatten
der Hohen und schragansteigender Felsen in sudlichen Lagen. Beiden
Gebieten gemeinsam ist die Schwefelflechte.

2. Der LichtgenuB ist auf den Bergen hoher als in den Grunden,
^^ er beim Vorhandensein von Laubholz starken jahrlichen Schwankungen
unterworfen ist. Auf das Fruhlingsmaximura folgt dann ein sommer-
•ches Minimum, das von einem herbstlichen Maximum abgelost wird,

welches selbst wieder dem winterlichen Minimum weicht. Dem nied-
^'gsten LichtgenuB haben sich Schistostega osmundacca, Heterocladium
^^ropterum, Plagiothecium elegans, Calypogeia tricJiomanis und Rhabdo-
^'«^ fug

chst en.
steigt mindestens bis auf 1,340

002
sinken kann. Die Standorte der Schwefelflechte sind in der Kegel durch
^uhgen Belichtungswechsel ausgezeichnet, jedenfalls sind sie nie wahrend
«*e8 ganzen Tages voll bestrahlt. . .1-

1 ;;. „ --

Ij _
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3, Die erste Begleiterscheinung direkter Bestrahlung ist eine hohe

Felstemperalur. Mehr oder wenigcr wagerechte Flachen erwarmen

sich am Tage viel starker als senkrechte, weisen aber infolge groBercr

Ausstrahlung ein tieferes nachlliches Minimum auf. Nur die letzteren,

abgesehen von den Steilfelsen mit N-Lage, beherbergen die Schwefel-

flechte. Ebenso ist die Temperatur horizonlaler Felsen in windge-

schutzlen Grunden oder an anderen ahnlichen Orten huher als die der

windgekuhlten Gipfelplatten der HOben, daber die letzteren eine reiche

Flechtenflora beherbergen, in der Gyropboren die HauplroUe spielen.

Jene dagegen sind entweder ganz kahl oder tragen nur vereinzelte

Flechten, wie Pertusana corallina und Cladonia - Lsiger . Letztere sind

schon im Marz Temperaturen von 17° ausgesetzt, die in heiBen Sommern

zweifellos 52° noch bedeutend iibersteigen.

Die Temperatur schattiger, moosbewachsener Felswande in N-Lage

bleibt im Sommer weit namentlich hinter der besonnter horizontaler

Felsen zuriick. Ihre Tagesmaxima weichen in den Grunden baufig bis

zu 32° voneinander ab. Im Winter dagegen sind sie infolge geringerer

Ausstrahlung oft iiber 2° warmer als jene, besonders im Vergleich der

nachtlichen Minima.

4. Auch die Lufttemperatur ist durch starke Gegensatze auf engem

Raume charakterisiert als Folge der verscbiedenartigen Erwarmung der

Felsen. Wahrend sie in den weiten Grunden selbst im Bereiche feucht-

schattiger FelswSnde mit N-Lage hobe Werte, wenigstens bis 26° erreicbt,

bleibt sie in den engen Schluchten und tiefen Grunden viel niedriger

und sticht um so mehr von der besonnter Orte ab, als die Extreme meist

nur wenige Meter voneinander entfernt sind. Schon vom Mai an treten

_j zwischen ihnen maximale Differenzen von iiher 12° auf, und

selbst die mittlere Differenz wahrend der Haupttagesstunden betrSgt dann

noch 10? Dabei bleibt die Lufttemperatur tagsuber an besonnten Often

weit hinter der Felstemperatur zuruck, an schattigen Orten aber ist

sie stets huher. Dort wird sie durch die erhitzten Felsen noch gestei-

ert, bier dagegen ihr standig ein nicht unbetrachtlicher Teil ent-

zogen und zur Erwarmung der kubleren Felsen verbraucht. Ihr nScht-

liches Minimum aber sinkt ubertill, wenn auch meist nur 1—2° unter

das der Felstemperatur. Im Winter tritt an den beschatteten Orten

eine deulliche Umkehr ein, so daB die Lufttemperatur jelzt auch hier

wenigstens tagelang die des Felsens nicht mehr erreicbt, welche im Ver-

gleich der nachtlichen Minima oft iiber 4° warmer ist. Daher die hohere

Lufttemperatur der engen Schluchten und Grunde im Gegensatz zu

den weilen und auch zum Hauplstromtale der Elbe selbst!

5. Die Innenwarme der Moosrasen bewegt sich zwischen der des

Substrates und der Luft. An dauernd beschatteten Orten ist sie stets

niedriger als die letztere, an besonnten stets hOher. Im Sommer hOber

g

r - .^
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als die Felstemperatur, ist sie im Winter niedriger, ubersteigt aber im Mini-

mum immer noch die Lufttemperatur. Als Substrat kommt auch, wenigstens

fur Webera nutans^ der Sand in Frage, als dessen Hochsttemperalur fast

64 *• gefunden wurden. Als Maximal temperatur im TFe&era-Rasen selbst

I
wurden bisher 52° beobachtet gegen 22° in Aploxia Taylori, als win-
terliches Minimum —5,5" bzw. — 3,7°. Den huheren Maxima be-

sonnter Rasen auf horizontaler Flache im Sommer stehen im Winter an

senkrechter Felswand infolge deren gruBerer Warme huhere Minima gegen-

iiber. Die Differenz zwischen den gleichzeitigen Temperaturen von

Webera und Aploxia betrug im Sommer zeitweise liber 31°. Die Jah res-

amplitude erreichte fur erstere fast 58°, fiir die letztere nur 26. Aus
den Ablesungen der Maxima und Minima vom 3. Juli 1910 bis 1. Juli 1911

ergibt sich fur Aploxia Tayloi'i eine mittlere Jahrestemperatur von

8,3°, fur Webera mdans aber 18°.

6- Den hochsten Temperaturen entsprechend sinkt die relative

Feuchtigkeit an den besonnten Felswanden am tiefsten und ist dann schon
im Fruhjahr von starker Verdunslung begleitet. Das tagliche Minimum
geht im Sommer bis auf wenigstens 32%) wahrscheinlicb noch tiefer herab.

Auch im Bereiche schattiger Felswande trelen zeitweise nur 48
^'/o auf

aber selbst an den heiBesten Sommertagen ist gegen Abend wieder der

Zustand der Dampfsattigung erreicht, so daB gegen 6 Uhr zwischen den

beiden Extremen oft noch eine Differenz bis zu 52 Vo besteht und die

mittlere Tagesdifferenz 21 o
o betragt. Dieser Gegensatz zwischen schattigen

Felswanden und sonnigen Felskuppen erhalt sich bis weit in den Herbst

hinein, wahrend dann auch die starkbesonnten Steilwande, wenigstens nahe
der Talsohle, schon am Nachmittage wieder Dampfsattigung aufweisen.

^ Ahnliche Unterschiede herrschen zwischen den nordlichen und siid-

lichen Steilfelsen der Berge, doch scheint vielfach auch auf der N-Seite
die relative Feuchtigkeit im Durchschnitt niedriger zu sein als in den

Grunden.

Je geringer die relative Feuchtigkeit, um so huher die Verdunstung,
oesonders bei unmittelbarer Bestrahlung, unter deren EinfluB die Verdun-
stungszeit fur 0,2 g bis auf 1' sank. Im Vergleich zu den Felswanden
"^'t N-Lage betragt die Verdunstung an den besonnten wahrend der

JeiBesten Tageszeit wenigstens das 3—bfache, am fruhen Morgen oft

das 7—1 Ofache, womit auch die N- und S-Seiten der Berge iiberein-

stimmen.

7- In erster Linie aber wird die Besiedlung der Felsen durch die

"aturliche Bergfeuchtigkeit oder sonstige Wasserzufuhr geregelt. An
schattigen Felswanden, namentlich mit N-Lage, und zwar in den Grun-
den sowohl wie auf den HOhen, erreicht sie bis 12%. Ihr mildernder
^^nfluB auf Lufttemperatur und relative Feuchtigkeit ermoglicht die reiche

besiedlung des Gesteins durch Moose und Algen, unter denen Hepaticeen
I

;v^,_...;.>;.^ .
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bzw. Diatomeen besonders hervortreten. An besonnten, womoglich noch

durch Vorsprunge gegen Benetzung durch den Regen geschiitzlen Steilfelsen

betragt sie dagegen gewohnlich nur 0,20—0,40%, in einzelnen Fallen

sogar nur 0,05%. DaB dieser geringe Feuchtigkeitsgehalt der Gesteins-

oberflache hauplsachlich eine Folge der dauernden Austrocknung durch

die Insolation ist, geht daraus hervor, daB in den tieferen Hohlungen

oft noch 2—3Vo angetroffen werden, so daB sie sogar meist von Calypo-

geia trichomcmis und Georgia ;pellucida bewohnt sind. Schrag anstei-

gende, nach oben freie Felswande und horizontale Gipfelplatten

aber, in heiBen Zeiten nicht minder Irocken als die iiberdachten, werden

durch jeden Regen stark befeuchtet, so daB ihr Wassergehalt alsdann oft

auf 5 % u^d hoher steigt. Sie allein tragen daher eine meist reich ent-

wickelte Oyrophora-FSides ^ wahrend jene stets kahl sind.

So lassen vollige Trockenheit der Gesteinsoberflache einerseits, hohe

Bergfeuchtigkeit andererseits im Verein mit standiger Bestrahlung

bzw. Beschattung geradezu zwei Klimate auf engem Raume neben-

einander entstehen, deren hochst gegensatzliche Natur in der Besied-

lung durch die kryptogamische Pflanzenwelt ihren klarsten Ausdruck findet

t

i^

Die Anregung zu vorliegender Arbeit verdanke ich Herrn Geheimrat

Prof. Dr. Drude, dem ich auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank

ausspreche fiir die groBe Liebenswurdigkeit, mit der er mich jederzeit durch

Rat und Tat unterstutzte, Ebenso schulde ich besonderen Dank den Herren

Kustos Dr. ScHORLER und Dr. Schwede^ Assistent an der Technischen Hoch-

schule zu Dresden, fur manchen guten Rat, sowie den Herren Prof. Dr.

BACHMANN-Plauen, FEURiCH-GOda, Dr. K. MijLLER-Augustenberg, SxoLLE-Hoym
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Eiklaruug der graphischen Darstellungen.

Zur graphischen Wiedergabe der Beobachlungen bei So, S^ und NO^^ im Teufels-

gninde bei Wehlen (Tab. 8—12).

Lichtintensitat in S-Lage

N.

«-x-.x-x-x-x* Felsteuiperatur
h - ^ J ^^

i Sandtemperatur

Luftlemperalur

l-^I-H—i Moostemperalur

'f. Relative Feuchligkeil.

i-

Horizontal sind die Ablesungszeiten eingetragen, vertikal Bunsen-Einheiten (BE),

Temperaturen (t) und relative Feuchtigkeit (RF).
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Tabelle 8.

5. 6. 4 0: Teufelssrund b. W

SO

J Lt St Ft Mt

Hochflache

GJ Lt

Sn

J Lt Ft RF

NOn

J

•;h

7

8

9

10

12

4

2

3

4

5

6

0,151 18,2

0,2561)1 20,0

0,387

0,697

0,757

0,919

1,161

0,995

I

0,871

10,774

0,498

I

0,387

0,1750,

22,2

25,4

26,2

27,5

29,0

30,0

29,5

29,5

28,8

28,4

26,8

18,0«> 18,6°

18,0 19,0

23,0 20,0

25,0 24,2

1

0,023 115,0°

18,0° 10,1881 19,0° 0,029 '16,0 14,4°

19,02) ;o,34s 20,4 0,044 i 1 8,5
I
14,9

35,0

48,3

48,5

52,2

53,5

52,5

47,0

29,8

35,5

A0,7

44,3

47,0

46,9

46,4

42,6 41,7

33,8 38,0

20,3

26,0

30,2

35,0

40,0

42,0 I 0,9; 5 28,5

I

0,581

0,774

0,917

1,08*

22,5

24,3

27,0

0,054 4][ 22,2 i 16,8

1,214 2s,o

45,0

46,8

45,8

39,6

36,0

0,8 1 •28 8

0.774 -28,8

0,498j 28,0

0,387 27,0

0,232 26,0

0,317 23,3

0,435 27,i

0,697

0,917

C.622

0,2 '.95^ 3t»,4

28,8

29,5

30,4

0,174

0,061

29,0

25,2

18,0

21,2

24,6

27,4

29,0

29,5

25,8

24,3

990/0

99

98

92

70

43

40

37

35

32

32

35

0,046 26,5 23,0 42

0,029 : 22,0 22,0 47

0,006

0,011

0,0343)

0,130

0,194

0,029 5)

0,026

0,021

0,027

0,025

0,022

0,022

0,020

0,011

Y

I

1) Sonne scheint durch Kiefernwipfel auf den Felsen.

2) Rasen schwach besonnt.

3) Felswand schon seit 630h durcli die Baumkronen hindurch an einzelnen Stellen

schwach bestrahit

4) Noch beschaltet.

5) Wieder beschaltet (durch Birke bei S").

6 Sonne schwach verschleiert.

I"

Tabelle 0.
w

5. 6. 10: Teufelsschluchte.f

Zeit

- - -"-^—" - .P—5-

r

t

Lt Mt Zeit Lt Mt
1

5l0h 13,2" 13,0" 12 3uhl) 18,5" 16,2"

6 30 14,0 13,0 1 30 18,0 15,2

7 30 14,0 13,3 2 30 17,5 14,9

8 30 15,2 13,8 3 30 17,0 14,6

930 16,0 14,2 4 30 15,4 14,5

10 30 16,5 14,3 5 30 16,5 14,5

11 301) 18,5

1

15,3 6 30 14,8 14,2

1) Sonne scheint mitten in die Schlucht hinein.
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Tabelle 10.

26. 9. 10: Teufelsgrund b. W,

g

II

12

{

}

i

0,290

0,405

0,544

0,726

0,830

0,645

0,58<

0,544

10,379

10,070

7,5°

11,0

13,5

14,4

15,5

16,4

16,2

16,2

1 3,5

13,9

1) Noch beschattet.

7,81)" 4,7°

9,42) 6,0

13,8 13,8
19,5 19,9

24,7 24,4
29,0 28,8
32,5 31,3
34,0 31,7
34,5 30,0

27,8 20,5

12,8

17,0

21,5

24,0

27,0

27,8

27,3

26,8

20,0
I

I

660/0

59

50

43

37

34

32
32

33

47

0,039

0,0641)

0,281

0,464

0,670

0,697

0,1393]

0,130

0,077*)

0,064

0,033

3,7° 6,5° 99% 0,011 3,5° 7,0° 5,8°,

5,3 6,9 99 !0,0U *,o 7,^ 5,9

8,6 7,8 88 0,020 7,2 7,6 6,7

12,7 9,4 71 0,024 8,8 8,0 7,7

13,5 14,0 60 0,027
j 10,5 8,3 8,4

14,2 15,2 59 0,029 11,8 8,7 8,8

13,8 13,8 58 0,022 11,0 8,8 8,9

14,5 16.0 65 0.022 11,0 8.9 8,9

13,0 13,0 70 0,018 12,0 8,9 8,9

11,0 12,0 84 0,013 9,5 8,8 8,8

10,5 11,6 98 0,010 9,3 8,8 8,7 ;

9i.

99
99
99

83

74

82

82

70
95

98

%

4

4

talseite beschattet.

2) Schwach bestrahlt. 3) Durch Kiefer auf der Gegen-

t

4} Felswand dauernd beschattet

Tabelle 11.

13. 11. 10: Teufelsgrund b. W.

*J Sonne bisher verschleiert.

)
Sonne untergegangen (seit 3/43 h).

2) Sonne bedeckf. 3) Dunstig, unbedeckt.

li;

I

i.o.nssii

f
0,116

i|0,H6

«,<oo

ii
0,065

1
0,032

Tabelle 12.

29. 12. 10: Teufelsgrund b. W.

i

Ft RF J

4,7'

2,3

1,8

1,5

2,5

2,2"

1,0

0,9

+0,2

0,3

990/,

99

99
99
99

99

Auch
<) 9 45h.

I

0,023 2)

0,039

0,045

0,034

0,032

0,016

—4,8" —0,5°
-2,9 —0,5
—2,« -0,4
—2,0 -0,4
-1.4 0,3
-2,3 — 0,3

990/0

99
I

99

99

99

99

'I

0,029

0,034

0.039

0,037

0,032

0,022

2) 9 55 h.

>

Lt

4,4"

2,8.

2,0

1,1

2,0

NO"

Ft

0,1°

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

t

-i/-.V ." ? . W
^

Ml

1,3"

1,3

1,2

1,1

1,0

*,2

3) Himmel vollig bedeckt, bisher ± stark verschleiert.
. I -

-.1 K^> . V I .^.

1st wahrend des ganzen Tages nicht mehr voU bestrahit:

«»tanisebe
J»brl.Hcl,er. XLVJII. Bd

*f

t:

V> <

..^:^^:.
_ \

J \
"' ^_ -^v-'-'^.

r - h V

RF

990

99
99

99
99

99

V-,;
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Tabelle 13.

« 11. 8. 10: Teufelsgrund b. w. m

Zeit
NO- Odontoschisma sw- Calicium

.

r J Lt Ft Mt*) RF J
1

Lt
i

Ft St RF
i

* ^ -

800h 0,0671) 13,6^ 14,4" U,4" 9 9 0/0

h

0,087 14,6" 14,5" 15,0" 970/0
\

15
r

0,431 2)
"1

i 1

1

1

f

h r 50 0,1753)
1

1

Y

1

X

45 0,396 4)

1

i

1

X

1

''

^

J

50 0,094 5) 1

4

1

>

J

900 0,0965) 16,0 15,4 15,8 99 0,100 15,3 14,7 15,4
1

97

J 05

20

0,367 6)
i

0,175")

1

1

1

1

-
30 0,120 7) i

\

1

* 1000

10

55

0,122

0,205 8)

0,3879;

17,0
1

i

15,8 16,5 92 0,175

0,7261)

17,0

1

15,0

1

15,6 92

ii 00 0,405 ' 19,0 16,0 17,5 77 0,756 19,8 15,7 22,3 76

05
1

m
n

0,4152)
1

1

1

^ 45 1

i

50
i

0,10610)

X

0,295

1 ,024 3)

1

1

1

1

1

4^00 0,120 20,5 16,0 18,0 82 1,024 20,0 18,0 24,0 57

i 00 0,092 20,0 15,8 17,3 85 0,871 21,0
'

20,4 2G,2 49

i 55 -
1

1

0,498 4) 1

2 00 0,087 18,0 15,7 17,0 84 0,498 19,0 23,4 27,0 58
* -

,30
r

0,268

1

9 ' . '
^- i.:^"^

1
>

h

M 0,387 .

1

X

^
"

, 1. " .
--

-fc

300
L

0,070 17,9 1 5,6 16,7 86 0,600 5) 19,2 22,2 23,0 62
.-: ^f% f- > . "i 30 0;066 18,8 1 5,7 16,9 77 0,757 21,5 25,8 26,1 44

.-. -;-- '
" » 400 0,062 17,8 15,5 16,2 80 0,697 20,1 26,8 86,4 44

F 1
^ ' J

' 1 ^ J

- . ^.^ V 25
1

1
* ' 0,498

*

J i y

k 30 0,050 17,5 15,4 16,0 84 0,139 6) 19,2 25,5 54,7 60
500 0,044 18,0 15,3 16,0 80 0,124 19,7 24,4 24,1 63

1

15
* 87

*

V

1

1

1

1

65

NO:

1) Durch gegeniiberliegende Felsen noch
beschaltet.

«) Durch eine Kicfernkrone hipdurch be-

strahlt.

3) Durch die Asle einer Kiefer beschattet.

4) Wieder beslrahll.

5) Durch Kiefernstamm beschaltet.

6) Wieder bestrahlt.

7) Wieder beschaltet.

8) Wieder beslrahll

9) Noch starker bestrahlt.

*0) Von nun an dauernd im Schatten.

SW:Kip/ T T A

1) Bisher durch vorspringende Felsen be-

schaltet. Jetzt zum ersten Male vol!

bestrahlt.

2) Durch eine Kiefer auf dein vorspringen-

den Felsen beschaltet.

3) Von 1150 bis 150 dauernd stark bestrahlt

4) Durch Kiefernwipfel stark beschaltet.

5) Von %^ bis 4 25 stark bestrahlt. .

6) Durch Kiefernwipfel von mm an dauernd

beschaltet.

) Mastigobryvm friL f. d^panp.
'

i

-'- ": '-
i V'" "^

- \

>
y

- •.: '- - y-

' y ^ ft -. . . ( -
L ^ 7 » r- U \..^'i .V r J '

I -T

' - - .J ^* '

fh .- ^ -'--. ^* fh J"*

- -rJ

^ "-S-^'"^-^

"-V
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Phytogeograpliisclie Untersuchungen in den Kreisen

Nertschinsk nnd Tschita des Transbaikalgebietes,

Von

J. NoTopokrovskij

Die vorliegende Arbeit enthalt eine kurze Darlegung der Resultate

meiner phytogeographischen Forschungen, die ich wiihrend des Jahres 1908

in dem Gebiete der im Bau befindlichen Amur-Eisenbahn, innerhalb der

Grenzen der Kreise Nertschinsk und Tschita des Transbaikalgebietes i) aus-

fuhrte.

Die Stadt Nertschinsk bezeichnet den siidlichsten und zugleich west-

lichsten Punkt des von mir untersuchten Rayons, wahrend die Mundung
des Flusses Ungwigutschen, welcher sich von Hnks her in den WeiBen Ur-

jum nicht weit vom ZusammenfluB des letzteren mit dem Schwarzen Ur-

jum ergieBt, den nOrdlichsten und zugleich ostlichsten Punkt darstellt. Die

Entfernung zwischen diesen beiden Punkten betragt in gerader Linie un-

gefahr 90 Werst.

Von mir warden untersucht: das Tal des Unterlaufes der Nertscha,

das Tal des ihr am nachsten liegenden Nebenflusses der Schilka, die Kujenga^),

(mit Ausnahme des Oberlaufes], die Tiiler ihrer (der Kujenga) grofien linken

Nebenflusse, der Agita (rait Ausnahme des Oberlaufes) und des Aleiir, das Tal

des WeiBen Urjiim (mit Ausnahme des Oberlaufes) und seines groBen

rechten Nebenflusses, der UngurgaS). AuBerdem wurden durchquert das

Steppenplateau zwischen den Unterliiufen der Nertscha und der Kujenga,

<) Die ausfuhrliche Arboit erscheint in den >Arbeiten der pedobotanischen Expe-
Wionen zur Untersuchung der zur Kolonisation bcstinimten Gebiete des Asiatischen

KuClands. Toil II: Botanische Untersuchungen. Unter der Redaktion von A. Flerov.

erausgegeben von der Ansiedlungsverwaltung des Ministeriunis fiir Landwirtschaft*.

2) An der Miindung der Kujenga ninarat die Amurbahn ihren Anfang.

8) Durch ZusammenfluB des WeiCen und des Schwarzen Urjum bildel sich der

" Tsch^maja (der Schwarze FluC), welcher von links her unterhalb der Kujenga in

'e Schilka llieBt. Die Schilka und die Argunj vereinigen sich an der Grenze des

ransbaikal- und des Amurgebietes zum Amurflusse.

-^



212 •^- Novopokrovskij.

die Wasserscheiden zwischen Aleur und Ungurga, zwischen Aleur und dem

WeiBen Urjum sowie zwischen Agita und Aleur.

Der grcjBere Teil der Reiseroute (im Gebiete der Gebirgstaiga) wurde

wegen fehlender Wege mit Hilfe von Saumpferden ausgefiihrt.

Die Reise dauerte vom 12. Juni (a. St.) bis zum 13. August.

Nach Relief, Klima, Boden und Pflanzendecke zerfallt das Gebiet in

zwei ungleiche Telle: einen kleineren siidwestlichen Teil, der Steppen-

charakter besitzt, und einen groBen nordostlichen, der Gebirgstaiga ange-

horenden Teil.

Die Linie, welche die Mundung des Flusses Aleur in die Kujenka mit

der Stadt Srj^tensk (Sretensk) verbindet, bezeichnet ungefahr die ostliche

Grenze des Steppengebietes, eine von der Mundung des Aleur nach Osten

parallel zum Flusse Schllka gezogene Linie annahernd die nordliche Grenze,

der FluB Schilka (oder, besser gesagt, die Berge, welche an sein rechtes

Ufer heranrucken) die sUdliche Grenze. Die Westgrenze liegt auBerhalb

meines Forschungsgebietes.

Der der Steppe angehorige Teil meines Gebietes bildet das ostliche

Ende einer groBen Steppeninsel, deren westliche Grenze augenscheinlich in

der Nahe des Zusammenflusses der Ingoda und des Onon zu suchen ist.

Diese Insel stellt eine kesselformige Niederung (»Graben«?) innerhalb der

Gebirgstaiga dar und ist, wenigstens in meinem Forschungsrayon, von SiiB-

seeablagerungen bedeckt. Die absolute Hohe der Stadt Nertschinsk, welche

an der Siidgrenze des Steppenrayons liegt, betragt 488,4 m u. M.

Die relativ niedrige Lage, die Ebenheit des Reliefs und die sich daraus ergebenden

besonderen klimatischen und Bodenverhallnisse bedingen offenbar bier das Auftreten

der Steppeninsel. Nach Nor den und Siiden bin tritt mit den sich erhebenden Bergen

wieder die Taiga auf. Unsere Steppeninsel ist innerhalb des Transbaikals sicherlich

die nOrdlichste. Die ubrigen liegen siidlich von der Linie Selengamundung-Tschita-

Srelensk. Die sudostliche Ecke des Transbaikals wird schon von ununterbrochener

Steppe eingenommen, die im Suden in die Wiiste ubergeht. Ostlich vom Transbaikal

sind innerhalb der Grenzen des russischon Reiches keine Steppen vorhanden. Die so-

genanntcn Steppen des Amurgebietes sind entweder Auen oder Waldwiesen und haben

infolge dessen rait den Steppen und den amerikanischen Prarien wenig gemein.

Der SteppenteiP) des untersuchten Gebietes unterscheidet sich von

der Taiga vor allem durch sein Relief. Es ist eine waldlose Ebene mit

weitem offenem Horizont. Die Ebene wird nur durch Taler und Schluchten

unterbrochen, welche sanft abfallende grasige Abhange besitzen, meistens

kein Wasser fuhren und uberhaupt die fur den Typus der Steppenschluchten

charakteristischen Merkmale aufweisen.

In klimatischer Hinsicht unterscheidet sich der Steppenteil von der

i) Die Untersuchung desselben ist eine mehr beilaufige, da sie eigentlich nicht

meine Aufgabe var.
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Taiga wahrscheinlich durch geringere Niederschlage — das Mittel fur die

Stadt Nertschinsk betragt nach zwolfjahrigen Beobachtungen 276 mm — und

durch huhere Sommertemperatur, obgleich die Jahrestemperatur immerhin

unterNull bleibt: sie betragt fiir Nertschinsk nach sechsjahrigen Beobachtungen

3,6°, wahrend die mittlere Temperatur der Vegetationsperiode (Mai bis

September) fiir denselben Ort + 1S,^^ betragt; die entsprechenden Nieder-

schlage machen 84,7 ^ der Jahresmenge aus, infolgedessen ist der Winter

schneearm.

Der Boden des zwischen den Talern gelegenen Plateaus und der sanften

Abhange hesteht aus leichter lehmiger, seltener sandiger Schwarzerde

(Tschernozjom) von dunkelbrauner Farbe, die eine Machtigkeit (der ganzen
^

Humusschicht — A + B) von 50—60 cm besitzt und sich von der Schwarz-

erde der Steppen des europaischen RuBlands durch die Anwesenheit von

kleinen abgerundeten Steinchen und Geroll unterscheidet. Der Untergrund

ist gelber, mehr oder weniger deutlich geschichteter sandhaltiger Lehmboden
mit abgerundeten Steinen und Geroll und reich an Karbonaten (CaCo^?),

welche auf dem gelben Untergrunde weiBe Flecken hilden und sich um die

Steine als Mehl ausscheiden. Das Aufbrausen mit zehnprozentiger Salzsiiure

beginnt erst in einer Tiefe von etwa 50 cm (von der Erdoberflache ge-

rechnet), das heiBt gleich nach der Humusschicht im oberen Teile des Hori-

zonts G. Unter der sand- und gerollhaltigen Lehmschicht liegt eine reine

GeroUschicht (ihre Machtigkeit betrug an einer Stelle 70 cm). Die Gerull-

schicht selbst liegt auf der verwitterten Oberflache des Urgesteins (ich be-

obachtete Granit und Tonschiefer). An einigen Stellen hatte sich die Humus-
schicht des Bodens unmittelbar auf dem Urgestein gebildet.

Die Pflanzendecke des Plateaus und der schwach abfallenden Abhange
der Steppe zeigt einen den Steppen des europaischen SudruBlands ahnlichen

Charakter. Den Hauptbestandteil hilden dieselben Stipa cajMaia L. (nicht

Qberall), Festuca sulcata Hackel und Koeleria gracilis Pers., welche eine

so wesentliche Rolle in der Pflanzendecke der sudrussischen Steppen spielen.

Ebenso treffen wir bier Agropyrum Cf)istatum Bess., Phlomis tuberosa L.,

iotentilla hifurca L., Oalium verum L., Veronica mcana

Wablenb
pratcnsis L. an; die Mehrzahl der Arten gehort jedoch schon zu einer uns

fremden Flora, so Clematis angustifolia ,
Oxy-

Potentilla tanacetifolia Willd
l^ec, Aster alpiiins L. var., Taiiacetum sibiricum L. (stellenweise in sehr

groBen Mengen), Leontopodium sibiricum L., RJmpontieum uniflorum
^ec, Scorxonera radiata Fisch., Nepeta lavandulacea Fisch., Passerina

^'i Wiekstr., Allium senescens Fisch., LUium tenuifolium Fisch,

Semeroeallis graminea L., Carex pediformis C. A. M. ^. peUucida Meinsh.,

^oa attenuata Trin. und andere. Einige von diesen Pflanzen vertreten

€ewi8sermaBen die entsprechenden sudrussischen Steppenpflanzen : so er-

8m
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innert PotentiUa fanacetifolia Willd. an P. recta L., Armiarla juiicea MB.

an -4. hngifolia ^B., Clematis angustifolia Jacq. an C. recta L. usw.

Im Grunde der Taler befinden sich, falls sie Bache fuhren, Wiesen,

meist schwachsalzige, Salzboden und zuweilen Siimpfe. Die Vegetation der

Salzboden besteht aus Olaux maritima L., Atropis tenuiflora Ledeb.,

Saiissurea glomerata Poir. Auf den Salzhalbmooren wachsen: Ranuncu-

lus cymbalaria Pursch., Carex GoodeJiowii J. Gay, Hordeum pratense L.,

Glaux maritima L. Bei trockenem Wetter bedecken sich die Salzboden

und die Salzmoore mil weiBen Salzauswitterungen.

Walder im eigentlichen Sinne des Wortes kommen in dem Steppenteile

nicht vor. Die Besonderheiten des Reliefs, des Klimas und des Bodens gestatten

hier nur eine Entfaltung von hernixerophiler Grassteppenvegetation. Es liegt

daher kein Grund zu der Annahme vor, daB einst die ganzeGegend mil Wald

bedeckt war, der dann in der Folgezeit vom Menschen vernichtet wurde.

Unbedeutende Waldstreifen und Gebiisch treffen wir nur langs der FluBufer

an — P^>^/5 baccafa L., Salices sp. — und in den Steppenschluchten,

hauptsachlich an den nach Norden gerichteten Abhangen — Betula alba

viminalis L.

Betula /i

mit

ZufluB an Wasser groBer und auRerdem der Verbrauch desselben infolge

geringerer Isolation und der vor Winden geschutzten Lage kleiner ist. Die

Bodenvegetalion des Gebuschwaldes an den Abhangen enthalt eine Reihe

von Steppenpflanzen.

Ein scharf von der Steppe abstechendes Bild bietet das nordostliche

Taigagebiet Der Ubergang zu letzterem ist ein fast plotzlicher. Die

zwischen den Talern gelegenen Plateaus werden schmaler und hoher und

nehmen den Charakter von Gebirgsriicken an, Auch die Taler werden

enger, wobei ihre Abhange abschussiger werden. Die ganze Gegend ver-

wandelt sich auf diese Weise in ein Netz von vielfach und wunderlich ver-

zweigten, nicht sehr hohen Bergrucken, welche meist aus granitartigem

Gestein bestehen und durch enge Taler voneinander geschieden sind, in

denen meist nicht wasserreiche, aber reiBende Flusse und Bache flieBen

die nach starken Regengussen anschwellen und aus ihren Ufern heraus-

treten. Die relative HOhe der Bergrucken iiber den Talgrund ist keine

groBe und ubertrifft gewOhnlich nicht 150—200 m. Eine vorherrschende

RoUe im Landschaflsbilde spielt der Wald, welcher hauptsachlich aus

Ljirchen, Larix dahurica Turcz., besteht.

Die groBere absolute Hiihe und das zergliederte Relief des Taiga-

ebietes bedingen naturlich im Vergleich zur Steppe auch andere klimatische

Verhaltnisse. Die Anwesenheit des ewigen Bodeneises, in den Talern ge-

wohnlich schon in einer Tiefe von \ m oder auch weniger, die bis auf

den Grund zufrierenden Flusse, welche nur noch an tieferen Stellen bald

verderbendes Wasser fuhren, schon Anfang August auftretende Morgcn-

CT
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froste ^) weisen auf einen strengeren Winter und iiberhaupt auf niedrigere

Jahrestemperatur hin, wahrend der UbertluB an wenn auch nur kleinen

Flussen und Bachen eine groBe Niederschlagsmenge oder wenigstens eine

oreringere Verdunstung derselben anzeigt.

Einen anderen Gharakter haben^ wie wir sehen warden, auch die

Boden.

Die Mannigfaltigkeit der physikogeographischen Bedingungen rufen hier

eine entsprechende Mannigfaltigkeit der Boden- und Vegetationstypen hervor.

Eine geringe Veranderung des Reliefs und der Exposition spiegelt sich gleich

in Boden und Vegetation wieder.

Wahrend in der Steppe die nach Norden gerichteten Abhange eine

Waldflora beherbergen^ bieten in der Taiga die nach Siiden gerichteten Ab-

hange Bedingungen (Trockenheit des Bodens und gesteigerte Ausdunstung

infolge anhaltender Isolation), die fur den Wald ungiinstig, dagegen der

Steppenvegetation forderlich sind. Die Vegetation der Siidabhange stellt

hier gewissermaBen einzelne Steppenflecke dar, die in die Taiga einge-

sprengt sind,

Anderseits entstehen Bedingungen, die denen der Tundra ahneln, so

besonders an sehr sanften Abhangen, welche nach Norden, Nordost und

Nordwest gerichtet sind, an ebenen oder schwach geneigten Bergterrassen und

niehr oder weniger ebenen Wasserscheiden, d. h. an Stellen^ wo das ewige

Bodeneis dicht unter der Oberflache liegt und wo der Boden leicht ver-

sumpft. Hier entwickelt sich eine Formation, in der die Zwergbirke

Betula fruticosa Pall., ein Analogon der Betula nana L. — und Zwergweiden

die Hauptrolle spielen. Eine andere Formation der Gebirgstundra bilden

die Gebusche der Legfohre, Plnus silvestrls L. var. pumila. Sie wachst

auf den Gipfeln, welche sich liber die Grenze der hochstammigen

vegetation erheben. Ich habe ubrigens nur einmal einen solchen Gipfel

Wald

WeiBen{»Goletz«) gesehen und
jum, dabei nur aus der Feme. Schneegipfel kommen in unserem Gebiete

nicht vor.

Der Wald (Taiga) nimmt die Gipfel und Abhange, mit Ausnahme der

nach Suden exponierten, ein ; im Gebiete der Oberlaufe der Flusse bedeckt

Wald ^ „.„ Wald
Dis zum Flusse herab, wahrend sonst im Grunde der Taler Wiesen- und

Sumpfformationen vorherrschen und nur an den Ufern und auf den FluB-

inseln Auenwaldchen und Auengebusche, von denen noch weiter die Rede

S sein wird, auftreten.

<) Besonders die T&ler siod den Morgenfrosten ausgesetzt. Die Lufttemperatur
wt hier merklich geringer als auf den benachbarten Bergriicken; Anfang August be-

ob&cbtete ich im Talgrunde — 0,3«C. und gleichzeitig -|-6° C. auf dem Berggipfel in

der NaUe des Dorfes Buschulej.

^
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Die BOden der Wilder auf den Gipfeln und Abhangen (mit Ausnahme

der nach Suden exponierten, an denen sich der tschernozjomahnliche Boden

entwickelt) gehOren zur Gruppe der Rasen- und Podzolboden i)
; typische

Podzolboden (die Boden mit aschenfarbigem Horizont Bj und mil Platten-

struktur) in der Art des deutschen »Bleichsandes« kommen hier nicbt vor.

Die podzolbildenden Prozesse finden nur in geringem MaBe statt, so treten

der aschenfarbige Horizont Bj und der ortsteinhaltige Horizont B2 nur un-

deutlich auf. Die mechanische Zusammensetzung der Waldboden ist eine

sehr mannigfaltige ; wir linden hier alle Ubergange von steinigen ^^Skelett-

boden« bis zu feinkOrnigen, lehmigen Boden.

AuBer der Larche, Larix dahurica Turcz., dem Hauptbestandteil des Wal-

des^ treffen wir darin die Birke, Betula alba L., sehr selten die Espe, Poptdus

tremula L. (haufiger auf Brandstellen). Die Kiefer, Pinus silvestris L.;

kommt nur auf den Gipfeln und besonders in den oberen Teilen der nach

Siiden exponierten Abhange vor. Die Anpassung der Kiefer an diese Stand-

orte erklart sich durch ihre Anspriiche an Licht und ein grobkOrniges

Substrat und ist folglich durch die natiirlichen Bedingungen hervorgerufen.

Einen Zusammenhang zwischen Waldbranden und dem Vordringen der

Kiefer, der von manchen Botanikern angenomnien wird, babe ich in dem

von mir bereisten Gebiet nicht beobachtet und neige dazii, ihn auch dort

zu verwerfen, wo besonders auf ihn hingewiesen wird.

Das Unterholz des Larix - Betida - Waldes besteht aus : Rhodode^i-

dron dahuricum L., Ahiaster fruticosits Ledeb., Salix caprea L., S,

cinei'ea L., Betula fruticosa Pall., RoBa dahurica Pall., Jimiperus da-

hiiricus Vq\\.\ von niedrigen Halbstrauchern finden wir: Vacciiiium vitis

idaea L.^ V. uliginosum L., Lonicera edulis Turcz., Ledum palu^tre L.,

Limiaea barealis Gronov. Die Bodendecke enthalt: (Atragene alpina L.J,

Actaea spicata L. ^3 erytrosperma Ledeb., Geranium eriostemon. Fisch.,

Phaca alpina Wulfen., Lathyrus altaicus Ledeb. var. humUis Ledeb.,

Rubus saxatUis L., Adenophora vertidUata Fisch., A, latifolia Fisch.,

Pirohi roiundifoUa L., P. incarnata Ledeb., Pirola seeunda L., Trientalis

europaea L., Pedicidam euphrasioides Steph., Cyp7^ipedium guttatum Sw.,

Majanthemum bifolium DC, Calnmagrostis silvatica DC., Equisetum pra-

feme L., Phegopteris sp., Pohjtrichum sp., Sticta sp. und einige andere

Moose und Flechten. Derart ist zum Beispiel der Wald an nicht zu sanften

(nicht versumpaen) nach Norden exponierten Abhangen.
Der Wald der anders gerichteten Abhange zeichnet sich durch ge-

nngere Dichte und das Eindringen lichtbedurftiger Formen aus, wie

TrifoUum lupinaster L,, Pulsatilla sp,, Aconitum barbatum Patz., Chei-

ranthus aurantiacus Steph., Leucantliemum sibiricum Dec. und sogar

asiatischen RuBlands
und

«.
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einiger Steppenformen unter gleichzeitigem Schwinden der Vertreter des

Unterholzes und der Bodendecke des typischen Taigawaldes.

' Auf diese Weise findet ein allmahlicher Ubergang zu den waldlosen

Sudabhangen statt, die bei streng siidlicher Exposition fast ausschliefilich,

die Elemente der Felsenflora nicht mitgerechnet, von Steppenpflanzen ein-

genommen werden. Darunter befinden sich: Stipa capiUuta L,, S. sibiriea

Lam.^ Festuca sulcata Hackel, Koeleria gracilis Pers,, Molinia squamosa
Trin., Agropyrum cristatum Bess., Nepeta lavandulaeea L., Tanacetmn

sibiricum L. und viele andere.

Die flachen Wasserscheiden, die oberen Teile der Taigatiiler und die

Vertiefungen auf den oberhalb der Auenwiesen gelegenen Bergterrassen,

welche plateaufOrmig von den das Tal begrenzenden Bergriicken vorspringen,

werden von Behila fi'uticosa-FormdMon (>jernik«) eingenommen. Diese der

Gebuschtundra ahnliche Formation bedeckt stellenweise grofie Flachen.

Die Vertiefungen mit Betula fruticosa liegen gegeniiber den Uber-

gangen aus einem Tal ins andere und sind eigentlich kurze aber breile

Zweige des Haupttales, deren flacher, wenig geneigter Boden, stall all-

mahlich in den Grund des Haupttales iiberzugehen, plulzlich mehr oder

weniger steil, zuweilen 5— 6 m tief abfallt und so oberhalb der Auenwiese

eine Art Terrasse bildet. Solcbe Vertiefungen werden von einer machtigen

Diluviumschicht eingenommen, welche unter sich das Urgestein birgt. Die

benachbarten Vertiefungen, welche auf einer und derselben Terrasse liegen,

siod voneinander durch kurze Auslaufer des das Tal begrenzenden Gebirgs-

ruckens getrennt. Langs dieser Auslaufer steigen von den Bergrucken

Waldzungen hinab. Folglich werden die gut drainierten i] Stellen, d. h. der

Bergrucken und seine Auslaufer, von trockenem Walde eingenommen,

wahrend die schlecht drainierten Terrassen, die infolge des schwachen Ab-

"usses versumpfen, mit Betula fruticosa-FOTm&iion bedeckt sind.

Die Betula fruticosa-FormdiXion ist von halbsumpfigem Boden einge-

nommen, dessen Machtigkeit durch die Lage des ewigen Bodenei^es, das

gewohnlich in einer Tiefe von 1— i,5 m auftritt (Juli), bestimmt wird (M.

F'LATov). Der Ilorizont A^ dieser Buden ist fast immer torfartig; im Horizont

S beobachtet man Rostflecken und ira unteren Teile desselben, gleich iiber

dem Bodeneise, eine zweite Humusschicht (M. Filatov). Dies sind sehr zahe

""den, denen als Untergrund ein schwerer diluvialer Lehm dient, welcher

Telle des nicht verwitterten Urgesteins enthiilt (Granit, Lehmschiefer u. a.).

Die Hauptmasse der Pflanzen der Betula fruticosa-FormB.iion bildet

^etuJu fruticosa Pall., ein 60—120 cm hoher Strauch. Von anderen

Strauchern finden wir hier niedrige bis zwergartige Weiden, Salix repeiis

^ 8. myrtiUmdes L., S. sibiriea Gmel., S. pentandra L., weiter Poten-

"'^ fruticosa L., Vaccinium uliainosum L., Lonicera eduiis Turcz. Die

1] Rier und weiter unten meine ich natiirliche Drainage.
V .*"*
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Pflanzendecke — die Krauter und die Graser — der Betula fruticosa-

Formation weist wenig Besonderheiten aiif, sie besteht aus Vertretern der

Pflanzendecke der feuchten Wiesen und Sumpfe, die wir unten kennen

lernen werden. Mehr oder weniger charakteristisch sind: Saxifraga hir-

(iuliis L., Parnassia palmtris L. und Spiranthes australis Lind). Die

Zwischenraume zwischen den Erdhiigeln werden von Moosen einge-

nommen, wobei Sphagnum augenscheinlich selten ist.

Die mit Betula /Vwficosa-Formation bedeckten Stellen bieten besonders

nach dem Regen selbst fur eine Reise auf Saumpferden groBe Schwierig-

keiten dar.

An den Beruhrungspunkten des Waldes und der Betula fruticosa-

Formation beobachtet man das Eindringen der einen Formation in die an-

dere, wobei der Wald die besser drainierten Stellen, wie kleine Abhange,

Hugel usw., einnimmt. Im Zusammenhang damit zeigt der Boden an diesen

fruticosa

Stellen Ubergange von podzolahnlichem zu halbsumpfigem.

Im Talgrunde kommen folgende Formationen vor:

Im oberen Teile der Taler ist der Boden von der Betula

Formation eingenommen, sobald aber der Talweg bemerkbar wird, erscheint

liings desselben eiiTe hydrophile Vegetation aus Carex caespitosa L., Ca-

lamagrostis villosa Mutel, var. glabrata Gelak., Eriophorum sp. und anderen.

Ein wenig niedrigcr am FluBlaufe treten mit der Breitezunahme des Tales

Grassumpfe und Sumpfwiesen auf, weiche einen groBen Teil des Grundes

einnehmen (an schmalen Stellen wird das Tal fast ganz vom Walde be-

deckt, der hierbei von den Bergrucken hinabsteigt). An noch niedrigeren

Stellen, wo das Tal groBere Breite annimmt, treten ausgedehi

auf, auf denen auBer Seggen und Grasern eine Menge Dicotyledonen wachsen.

Endlich differenziert sich der Talgrund in ziemlich weiter Entfernung vom

Quellgebiet des Flusses an besonders breiten Stellen in ein wenig erhohte

Platze mit Wiesen-Steppenvegetation und in kanalartige Vertiefungen, die

Wiesen

von kleinen Seen Wiesen
werden; der Hohenunterschied zwischen den hohen und niedrigen Stellen

(nicht von Seen eingenommenen) des so beschaffenen Talgrundes ist kein

bedeutender und betragt etwa 15— -100 m. Die einen wie die anderen

weisen auf Durchschnitten eine Folge von Sand- und GerOllschichten mit

schwarzen Schlammschichten auf, nur daB bei den hoheren Stellen der

obere Horizont sandig oder grandreich, in den Vertiefungen dagegen

schlammig ist. Sieht man von oben auf den Talgrund, so erscheinen die

erhuhten Stellen als Inseln, die voneinander durch kanalartige Vertiefungen

geschieden sind. Zur Zeit der Uberschwemmung (nach starken Regen-

gussen) dringt das Wasser gewohnlich nur in letztere ein, wobei einige von

ihnen gleichsam Nebenbetten bilden ; in solchen Fallen kann man ein ener-

gisches Auswaschen des Talgrundes an einigen Stellen und eine Anhaufung

von Alluvium (in Form von GeroU, Sand und Schlamm) an anderen be-

'-"l
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obachten. Die niiher am FIuB gelegenen Konvexitflten des Talgrundes sind

zuweilen von Waldern [Larix dahurica Turcz. und Betula alba L.) bedeckt;

in der Bodenvegeta tion solcher Waldchen kann man auBer Wald- und

Wiesenformen haufig nicht wenige Steppenpflanzen finden. Die Abwesen-
heit des Waldes auf der ubrigen groBeren Flache des Talgrundes ist auf den

Sumpfcharakter und auf die geringe Entfernung des ewigen Bodeneises von

der Oberflache zuriickzufiihren. Das Bodeneis tritt hier zuweilen im Juli

schon in einer Tiefe von 50 cm auf.

In einigen Vertiefungen des TalgrundeSj auBerdem in der Nahe der

Seen und Fliisse, trifft man stellenweise sumpfige oder halbsumpfige, etwas

salzige Boden geringen Umfanges an, die nur an der Oberflache mit Saure

aufbrausen^).

Die Inselchen im Flusse und die Landstiicke, die in den Schleifen des

sich schlangelnden Flusses liegen und zeitweise liberschwemmt warden, sind

mit Auenwald und Auengebiisch bewachsen, das wenig gemein hat mit

dem Walde der Bergrucken, der Terrassen und der Abhange.

Weiter gebe ich ein Verzeichnis der Pflanzen, die zu den Formationen

des Talgrundes gehuren/

Die Vegetation der Siimpfe: Calamagrostis villosa Mutel. var. glabrata

Celak. (bildet haufig die Hauptmasse der Pflanzendecke), Carex caespitosa

L- (ebenso), Eriophorum sp. (ebenso), CaWm iialustris L. Nasturtium

paliistre DC, Lathyrus pahistris L. p pilosus Ledeb., Comariim palusfre

L., Rubus arcticiis L., Cicuta virosa L. forma UnearifoUa, Sitim deufae-

folium Gmel.j Scutellaria galericulata L. v. angmtifolia Komarov, Sfuckys

palustris L. v. hispida Ledeb.^ Polygonum historta L. var. b. (Ledeb. F1.

Ross.), Polygonum viviparum L., Carex intermedia Good., Carex Goo-

^^mughii J. Gay, C. vesiearia L., C ampullacea Good., C rhynchophysa
C. A. M., Glyceria siibfastigiata Ledeb., Equisetum limosum L., E. imlustre

Marchantia polymorpha\ von Strauchern kommt hier haufig SalixL.

^epem L. vor.

Die Vegetation der Auenwiesen: ^Thalictrum simplex L., *I%, aqui-

Hifolium Ranuncidus
^mn cheilanthum Fisch.,

^hypetalum Fenzl, Hype
:fug •J

Melandryum bra-

Hedy

ascyron h. ,
* Geranium vlassovianum

^^IJd.
[3 tomentosa Ledeb., "^Sanguisorba officinalis L., "^S. tenuifolia

^isia vulg

L., "^ Valeriana officinalis h.j ^Eiigero

P. acuminata L., "^Achillea miUefolium

Ldgularia

L., "^Arte-

arslum vlassoviafium Fisch.,

^) Das Vorkommen von salzigen Boden in dem Taigagebiet isl eine in der Lite-

^'fttur wenig bekannte Tatsache, In einem derartigen Boden kbnsiatierle M. Filatov

>
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folium Gentiana

flora Pall., Pleurogyne rotata Grieseb., *Polemonium coeruleum L., '* Vero-

nica longifolia L., *Castilleja pallida Kunlh, "^Pedicularis resupi7iata L.,

*Rwnex Gmelini Turcz., Allium schoenoprasum. L., *Lilium spectabile

Link, *Veratrum album L., *Elymus sibiricus L., *Festuca rubra L.,

*Bromus ciliatus L., *Poa pratensis L., Hierochloe borealis R. et Sch.,

J^veTia flavescens L., *Agrostis vulgaris L., Alopecurus brachystachyus

n Die haufiseren Pflanzen

sind mit einem * bezeichnet. Von Strauchern ist Spiraea salicifolia

Wiesen

Die Vegetation der salzig-sumpfigen Fleckeny welche, sowie auch die

Wiesen

Uanunculus

laria Pursch., R. sceleratus L., Potentilla supina L., P. anserina L.,

Bidens tripartitns L., Onaphalium uliginosum L., Cirsium acaule All.

p sibiricum Ledeb., Oentiana ^nacrophylla Pall, Polygonum persicaria

L., P. hydropiper L., Rumex maritimtis L., Chenopodium glaucum L.>

Triglochin palitstris L., Jiincus bzifonius L., Elaeocharis palustris R. Brj

jF. aciculans R. Br., C(7rf:^ Ooodenoughii J. Gay, Hordeum pratense L.,

Atropis sp. [teniiiflora Ledeb. ?)^ Olyceria suhfastigiata Ledeb. y Beckmanma

ernciformis Host., Alopecurus brachystachyus MB., ^. geniculatus L.

Die Vegetation dero Wiesen

Sumpfen bedeckten Vertiefungen besteht aus einem Gemenge von Steppen-

Wiesenformen, zuweilen jedoch

Festuca sulcata Hackel, Koeler

^hinium grandiflorum L., Z/?/c/^?

?

Dec, PotmtiUa tanacetifolia Willd., ScaUosa Fischeri Dec., Artemisia

commutata Bess., Tanacetum sibiricum L,, Rhaponticiim uniflorum Dec,

^ midulacea L., Allium senescens L., Allium tenuifolium

Hemerocallis

Molinia squarrosa Trin. und vielen anderen Steppenpflanzen. Zuweilen

finden wir auf solchen erhohten Stellen des Talgrundes vereinzelte von

einander entfernte Straucher von Betula fruticosa Pall, Crataegus sangui-

Pali, und Pruniis padus L. Wenn der Boden dieser erhohten Stellennea

grandartig ist, so findet man neben Steppenpflanzen Vertreter der Gesteins-

flora der Sudabhange wie Patrinia rupestris Juss., Saxifraga hronchialis

L, var.
i^

(Ledeb. F1. Ross.), Umbilicus malacophyllus Dec. und einige

anderc Die Bodenvegetation der waldigen Erhohungen des Talgrundes,

die sich meist in der Nahe des Flusses befinden, werde ich nicht be-

Wiesen

Waldformen
Die Vegetation der Uferwaider und FluBinseln sowie der Saliceten,

welche Uberschwemmungen ausgesetzt sind (Auenwalder und Auengebuschc)
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und nicht selten die Sand- und Gerollanschwemmungen einnehmen, ist fol-

gende: Pappel— Populus suaveoleiis Fisch., verschiedene Weiden, wie Salix

daphnoides VilL, 8. viminalis L., 8. alba L., 8. amygdalina L., ])entan-

dra L., cinerea L., caprea L., repens L., sibirica Gmel, Erie — Ahius

incana L., Betula fruticosa Pall., 8piraea salicifolia L., sorbifolia L.,

^nedia Schm., Potentilla fruticosa^ Corniis sanguinea Pall., Faulbaum

Pruniis padus L., Corniis alba L., Rosa dahiirica Pall. Zuweilen finden

M'ir hier Larchen und Birken. Die Bodendecke eines solchen Waldes oder

Buschwerkes ist wenig charakteristisch; meistens besteht sie aus Wiesen-

pflanzen: von anderen, aufWiesen nicht vorkommenden Pflanzen, begegnen

wir hier : Tetrapoma barbaraefoliay 8ilene repens Patrin. , Moehringia

lateriflora L'Herit, Impatlens Noli tangere L., Oeum iirbanum L., Agri-

monia pilosa Ledeb., Cacalia hastafa Cass., Festuca gigaritea Vill., Poa

nemoralis L. und einigen anderen schattenliebenden Pflanzen.

Eine gewisse Ahnlichkeit mit der soeben beschriebenen Formation be-

sitzt der Wald der Bergquellen. Die HauptroUe spielen hier neben der

Larche und Birke die Erie, Ahius iiicana L., und Betula fruticosa Fall,

welche in solchen Waldern eine relativ riesige GroBe erreicht.

Die Uferflora der Seen und der FluBbuchten: Calamagrostis vilhsa

Mutel. var. glabrata Celak., Cicuta virosa L. f. linearifolia^ 8ium cieutae-

folium Gmel., Naumburgia thyrsiflora Rchb., Carex striata Good., 8cirpus

silvaticKs L.; weiter ins Wasser riicken vor: Iris biglumis\hh\ 8parga-

niiim glomeratum Laest, Acorns calamtis L., Scirpus Taber7iaemo7itani

Gmel., Heleockaris palustris R. Br., Equisetum limosum L.

Die Wasserflora der Seen, der seeartigen Verbreiterungen und der

FluBbuchten: Ranimculus aquatilis L. v. pantotrix Ledeb., Caltha natans

Pall., Ranimculus Purschii Hook., Nymphaea tetragona Georgi, Nuphar
pumiliwi Sm., Myrioplujllum lerticillatum L., Myriophyllum spicatum
L., Hippuris vulgaris L., Ceratoplujllum sp., Callitriche verna L., Pohf"

9onum ampMbium L,, Lemna minm' L., Potamogeton compressus L.,

P' perfoliatus L.

Die Wasserflora des stromenden Wassers: Cardamiyie prorepens Fisch.,

Maltha natans Pall, Ranunculus aquatilis L. v. iiantotrix Led., i?.

i'urschii Hook., Fontinalis sp.

In den Tiimpeln in der Nahc der Seen, Biiche und Siiinpfe kann man
Jnden: XJtricularia intermedia Hayne, Ranunculus aquatilis L. xkv. panto-
^^x Led.^ R, Purschii Hook., HippurLs vulgaris L., Callitriche verna L.

Die Stammbevolkerung des Gebietes bilden Tungusen, welche schon

' langerer Zeit zur ansassigen Lebensweise xibergegangen sind, ihre

prache fast vergessen haben und auch ihrem AuCeren nach an den russi-

" Baucrn erinnern, und OrotschSnen, welche ein Nomadenleben fiihren-..- ^-\ ; -
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und allmahlich aussterben. Die Orotschonen befassen sich mit Jagd, Renn-

tierzucht und Heumachen; russisch sprechen nur die Manner. Beide Volker

sind zur orthodoxen Kirche libergetreten. Die eingewanderte Bevolkerung

besteht aus Kosaken und entlassenen Straflingen, AuBer einer Ansiedlung

im Gebiete der typischen Taiga (Uschumun am Ungurga) befinden sich die

iibrigen im Steppen- oder in dem zur Taiga libergehenden Gebiete des

Rayons.

Jetzt soil sich hierher und zwar in die fast unbewohnte Taiga der

Strom der Ansiedler ergieBen .... Aber die Bedingungen, in die der An-

siedler gerat, sind keine beneidenswerten. Davon kann man sich aus vor-

liegender Beschreibung uberzeugen. Die bergige, schwer zugangliche Gegend

mit Sumpfen in den Talern und steinigem Boden an den Abhangen, in

welcher die einigermaBen (ohne vorlaufige Melioration) ackerbaren Flachen

als Flecken von 2000—3000 qm in Entfernungen von 10 km auftreten,

das strenge Klima, der Mangel an Trinkwasser im Winter i), der spate

Friihling, lastige Insekten im Sommer (Bremsen, Stechmucken), das unreife

Korn vernichtende Froste im August — alies das erwartet die Ansiedler,

welche das Schicksal hierher verschlagt.

Literatnr.

Da eine Zusammenslellung dieser 1. in der »Bibliographie der Flora Sibiriens<

von D. LiTWiNow (St. Petersb. 4 909), 2. in der unten zitierten Arbeit von G. Stukow,

3. in meinem ausfiihrlichen Bericht gegeben wird, so werde ich hier nur auf die neue

und fur uns wichtigere Literatur hin^eisen.
r

<• M. FiLATow2), Gebiete der Kreise Nertschinsk und Tschita des Transbaikal. (Vor-

laufiger Bericht uber die Organisation und Ausfiilirung der Arbeiten zur

Untersuchung der Boden des asiatischen RuClands im Jahre 4 908. Unter

der Rodaktion von Prof. K. Glinka. Die Ansiedlungsverwaltung des Mini-

steriums der Landwirtschaft. St. Petersb. 1909. Russisch.)

2. Die Boden der Bassins des WeiCen Urjum und des Kujenga des Trans-

baikalgebietes. (Arbeiten der pedobotaniscJien Expedition zur Untersuchung

<lor zur Kolonisation bestimmten Gebiete des asiatischen RuClands. Teil I.

Die Bodenuntersuchungen des Jahres 1908, Unter der Redaktion von Prof.

K, Glinka. Die Ansledelungsverwaltung des Ministeriums der Landwirtschaft.

St. Petersb. 1 91 0. Russisch.)

3. J. Novopokrovskij, Das Transbaikalgebiet. Die Taler der Flusse Nertscha, Kujenga,

des WeiBen Urjum und Ungurga. (Vorlaufiger Bericht iiber die botanischen

Untersuchungen in Sibirien und Turkestan im Jahre 1908. Unter der Re-

daktion von A. Flerow. Die Ansiedelungsverwaltung usw. St. Petersb. 1909.

Russisch.)

1) Die Bevolkerung bereitet sich Wasser aus geschmolzenem Eis.

i] Arbcitete In der Taiga desselben Gebietes wie ich, aber getrcnnt von mir
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4. J. NovopoKRovsKu, Der ausfuhrliche Bericht uber die Untersuchungen des Autors

erschienen ibidem, wie 2, jedoch in 2 Teilen. Botanische Untersuchungen des

Jahres <908, unter der Redaktion von A, Flerow. St. Petersb. 19i0. Russisch.

0. N. Blagoweschtschenskij, Der an das Amurgebiet grenzende Teil des Kreises Ner-

tschinsk. Ibid., wie 1, jedoch fur das Jahr 1909. (St. Petersb. -1910. Vor-

liiufiger Bericht). Russisch.

6. N. KusNEzow, Das Bassin der Hnken Zuflusse der Schilka: des Schwarzen Flusses,

Gorbitschanka und Tczeltuga. Ibid., wie 3, jedocli fiir das Jahr 1909. (St.

Petersb. 1910. Vorlaufiger Bericht.) Russisch.

7. M. FiLATow, Gebiete des Kreises Nertschinsko-Zawodsk des Transbaikals. Ibid.,

wie 5. (Vorlaufiger Bericht.) Russisch.

8. J. Krascheninnikow, Das Bassin des Flusses Argunj. Ibid., wie 6. (Vorlaufiger

Bericht.) Russisch.

9. G. Stukow, Arbeiten der Agasteppen-Expedition. Fasc. IV. Die Pflanzenwelt. Mit

Einleitung und unter Redaktion J. Palibins, (Die Abteilung Tschita der

Amurschen Abteilung der Kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft

St. Petersb. 1910.) Russisch.
1 0. In demselben (?) Journal wird der Bodenbericht von M. Grigorjew gedruckt. Russisch.

11. K. Glinka, Prof., Die Bodenzonen und Bodentypen des europaischen und asiatischen

RuBlands, Deutsch. Siehe >La Pedologiec. Edition du Comite Pedologique

de la Societe Imperial libre Economique. St. Petersb. 1910.

^2. J. Borodin, Die Sammler und die Sammlungen der Flora Sibiriens. St. Petersb.

1908. Russisch.
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Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

Unter iMitwirkung der Beamten des Kgl. bot. Museums und des Kgl. bot

Gartens zu Berlin, sowie anderer Botaniker

herausgegeben

von

A. Engler

Solanaceae africanae. II.

Von

U. Dammer*

Lycinm L.

Species africanae musei botanici berolinensis.

a. Filamenta laevia.

1. Coralla intus glabra.

1. L. Schweinfurthii U. Dammer n. sp.; rami ochroleuci spinis

foliis longioribus foliatis demum nudis, foliis solitarlis crassis linearibus

sessilibus glabris 4—12 mm longis 1—2 mm latis. Flores solitarii ad basin

spinarum breviter pedicellati pedicellis 1—2 mm longis, calyce cupulan

2 mm longo breviter 5-denlato, sinubus rotundis glabris apicibus acutis

barbatis, corolla infundibuliformi-hypocrateriformi tube basi ventricoso apicem

versus sensim ampliato 9 mm longo limbo expanso 5-lobo 6 mm diametro

lobis rotundatis margine minute ciliatis, staminibus 5 inaequalibus supra

medium coroUae tubo insertis duobus minoribus inclusis tribus longioribus

exsertis, filamentis glabris minoribus vix 2 mm longis, majoribus 3—3,5 mm
longis antheris cordatoovatis, apice minute mucronulatis, ovario conico 1 nim

longo, stylo filiformi 7 mm longo stigmate lato. Bacca globosa 3 mm diametro.

Agypten: bei Alexandria G. Schweinfurth n. 67.— i6. Juli. 1868.

Die Art hat den Kelcli des Lycium orientale, die Blumeukrone des L. hcdophyl-

lum, weicht aber von beiden durch die Blatter und die ungleiclilangen Staubfiiden ab.

2. L. Merkeri U. Dammer n. sp.; rami elongati virgati ochroleuci de-

mum violacei spinis foliis brevioribus nudis 4—8 mm longis foliis in ramis

novellis puberulis solitariis, in ramis vetustioribus glabris fasciciilatis, spathu-

latis rarius lanceolatis, petiolatis, tenuibus, adjecto petiolo basi minute pu-

berulo 2—4 mm longo 10—25 mm longis 4—8 mm latis. Flores soli-

tarii breviter pedicellati pedicellis 2—4 mm longis minute puberulis, calyce

campanulato 3—4 mm longo \ ,5—2 mm diametro minute puberulo 5-den-
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tato, dentibus triangularibus acutis glabris, corolla infundibuliformi-hypocra-

teriformi tubo 1 mm longo apicem versus sensim ampliato limbo expanse

8 mm diametro 5-lobo lobis rotundis glabris 3 mm longis, staminibus paulo

infra medium corollae tubo insertis filamentis inaequalibus glabris 1,5; 2,5;

3; 4; 6 mm longis, antheris ovalibus \ mm longis, ovario conico 1 mm
longo stylo 9 mm longo stigmate subgloboso.

Wanege-Hochland (in D.-0,-AtY.): Umbugwe und Iraku, Rand des

»Ostafrikanischen Grabens« (Merker n, 294, Aug. 1902); OstfuB des 01

donjo lengai, Ostafrikanischer Graben (Merker n. 758 — 13. Febr. 1904

Einheim. Name: en gogi (Massai)

3. L, glandulosum Schinz. GroB-Namaqualand: 1 Aus (H.

ScHi^z n. 474. — Febr. 1885).

2, Corolla intus pilosa. -

Calyx glaber vel margine tantum ciliatus.

4. L. somalense U. Damm. n. sp.; rami glabri cinerei internodiis bre-

vibus 2—5 mm longis, spinis tenuibus brevibus 3—5 mm longis, foliis

lineari-spathulatis crassis subsessilibus 4— 10 mm longis, 1—2 mm latis.

Flores solitarii pedicellati pedicello minute puberulo 3 mm longo, calyce

campanulato 3 mm longo subbilabiato, 5-dentato dentibus triangularibus,

corolla hypocrateriformi tubo 1 1 mm longo subcylindrico apice parum am-
pliato extus glabro intus infra stamina puberulo, limbo 5-lobato lobis expansis

rotundatis glabris staminibus 5 filamentis supra medium corollae tubo ad-

natis, inaequalibus, 3 minoribus 1,5 mm longis, inclusis, 2 majoribus 2,5 mm
longis paulum exsertis, antheris ovalibus 1 mm longis, ovario conico 1 mm
longo stylo 6 mm longo apice incrassato stigmate piano.

Somali- Land: Anlayra (Miss Edith Cole s. n. — Bluhend im Fe-

bruar).

Diese von Kew als L, europaeum ausgegebene Art unterscheidet sich von L.

^uropaeum durch den kahlcn fast, zweilippigen Kelch, die viel schlankere Blumenkrone,
^en oben verdickten Griffel, die schmalen Blatter und die sohr kurzen Mernodien.

5. L. tenuiramosum U. Damm. n. sp.; rami glabri griseo - violacei

'-^2 mm crassi internodiis lonsioribus spinis tenuibus 5— 12 mm longis,

'Oins obovatis in petiolum attenualis utrinque glabris, adjecto petiolo

^—4 mm longo filiforrai 7— 1 2 mm longis 3^4 mm latis. Flores solitarii

vel bini pedicellati pedicello filiformi glabro 6—8 mm longo calyce cam-
panulato 4 mm longo 2 mm diametro breviter 5-dentato, apice leviter ^\\-

^*to, dentibus elongalo-triangularibus acutis vix 1 mm longis, corolla hypo-

crateriformi tubo cylindrico 10 mm longo extus glabro, intus infra stamina

«»inute puberula, limbo cxpanso 5-lobo lobis oblongis rotundatis, 2,5—3 mm
^^ngis 2 mm latis, staminibus 5 paulum infra medium corollae tubo adnatis

filamentis valde inaequalibus, 3,5,7,7,1,
-mm longis, ovario conico % mm longo stylo filiforipi apice m<Jrassatq
S mm longo stigmate subbilobo.

antheris ovalibus

I^otaniacb© Jahrbiicher. XLVIII. Bd. 15
y 1

I*
- -"

I
-

^ ^-^^-\'

- A 4 >
.:-j.. : ^-^-

'-\- M ''^.r\ ^ >. _./ H - V" . -Pi



226 Beitrage zur Flora von Afrika. XL,

Massaisteppe: Steppe bei Kiutiro (Zimmermann in Herb. Amani

n. 1700. — Bluhend im Februar 1908).

Die Art hat habituell groCe Ahnlichkeit mit L. persicnm Miers, von der sie aber

durch den oben etwas gefalteten Kelch, die kalilen Kelchzahne, die nicht bewimperten

Blumenkronenlappen, die Behaarung im Innern der Blumenkrone, die tiefere Insertion

der Stamina unterschieden ist. Die Behaarung im Innern der Blumenkrone ist auf die

Fortsatze der Filamente beschriinkt.

6. L. albiflorum U. Damm. n. sp.; rami robusti violacei glabri spi-

nosi, spinis tenuibus 1—3 cm longis nunc nudis nunc foliatis, foliis elon-

gato-obovatis petiolatis, utrinque glabris, adjecto petiolo minute puberulo

4— 10 mm longo 25—30 mm longis 7—11 mm latis. Flores solitarii pedi-

cellati pedicellis glabris 4— 6 mm longis calyce campanulato 5-dentato

3 mm longo 2 mm diametro, dentibus acutis sinubus rotundis, corolla alba

infundibuliformi-hypocrateriformi tubo 1 mm longo apicem versus ampliato

intus infra filamenta minute puberulo, limbo expanso 5-lobato lobis oblongis

obtusis 3 ram longis 2 mm latis, staminibus 5 valde inaequalibus paulo infra

medium coroUae tubo adnatis filamentis glabris, uno 2 mm, duobus 3 mm
uno 4 mm, uno 5 mm longo, antheris late ovalibus 1 mm longis, ovario

conico vix 2 mm longo stylo filiform! 9 mm longo stigmate capitato.

Kalahari (Britisch-Betschuanaland): Selochpfanne 2 km siid-

Gstlich von Mamatau, aufhartem, weiB-grauem Sande (Seiner n. II. 223.

Bluhend im Januar 1907).

Einheim, Name: moligasuru.
Die Behaarung im Innern der Blumenkrone ist auf die obere Hiilfte der Blumen-

kronenr6hre unterhalb der Insertionsstelle der Staubfaden beschrankt.

7. L. emarginatum U. Damm. n. sp.; rami virgati ochracei glabri

spinosi, spinis tenuibus 1—4 cm longis foliatis, foliis crassis elongato-spathu-

latis utrinque glabris subsessilibus 8—18 mm longis 2—4,5 mm latis. Flores

solitarii pedicellati penduli, pedicellis glabris 4 mm longis, calyce campanu-

lato glabro breviter 5-dentato, 5 mm longo 2 mm diametro dentibus tri-

angularibus vix 1 mm longis acutis sinubus acutis, corolla hypocrateriformi

tubo cylindrico apicem versus vix ampliato 14 mm longo, intus infra

medium puberulo, limbo expanso 5-lobato, lobis obcordatis, marginibus

emarginatis ciliatis, 3 mm longis, 3 mm latis, staminibus 5 subaequalibus

filamentis paulo infra medium tubo corollae adnatis 7—8 mm longis, glabris,

antheris oblongis I mm longis, ovario conico 2 mm longo stylo filiformi

apicem versus leviter incrassato 1 6 mm longo stigmate clavato.

Damaraland: Brakwater (Dinteu n. 1550. — Bluhend 14.0kt. 1900),

Durch die verkehrt herzf5rmigen, am Rande gewimperten Blumenkronenzipfel ist

die Art gut charakterisiert. Die Behaarung im Innern der Blumenkronenrohre ist auf

die Leisten, welchc die Verlfingerung der Filamente nach unten bilden, beschrankt. Sie

crstreckt sich von der Ansatzstelle der Filamente bis nahe zum Grunde der R5hre.

8. L. Aschersonii U. Damm n. sp,; rami cinerei, juventute dense

pilosi demum glabri spinosi, spinis tenuibus 0,5—4,5 cm longis foliatis,

foliis crassiusculis elongato - spathulalis subsessilibus 1—2,5 cm longis,

*
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2—5 mm latis. Flores solitarii vel rarius bini, pedicellati, penduli, pedicello

3—5 mm longo tomentoso, calyce cupulari 2 mm longo 2 mm diametro,

5-angulato, 5-crenato margine ciliato, corolla infundibuliformi-hypocrateri-

formi tube 1 4 mm longo apicem versus ampliato intus supra medium inter

filamenta minute piloso, limbo expanso lobis rotundatis margine ciliatis,

staminibus o subaequalibus filamentis supra medium corollae tubo adnatis

glabris 2,5—3 mm longis, antheris late ovalibus vix I mm longis, ovario

conico 1,o mm longo, stylo filiformi apicem versus vix incrassato 10 mm
longo, stigmate globoso.

''^^Sypten: Alexandria, Acker und Steinbriiche (P. Ascberson n. 206.

Bluhend 7. Dez. 1879),

Die Art k5nnte leicht mit L. Schweinfurthii U. D. vei^wechselt werden, von der sie

sich aber sofort durch die inncn behaarte Blumenkronenrohre unterscheidet.

4:* Calyx dense pilosus.

> 9. L. pilosum U. Damm, n. sp.; frutex 1— 1,5 m altus spinosus ramis

juventute dense pilosis demum glabratis spinis tenuibus 1,5—6 cm longis,

foliatis, foliis subsessilibus spathulatis vel late lanceolatis utrinque dense

pilosis, 7—20 mm longis, 3—8 mm latis, Flores solitarii nutantes pedi-

cellati pedicellis brevibus 1 —2 mm longis pilosis^ calyce cupulari 5-fido

T^ 7 mm longo 3 mm diametro, lobis lanceolatis herbaceis 5 mm longis, 2 mm
latis, dense piloso pilis glandulosis et simplicibus intermixtis, corolla in-

fundibuliformi-hypocrateriformi, tubo cylindrico 20 mm longo apicem versus

plus duplo auipliato, extus parte inferiore villoso, intus infra medium piloso,

nmi

1200

^ filamentis supra medium corollae tubo adnatis, nudis, subaequilongis ca.

8 mm longis antheris ovalibus 2 mm longis ovario conico 2 mm longo stylo

filiformi exserto 24 mm longo, stigmate subgloboso.

Damar aland (D.-S.-W.-Afr.) : Okahandja. Grasige Rivierrander

m ii. M. (DiNTER n. 258. — August 1906); Naossonabisquelle, auf Kalk-

boden (P. Range n. 792. — November 1909); Naute, Rivierwald 700 m
^. M. (Range n. 444. — Januar 1908).

Die Art iihnelt dem L. glmululosissimum Schinz sebr, weicht aber durch die

ganz kahlen Filamente und den weniger ticf eingeschnitlenen Kelch wesentlich von dieser

Art ab. Die Rlalter des DiNTERschen Exemplares sind fast durchwcg spatelformig und
wesentlich kleinor als die der beiden RANGESchen Exemplare, welche mehr oder weniger

breit lanzettliche Blatter besitzen. Ich kann aber im Blutenbaue keinen Unterscbied

finden, auCer daB die RANCEschen Exemplarc etwas kurzere Blumenkronen besitzen,

Seiche nach Angaben des Sammlers weifi sind, wahrend die BJuten des DiNXERSchen

l-^xemplares blauviolelt und stark geadert sind.

'0. L. squarrosum U. Damm. n. sp.; frutex 1— 1,5 m altus squar-

J^osus spinosus ramis juventute minute puberulis mox glabratis spinis tenuibus

2—6 cm longis foliatis, foliis elongato-spatbulatis subsessilibus juventute

»^inute puberulis 5— 15 mm longis, 2—3 mm latis. Flores solitarii breviter

pedicellati pedicellis 2 mm longis glanduloso-pilosis, calyce campanulato
'^^ '^ '^.:,

\--r-

.
* '- \ I -\

_

1 - 15*

.1-.

(

^ -;.-'. '.-'- '-. :. J - -' ^ ;

^*

^ -'--



228 Beitriige zur Flora von Afrika. XL.

5 mni longo 2 mm diametro extus minute glanduloso-piloso, 5-dentato, denr

tibus triangularibus 1 mm longis acutis, corolla pallide violacea infundibuli-

formi-hypocrateriformi tubo 19 mm longo usque ad medium subcylindrico

2 mm diametro, parte superiore ampliato fauce 4 mm diametro, limbo

5-Iobato lobis rotundatis ciliatis, tubo intus supra medium piloso, sfaminibus

5 filamentis subaequalibus supra medium tubo coroUae adnatis 7—8 mm
longis antheris ovalibus 1 mm longis ovario conico 2 mm longo stylo fill-

formi 23 mm longo.

Damaraland (D.-S.-W.-Afr.): Okahandja, um 1200 m li. M. an gra-

sigen Rivierrandern (Dinter 11.259, — Bliihend August 1906),

1 1. L. arabicum Schweinf. ex Boiss. Fl. orient. IV. 289; flores pedicellati

pedicello 4 mm longo dense minute piloso, calyce campanulato 3 mm longo

2 mm diametro dense minute piloso 5-dentato dentibus brevibus 0,5 mm
longis triangularibus acutis, corolla infundibuliformi-hypocrateriformi tubo

tertia parte inferiore cylindrico, parte superiore ampliato 1 cm longo, basi

I mm, fauce 4 mm diametro, intus infra medium molliter piloso, limbo ex-

panso 5-lobo lobis oblongis 1 mm longis margine minute ciliatis, staminibus

5 filamentis glabris inaequalibus infra medium corollae tqbo adnatis, uno

3 mm, duobus 4 mm, duobus 5 mm longis, antheris ovatis 1 mm longis,

ovario conico 2 mm longo stylo filiformi 10 mm longo stigmate subgloboso.

Einheim. Name: sahantin.

Aegypten: Hendosse bei Kosser (Dr. Klunzinger. — Bliihend Marz

18731

Ich habe eine ausfuhrliche Beschreibung der Bliiten gcgeben, well in der Flora

orientalis dieselbe unvoUstandig ist, Auffallend ist die fast wollige Behaarung im

Innern der Blumenkrone, welche die ganze Flache unter und etwas iiber der Ansalz-

slelle der Filamente bedeckt.

b. Filamenta pilosa.

1. Corolla intus glabra.
- _ r

12. L. amoenum U. Damm. n. sp.; frulex ramosus spinosus ramis

divaricalis glabris, spinis robustioribus 2—6 cm longis et longioribus, foliatis

et floriferis, foliis spathulalis vel elongato-spalhulatis subsessilibus vel bre-

viter petiolatis glabris crassis, adjecto petiolo ad 2 mm longo 5— -13 mm
longis 2—4 mm latis. Flores solitarii longe pedicellati pedicello 10— 15 mm
longo glabro, calyce late campanulato glabro M mm longo 8 mm lato

5-dentato dentibus triangularibus acutjs 4 mm longis o mm latis, corolla

infundibuliformi 20 mm longa, fauce \ mm diametro, limbo 5-lobato lobis

triangularibus obtusiusculis 5 mm longis 5 mm latis, staminibus 5 filamentis

subaequalibus paulo infra medium tubo corollae adnatis basi pilosis 1 mm
longis, ovario subgloboso 2 mm longo stylo 15 mm longo stigmate ca-

pitato.

': Sudwest-Kapland: Div. Malmesbury: Uitkomst bei Ilopefield (F. Bach-

MAPfPr n. .1878. — Bluhend Mai 1 887); .
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I Diese praclilige, selir rcich bliihende Art fiillt durch ihre umfangreichen, fast glocken-

I
formigen Blumen auf. Der Kelch ist fur die Gattung ganz besonders groC, Die Art

sollte ihres Bliitenreich Lurries wegen in Kultur genommen werden.

13. L. Schonlandii U. Damm, n. sp.; frutex squarrosus spinosissimus

ramis divaricatis spinescentibus, spinis tenuibus folialis 1— 8 cm longis et

longioribus , foliis elongalo- spalhulatis subsessilibus vel brevitcr petiolatis

adjecto petiolo vix 1 mm longo 10—17 mm longis 2— 4 mm lalis, glabris,

crassiusculis. Flores solitarii vel bini pedicellati pedicello ca. 1 mm longo

glabro apicem versus incrassato, calyce cupulari 6 mm longo 4 mm dia-

metro glabro^ 5-dentato, dentibus oblusis^ corolla infundibuliformi tubo 8 mm
longo limbo expanso 5-lobato lobis rotundatis sparsim ciliatis 2 mm longis

i mm latis, staminibus 5 filamentis inaequalibus medio corollae tubo ad-

natis basi dense pilosis, duobus 2 mm, duobus 4 mm, uno 5 mm longo-

antheris ovatis 1 mm longis, ovario conico 1 mm longo, stylo filiformi

6 mm longo stigmata capitato, Bacca pedicellata, pedicello ad 15 mm
longo, calyce parvum aucto basi inclusa ca. 7 mm longa, seminibus sub-

reniformibus 1 mm longis 2 mm latis, minute punctatis.

Siidost-Kapland: Grahamstown (S. Schoenland n. 52. — Bliihend

und fruchtend 24. Aug. 1889).

14. L. AVoodii U. Damm. n. sp.; frutex ramis tenuibus strictis glabris

ramulis spinescentibus 1,5—7 cm longis 1—2 mm crassis foliatis spinosis

spinis 3—5 mm longis, foliis lineari-spathulatis glabris sessilibus, 5—15 mm
longis 1— 1^5 mm lalis. Flores solitarii breviter pedicellati pedicellis

1—2 mm longis, calyce cupulari 2 mm longo 2 mm diametro irregulariter

5-dentato, dentibus triangularibus acutis, corolla infundibuliformi, tubo

* mm longo basi cylindrico sed mox valde amplialo limbo expanso 5 mm
> diametro 5-lobato lobis rotundatis 2 mm longis 2 mm latis, staminibus

'^ filamentis aequalibus medio corollae tubo adnatis, basi pilosis longe ex-

^ertis 5 mm longis antheris ovalibus vix 1 mm longis, ovario conico 1 mm
longo stylo 5 mm longo stigmate capitato.

Natal: Colenso, urn 1000 m li. 31. (J. Medley Wood. — Bluhend
i- Febr. 1891).

Eine auBerordentlich zierliche Art mit fferaden dunnen Zweigen, welche ziemlich

'cht in Abstiinden von I

—

i,5 cm mit kiirzen in Dornen auslaufenden Zweigen be-
setzt sind, die ganz kurze Seifendornen and in BiischeJn stehende lineal-spatelformige
lOitter tragen.

'5. L. oxycladum Miers.

Kilimandscharo-Gebiet: Zwischen Taveta und den Burubergen in

sehr trockencr lichler Steppe, 6—700 m u. M. (A. Engler n. 1912.

^*- Okt. 1902).

^6. L. Elliotii U. Damm. n. sp.; frutex ramis divaricatis ochraceis

spinosis, spinis tenuibus 8—15 mm longis foliatis, foliis crassis sessilibus

spathulatis 5—8 mm longis 2—4 mm latis. Flores solitarii pedicellati, pedi-

cello 4 mm longo apicem versus incrassato calyce cupulari 3 mm longo
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3 mm diametro 5-dentato dentibus acutis, corolla infundibuliformi tube

valde ampliato 8 mm longo fauce 4 mm diamelro limbo expanso lobis ro-

lundatis 3 mm longis 3 mm latis margine ciliatis, staminibus 5 filamentis

inaequalibus medio corollae tubo adnatis basi dense pilosis duobus 3 mm,

duobus 4 mm, uno 5 mm longo, ovario conico 1 mm longo stylo 7 mm
longo stigmate capitato.

Madagaskar: Fort Dauphin auf Sand an der Seekiiste ((r. F. Scott

Elliot n. 2963).

17. L. withaniifolium U. Damm, n. sp.; frutex 1^5—2 m altus ramis
w

virgatis glabris spinosis, spinis aphyllis robustis 5— 7 mm longis, foliis petio-

latis herbaceis spathulatis, obovatis lanceolatisve adjecto petiolo 2—5 mm
longo 10—37 mm longis, 6—12 mm latis. Flores solitarii brcviter pedi-

cellati pedicello 3—5 mm longo calyce campanulato, angulalo glabro 5 mm
longo 2 mm diametro, subbilabiato o-dentalo dentibus triangularibus aculis

apice ciliatis vix I mm longis, corolla infundibuliformi-bypocrateriformi tubo

basi cylindrico mox ampliato, 12 mm longo basi 2, fauce 5 mm diametro

limbo explanato lobis rotundatis 2 mm longis 2 mm latis, staminibus 5 fila-

mentis inaequalibus infra medium corollae tubo adnatis, basi pilosis 6—9 mm
longis antheris ovalibus 1 mm longis ovario conico 1,5 mm longo stylo

1 2 mm longo stigmate capitato.

Galla-Hochland: Jaballo-Grogora im Walde (Dr.Ellenbeck n, 1 183^

14. Juni 1900); bei Scheich-Hussein um 1800—2000 m ii. M, am bewal-

deten Bergabhang (Dr. Ellenbeck n. A, 1. — 2. Juli 1900).

18. L. echinatum Dun.

GroB-Namaqualand: Sandkraal am unteren Orange am Flufiufer
L

auf Sand, 6 m a. M. bis 1,5 m hoch, dichtbuschig, gutes Kamelfutter

(Dr. p. Range n. G09. — Bluhend Mai 1909).

19. L. Seineri U. Damm. n. sp.; frutex ramis spinosis spinis nunc

aphyllis nunc foliosis, 2—12 mm longis, foliis lineari- spathulatis glabris

5—7 mm longis h —2 mm latis, crassis. Flores pallida coerulei pedicello

vix \ mm longo, calyce cupulari 3 mm longo 5-fido lobis herbaceis ca.

4,5 mm longis inaequalibus, lanceolatis acutis, corolla hypocrateriformi

tubo cylindrico 7 mm longo limbo expanso lobis late ovatis 2 mm longis

2 mm latis, staminibus 5 filamentis infra medium corollae tubo adnatis

supra basim pilosis inaequalibus 6—1 mm longis, antheris ovalibus 2 mm
longis ovario subgloboso i mm longo stylo crasso apicem versus incrassato

1 mm longo stigmate capitato.

Kalahari (D -S.-W.-Afr.): Im Norden von Riedfontein, in Strauch-

steppe am FluCbett, auf rOtlich-grauem, muBig tiefem vSande auf Grauwacke

(Seiner n. 4H. — 28. Jan. 1907).

20. L. Rangei U. Damm. n. sp.; frutex 1 m altus valde spinosus spinis

tenuibus foliatis 5—15 ram longis foliis crassis elongato-spalhulatis 7— 17 mm
longis 2— 3 mm latis. Flores solitarii breviter pedicellati pedicello 3 mm

." .Si
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longo, calyce campanulato 4 mm longo breviter 5-dentato dentibus trian-

gularibus acutis I mm longis, corolla hypocrateriformi, tubo subcylindrico

iOmm longo 1— 1,5 mm diametro limbo recurvo 5-lobalo lobis rotundatis

2 mm longis 2 mm latis, staminibus 5 medio coroUae tubo adnatis basi

pilosis, inaequalibus 6—8 mm longis aniheris ovalibus 1 mm longis ovario

subcylindrico 2 mm longo stylo filiformi 14 mm longo stigmate bilobo.

GroB-Namaqualand (D.-S.-W.-Afr.): Kuibis, Erdapfelrivier auf

Quarzitfelsen, 1300 m ii, M. (Dr. P. Range n. 623. — Bluhend Juni 1909).

21. L. aciculare U. Damm. n. sp.; frutex 2 m altus ramis tenuibus

spinosis, spinis acicularibus 3—8 mm longis, foliis elongato-spathulatis

8— 14 mm longis, 1,5—2 mm latis. Flores solitarii pedicellati pedicello

4 mm longo calyce campanulato 4 mm longo 5-dentato dentibus triangu-

laribus acutis ciliatis 1 mm longis, corolla infundibuliformi-hypocrateriformi

tubo 10 mm longo basi paullum inflato, apicem versus leviter ampliato

limbo expanso 5-lobo, lobis rotundatis glabris 2 mm longis, 2 mm latis

f staminibus 5 filamentis subaequalibus basi pilosis infra medium coroUae tubo

adnatis, 8—10 mm longis, antheris ovalibus 1 mm longis, ovario coiiico

I

1 mm longo, stylo filiformi 12 mm longo stigmate capitato.

! GroB-Namaqualand (D.-S.-W.-Afr.): Orange bei Hohenfels, etwa

1^ 20 m u. M., am FiuiJufer (Dr. R Range n. 611. — Bluhend im Mai 1909).

22. L. Ellenbeckii U. Damm. n. sp.; frutex 1—2 m altus ramis spines-

centibus spinosis, spinis aphyllis vel foliosis 5—45 mm longis, foliis petio-

latis elongato-spathulatis, adjecto petiolo puberulo 2—5 mm longo 1 7—34 mm
longis, 3—7 mm latis, floribus pedicellatis pedicello 5 mm longo calyce cam-

panulato 5-angulato glabro 5-dentatO; 4 mm longo 2 mm diametro, dentibus

subulatis 1 mm longis, sinubus rotundatis, corolla infundibuliformi- hypo-

crateriformi tubo basi cylindrico apicem versus ampliato 12 mm longo

limbo expanso lobis rotundatis 3 mm longis 3 mm latis, staminibus 5 fila-

naentis valde inaequalibus basi pilosis infra medium corollae tubo adnatis,

duobus 4 mm, duobus 8 mm, uno 6 mm longo, antheris ovalibus 1 mm
longis, ovario conico 1,5 mm longo stylo subnullo, stigmate subbilobo.

Galla-Hochland: Arussi Galla: Daroh 1900 m ii. M. im Buschwald

(Dr. Ellenbeck n. 1823. — Bluhend 12. Marz 1901).

Trotzdcin ich eine ganze Anzahl Bliitcn, z. T. mil bereils geschwolleneni Ovar, unler-

suchte, konnte ich keine einzige mit einem ausgebildeten Griffel finden. Das <»vur i.st

^n der Spitze nur cin ganz kurzes Sliick von noch nicht 1 mm Lange zylindiisch und
tragi dann die ctwas zweilappige Narbe. Blulen blauwciG.

23. L. Trothae U. Damm. n. sp.; frutex 1 m altus ramis spines-

^
centibus spinosis^ cortice cinereo-albido, spinis aphyllis vel foliosis 1— 8 cm
longis et longioribus, foliis subsessilibus late lanceolatis obovalisve bre-

I
viter acuminatis 15— 30 mm longis, 7—13 mm latis, crassiusculis glabris,

floribus breviter pedicellatis pedicello 2 mm longo calyce campanulato 5 mm
'^'igo 2 mm diametro 5-dentato, dentibus, elpngato-triapgularibus acutis re-
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curvis 2 mm longis, corolla albida infundibuli-hypocraterifomii tubo ad

medium cylindrico, parte superiore sensim ampliato, 20 mm longo, basi

2 mm, fauce 4 mm diamelro, limbo 5-lobato lobis rotundalis 3 mm longis,

staminibus 5 iilamentis subaequalibus supra basim pilosis, infra medium

corollae tubo adnatis, 10— 12 mm longis, antheris ovalibus 1 mm longis,

ovario conico 2 mm longo stylo filiformi 15 mm longo apicem versus sensim

incrassato stigmate capitato. Bacca rubra a calyce aucto fisso ultra medium

incluso. {: .

'

;

Damaraland (D.-S.-W.Afr.): Windhuk, auf den Hangen der Vor-

berge, 16—1700 m li. M. (v. Trotha n. 100^. — Bluhend und fruchtend

23. Febr, 1905).

24. L. Jaegeri U. Damm. n. sp.; frutex 2 m altus ramis virgatis spi-

nosis, spinis tenuibus 5— 30 mm longis aphyllis vel foliosis, foliis lanceo-

latis acutis sessilibus vel breviter petiolatis, adjecto petiolo 2—3 mm longo

10—30 mm longis, 3-^10 mm latis. Flores solitarii vel bini pedicellati

pedicello 2 mm longo, calyce campanulato 4 mm longo 2 mm diametro bre-

viter 5"dentato, dentibus 1 mm longis triangularibus acutis sinubus rotun-

datis, corolla alba infundibuli-hypocrateriformi tubo 15—18 mm longo sub-

cylindrico apicem versus paullum ampliato, basi vix 2 mm, fauce 4 mm
diametro limbo 5-lobalo expanso lobis subrotundatis 4 mm longis 3 mm
latis, staminibus 5 filamentis inaequalibus Lasi puberulis paullum infra me-

dium corollae tubo adnatis 5— 9 mm longis, ovario conico 2 mm longo

stylo filiformi 12 mm longo stigmate capitato subbilobo.

Wanege-Hochland (D.-O.-Afr.): Vereinzelt im Talkessel von Man-

ati auf trockenem Boden (Da. F. Jaeger n. 253. — Bluhend 20. Sept.

1906).

25. L. Bachmannii U. Damm. n. sp.; frutex valde spinosus ramis

spinescentibus spinis foliosis, foliis sessilibus lineari-lanceolalis 6—15 mm
longis, 1—1,5 mm latis, acutis, floribus solitariis pedicellatis pedicello 6 mm
longo calyce cupulari 7 mm longo 4 mm diametro 5-dentato dentibus tri-

angularibus acutis marginibus apice minute puberulis, corolla tubulosa supra

basin constricta tubo 1 5 mm longo basi 3 mm, fauce 5 mm diametro, limbo

subereclo o-lobato lobis rolundatis 2 mm longis 3 mm latis, staminibus

5 Iilamentis basi dense pilosis medio corollae tubo adnatis 5 mm longis

antheris ovalibus 2 mm longis ovario conico 2 mm longo stylo filiformi

II mm longo stigmate capitato.

W.-Kapland: Div. Malmesbury, Umgegend von Hopefield (F. Bach-

MAX>f n. 1893, — Blahend im Juli 1887).

2. Corolla intus pilosa.
,

Calyx glaber vel margine tantum pilosus.

26. L. macrocalyx U. Damm. n. sp.; frutex ramosus ramulis 1—6,5 cm

longis spinescentibus spinis aphyllis vel foliosis foliis elongato-obovatis

or
o
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lanceolatisve, peliolalis utrinque glabris adjecto petiolo 5—10 mm lohgo

12—30 mm longis, 5— 10 mm latis, tloribus longe pedicellatis pedicello

10—12 mm longo apicem versus incrassato, calyce campanulato 8 mm longo

3 mm diametro 5-dentatOj dentibus triangularibus margine minute ciliatis 1 mm
longis 2 mm latis, corolla infundibuliformi tubo 8 mm longo inter staminum

basim minute puberulo, limbo expanso 5-lobo lobis rolundatis 3 mm longis

4 mm latis, staminibus 5 filamentis inaequalibus supra basin pilosis 3 mm
supra basin corollae tubo adnatis 8— 1 mm longis antheris ovalibus 2 mm
longis, ovario subgloboso 2 mm longo stylo filiformi 1 mm longo stigmate

capitato. Dacca a calyce valde aucto fisso ad apicem fere inclusa.

S.-W.-Kapland: Div. Malmesbury, Umgegend von Hopefield (F.Bach-

MANN n. 1792. — Bluhend im Mai 1887).

Die Art fiillt durch ihren vei^haltnismaBig sohr groCen Kclcli auf, wclcher die

Blumenkronenrohre fast ganz einschlieCt. Bei der Fruchtreifo vergroBert sich der Kelch
noch selir bedeutend, reisst dabei aber unregelmaCig auf und schlieCt die Frucht bis

fast zur Spitze ein.

27. L. tetrandum Thbg.

Kalahari (Britisch-Betschuanaland): Kokong (Dr. L. Schultze

n. 310. -^ Dezember 1904).

Das vorliegende Exemplar ist 5-zahlig, stimmt aber im ubrigen so gut mit Mjers
Abbildung uberein, daC ich kein Bedenken ti'age, es dieser Art zuzurechnen, da 4 und
5-zahlige Bliiten bei Lycium nicht sellen selbst an derselbcn Pflanze wechseln.

28. L. Marlothii U. Damm. n. sp.; frutex rigidus 1 m altus ramis

robustis brevibus spinescentibus spinosis cortice pallide ochraceo suberoso

spinis aphyllis vel foliatis, foliis carnosis obovatis sessilibus 5—7 mm longis

^ 3 mm latis. Flores subsessiles calyce cupulari carnoso 3 mm longo

2 mm diametro 4-dentato, dentibus inaequalibus 1— 1,5 mm longis 1—1,5 mm
iiUis, obtusis vel acutis apice marginibus puberulis, corolla albo-coerulea

hypocrateriformi tubo cylindrico 5 mm longo intus supra medium minute

puberulo limbo expanso 4-lobato lobis ovalibus 2,5 mm longis, 1,5 mm
latis, staminibus 4 filamentis inaequalibus 2— 4 mm longis supra basin pi-

losis infra medium corollae tubo adnatis, ovario conico 1,5 mm longo stylo

6 mm longo stigmate capitato.

GroB-Namaqualand: An sandigen Plutzen bei Liideritzbucht, 10 m
^^- M. (R. Marloto n. 4648. — September 1909); Possessionbay (Dr. Schultze
n. 19. — Mai 1903

29. L. natalense U. Damm. n. sp.; frutex dense ramosus ramis

spinescentibus, spinis tenuibus foliosis, foliis linearibus basin versus

anguslalis, apice obtusis, 7—18 mm longis, 1— 1,5 latis. Flores lilacini

pedicellati pedicello 2 mm longo calyce cupulari 4 mm longo 5-dentato,

dentibus triangularibus acutis 1 mm longis corolla infundibuliformi tubo

6 nim longo intus medio minute puberulo, limbo expanso 5-lobo lobis

rotundatis 2 mm longis 2 mm latis, staminibus 5 filamentis subaequilongis

3^4
adnatis. antheris
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234 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

ovalibus 1 mm loDgis, ovario conico i mm longo stylo 6 mm longo stig-

mate capitate.

Natal; In >Thorns« am Uvoi River um 4 000— 1300 m u. W.

(J. M. Wood. — Bluhend 13. Apr. 1891).

30. L. colletioides U. Damm. n. sp.; frutex 2 m altus dense ramosus

ramulis spinescentibus spinosis, spinis foliosis, foliis linearibus 6—15 mm
longis, 1—Ijommlatis, basin versus attenuatis apice obtusis. Flores soli-

tarii pedicellati pedicello 5 mm longo apicem versus incrassato calyce cam-

panulato 4 mm longo 2 mm diametro 5-dentato dentibus triangularibus

acutis 1 mm longis 1 mm latis, corolla infundibuliformi tubo ima basi cy-

lindrico 1 mm diametro apicem versus sensim ampliato fauce 5 mm dia-

metro intus supra basin minute puberulo, limbo suberecto 5-lobato, lobis

rotundatis 2 mm longis 2,5 mm latis, staminibus 5 filamentis inaequalibus

supra basin pilosis infra medium corollae tubo adnatis, 7—8 mm longis,

antheris ovalibus 1 mm longis, ovario globoso, 1,5 mm diametro stylo

12 mm longo stigmate capitato.

GroC-Namaqualand: In der Namib bei Garub, 800 m li. M., an

einem Rinnsale (K. Dintsr n. 1055. — Bluhend Januar 1910).

Die Zweige sind sehr dicht mil kurzen diinnen in Dornen auslaufenden und mit

bald mehr bald minder zahlreichen diinnen dornenbeselzten Zweigen beselzt, so daC sie

sich habiluell manchen Colletien nahern.

31. L. namaquense U. Damm. n. sp.; frutex 1 m altus ramis tenuibus

virgatis spinosis spinis aphyllis vel foliosis tenuibus 10— 25 mm longis

foliis elongato-spathulalis adjecto petiolo 5—8 mm longo 1 —33 mm longis

3—6 mm latis. Flores solitarii pedicellati pedicello 5 mm longo calyce cam-

panulato 5 mm longo 2 mm diametro 5-dentato dentibus 1 mm longis tri-

angularibus acutis, corolla infundibuli-hypocrateriformi, tubo basi cylindrico

1 mm diametro fauce 5 mm diametro 12 mm longo, intus supra basin

minute puberulo, limbo margine ciliatis

rotundatis 3 mm longis 3 mm latis, staminibus 5 filamentis inaequalibus

basi pilosis, 1 2— 1 4 mm longis, antheris ovalibus 2 mm longis ovario co-

nico 2 mm longo stylo 12 mm longo stigmate capitato subbilobo.

Grof>-Namuqualand: Rivier vor Witmanhaar, Gr. Khasasberge, um
1200 m ii. M. (Dr. P. Range n. 489. — Bluhend Marz 1908),

32. L, afrum L.

W.-Kapland: Div. Malmesbury, Umgegend von Hopefield (F. Bach-

MANN n. 1250. — September 1885).

33. L. tubulosum Nees.

Central-Kapland: Karroo, in Gebuschen bei Graaff Reinet, um 800 m
ii. M. (H. Bolls n. 1327. — April 1890).

34. L, pumilum U. Damm n. sp.; fruticulus bipedalis ramis brevibus

spinescentibus spinosis cortice crasso suberoso spinis brevibus foliosis, foliis

sessilibus lanceolatis vel elongato-obovatis, acutis, carnosis 3—4 mm longis

'f
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1 mm latis. Flores breviter pedicellali pedicellis 1 mm longis, calyce cu-

pulari 3 mm longo 2 mm diametro 5-dentato, dentibus triangularibus acutis

margine sparsim ciliatis, 1 mm longis, corolla infundibuliformi tubo basi

cylindrico mox ampliato 5 mm longo, basi 1 mm, fauce 4 mm diametro

extus parte cylindraceo puberulo intus medio piiberulo, limbo expanso

5-lobato, lobis rotundalis 2 mm longis 2 mm latis, staminibus 5 fila-

mentis aequalibus basi pilosis 4 mm longis antheris ovalibus basi cordatis

\ mm longis ovario subgloboso 1 mm longo stylo 7 mm Ion go sligmate

capitato.

GroB-Namaqualand : Namib in saxosis collibus prope Tschankaib,

700 m ii. M. (R. Marloth n. 4660. November 1908).

** Calyx pilosus.

35. L. glossophyllum U. Damm. n. sp. ; frutex 1,5 m altus ramis

elongatis sparsim breviter spinosis, spinis aphyllis vel rarius foliosis, ple-

rumque 5—10 mm longis tenuibus, foliis elongatis linguiforraibus basin

versus angustatis, apice acutis adjecto petiolo 5—20 mm longo 20 50 mm
longis 2—4 mm latis. Flores solitarii vel bini pedicellati, pedicello tenui

5 mm longo, calyce cupulari 4 mm longo 5-tido lobis linearibus acutis

2 mm longis, minute puberulo, corolla pallide coerulea infundibuliformi tubo

6 mm longo intus medio minute puberulo limbo 5-lobato lobis oblongis

3 mm longis 2 mm latis margine ciliatis, staminibus 5, filamentis basi pi-

losis medio corollae tubo adnatis 4 mm longis, antheris ovalibus 1 mm
longis, ovario conico Imm longo stylo 7 mm longo stigmate capitato.

Kalahari (Britisch-Betschuanaland): Trockene Sandpfanne nord-

Hch der Massaringanivley, von Buschsteppe teilweise bedeckt^ aufgelockerter

grauer Sand (Seiner II n. 267. — Bliihend im Januar 1907).

36. L. D inter i U. Damm. n. sp.; fruticulus spinosissimus sesquipedalis

I'amis dense ramosis ramulis spinescentibus spinosis spinis acicularibus bre-

1 2 mm longisvibus plerumque foliosis, foliis sessilibus carnosis obovatis 5

^ 3 mm latis minutissime landuloso-pubescentibus. Flores subsessiles

calyce campanulato dense glanduloso-piloso 8 mm longo 3 mm diametro

5-fido, lobis elongato-triangularibus, 3—4 mm longis 2 mm lalis acutis, co-

'''olla infundibuli-hypocrateriformi tubo 1 mm longo basi 1 mm fauce 3 mm
diametro, intus infra medium dense minute puberulo, limbo expanso 5-lo-

nato lobis oblongis 3 mm longis 2 mm latis, staminibus 5 subaequalibus

"lamentis basi pilosis 9 mm longis infra medium corollae tubo adnatis an-

theris ovalibus 1,5 mm longis, ovario subgloboso 1 mm longo, stylo lili-

formi apicem versus incrassato 1 3 mm longo 'stigmate capitato. Bacca calyce

^alde aucto subinclusa globosa 6 mm diametro.

GroB-Namaqualand (D.-S.-W.-Afr.): Aus, auf Kiesboden, urn 1400 m
^- M. (K. DiNTER n. 1137. BlQhend und fruchtend im Januar 1910).
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37. L, glandulosissimum Schinz.

GroB-Namaqualand (D.-S.-W.-Afr.): Aus (Nachtigal n. 15); Has

water (K. Dinter n. 956).

Solannm L.

»

S. monactinanthum U. Damm. n. sp.; herbaceum ramis tenuibus

angulalis adscententibus, angulis dentibus brevibus scabris, glabris, prima

juventute tantuni pilis parvis villosis obsitis. Folia solitaria petiolala lanceo-

lata basi in petiolum dr decurrentia, apice acuta, margine integro, juven-

tute utrinque sparsim pilosa demum subglabra. Inflorescentia extraaxillaris,

uniflora flores parvi albi vel lilacini, longe pedicellati, pedicello gracili pi-

loso, calyce cupulari 5-fido, piloso, lobis ovatis; corolla rotata 5-partita,

lobis oblongo-lanceolatis acutis, margine ciliato, extus minutissime pilosa;

stamina 5 tubo coroUae medio inserta filamentis longioribus antheris elon-

gatis paullo apicem versus attenuatis, biporosis, demum rima longitudinali

dehiscenlibus, ovario oblongo glabro, stylo exserto, infra medium pilis non-

nuUis tecto, stigmate magno globoso. Dacca calyce valde aucto basi suf-

fulta pisi magni magnitudine, apice granulis lapideis, seminibus sublenti-

formibus minutissime punctatis.

Krautige Pilanze von 0,5 m Hohe mit dunnen, vielfach verzweigten aufsteigenden,

kanligen, in dor Jugend mit kleinen, zoltigen Haaren besetzten spiiter kahlen Zweigcn

welche durch kleinc Zahnchcn auf den Kanten etwas rauh sind. Die veriialtnismaCig

langgestielten kleinen Blatter sind lanzettlich oder eiformig-lanzettlich, ganzrandig, am
Grunde zu dem Blattstiel melir oder wcniger lierablaufend, vorn spitz, in der Jugend

beiderseits zerstreut behaart, spatcr fast kahl. Der Blattstiel ist 7—15 mm lang, die

Blattflache 2—4 cm lang, 7— 15 nun breit. Der Blutenstand sleht extraaxillar und ist

gestielt. Der Stiel ist 5—12 mm lang, behaart. Der ganze Blutenstand besteht nur

aus einer einzigen Blume, -w-clche 8— 10 ram lang gestielt ist. Ihr Blutenstiel ist eben-

falls behaart. Der tief becherformige Kelch hat 3 mm Durchmesser, ist tief 5-lappig,

auGen behaart. Die 1,5 mm langen, 1,0 mm breiten Zipfel sind eiformig, vorn abge-

rundet. Die weiBe oder lila Blumeukrone ist radf6rmig, 5-teilig und hat 5 mm lange,

3 mm breite, langlich-lanzettliche, spitze Zipfel, welche am Rande gewimpert und auCen

sehr fein behaart sind. Die 5 Staubblatter sind der Mitte der Blumenkronenr5hre ein-

gefiigt; ihr Filament ist 1,5 mm, ihr Staubbeutel 3 mm lang; letzterer offnet sich erst

mit zwci Poren, reiCt dann aber spiiter mit zwei Langsrissen auf. Das ovale Ovar

ist 1,5 mm lang, kahl, der 5 mm lange GriCfel tragt unterhalb der Mitte einige Haare

und oben cine knopiformige xXarbe. Wahrcnd der Reife der Frucht verlangert sich der

Blutenstiel bis zu 15 mm, der Kelch mit seinen Lappcn vergroCert sich stark, so daC
er bis zu 10 mm Durchmesser erlangt. Die Bcere hat die GroGc einer groCen Erbse

und enthalt auCer den fast linsenfurmigen 1,5 mm breiten Samen an der Spitze einige

kleinere steinige K5rnchen.

Galla-Hochland: Arussi-Galla, Jidah: Auf Ackerland der Hochebene,

2600 m u. M. (Ellenbeck n. 1452. — Bluhend und fruchtend im Juli 1900).

Diese in die Gruppe Morella ' gehOrige Art fiillt zunachst durch ihre verhiltnis-

maCig kloinen Blatter, vor allem aber durch den einbliitigen Blutenstand und die ver-

haltnismiiBig grolSen Kelchlappen auf, Auf den ersten Blick sieht es aus, als ob die Bliiten

einzeln standen. Man kann aber slets die Ansatzstelle des Blutenstieles deutlich er-

kennen. An den Fruchtslielcn fallt die Articulation noch mehr in die Augen.
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S. bansoense U. Damm. n. sp.; frutex scandens raniis teretibus glabris,

ramis novellis leviter alatis aculeolis minutis scabris, prima juventute pilis

villosis minutissimis obsilis. Folia solitaria petiolata ovaliaj basi plerumque

cuneato-attenuata apice acuta vel acuminata^ margine integro, utrinque

glabra. Inflorescentia terminalis pedunculata racemosa basi interdum sim-

pliciter raniosa ramis brevibuSj pedunculo^ ramis pediccllisque pilis villosis

ferrugineis minutissimis tectis. Calyx cupularis breviter 5-denlatus minute

pilosus, dentibus subulatis. Corolla S-partita, lobis linearibus obtusis subtus

dense pilosis. Stamina 5 fauci coroUae inserta filamentis brevibus antheris

elongato-oblongis, marginibus interioribus pilosis. Ovarium globosum gla-

brum stylo exserto glabro stigmata punctiformi.

Schiingstraucli mit runden, kahlen Zwcigen, Avelche in dcr Jugend ganz schwach
gefliigelt und durch krautige, sehr kleine Stacheln rauh, in dcr ersten Jugend mit schr
kleinen rostfarbenen Zotthaarcn besetzt sind. Blatter einzelnstehend, hellgriin, diinn

langgestielt, oval, am Grunde meist keilformig verschmalert, an der Spitze spitz oder

zugespitzt, ganzrandig, beiderseits kahl; Blattstiel ca. 1,5 cm lang, Blattflache 5—6 cm
lang, 2j5—3 cm breit. Biiitenstand endstandig, gestielt, traubig, am Grunde bisweilen

einfach verzweigt mit 5 mm langen Zweigen. Der ganze Biiitenstand ist etwa 5,5— 6 cm
lang, woven etwa 2 cm auf die mit sehr kleinen rostfarbigen Zotten besetzten Stielc ent-

fallen. Die Zwcige und die Bliitenstiele sind ebenfalls mit solchen Zotten besetzt. Die

7 mm langen Blutenstiele sind nach ebon bin allmahlich stark verdickt. Der breit becher-

lorraige Kelch bat 3 mm Durchmesser, ist auBen fein behaart und mit 5 pfriemenfor-

roigen 0,5 mm langen Zahnchen vcrsehcn. Die 14 mm groCc graublaufarbene Blumen-
lirone ist 5-teilig, ihre linealen Zipfel sind 6,5 mm lang, i mm breit, auCen dicht fein

behaart. Die 5 Staubbliittcr sind dem Schlunde der Blumenkrone eingefiigt. Die Fila-

mente sind kaum 0,5 mm lang, die liinglichen, 3 mm langen Staubbeutel sind an den

Innenrandern behaart. Der kugelige Fruchtknoten ist kalil, 1,5 mm hoch, der kahle

Gnffel 5,5 mm lang, vorn hakenformig gekriimmt und tragt eine punktformigc Narbe.

O.-Kamerun: Bansso-Gebirge 1T00 m ii. M., in einem KoUuvuldchen

^ (C. Ledermanx n. 5778, — Bluhend im Oktober 1909).

S. aculeolatum U. Damm. n. sp.; herba ramis erectis tcnuibus valde

naedullosis, prima juventute pilis stellatis detergibilibus, mox evanescentibus

obsitis, aculeolis parvis compressis triangularibus sparsim tectis. Folia so-

utaria petiolata mediocria ovata, utrinque minutissime sparsim pilosa. Inflores-

<^entia pedunculata, subumbellata, extraaxillaris, pedunculo glabro. Floras

pedicellati, pedicellis glabris, calyce 5-partito, lobis triangularibus, corolla

S^fida, lobis linearibus recurvis, staminibus 5 filamentis parvis, antheris

elongatis porosis, ovario conico glabro, stylo recto glabro, stigmate?; bacca

(immatura) pisi magnitudine.
Krautige Pflanze mit dunnen, 3 mm dickcn markreichen Stengeln, welche In der

ruhesten Jugend mit einem abwischbaren Sternliaarfilzc besetzt sind, der aber bald ver-

> schwindet. AuCerdem tragcn die Stengel ziemlich viele, seitlich zusammengedruckte,
reieckige Stacheln von etwa 0,5 mm Gr5Ce. Die gestielten Blatter, deren Blattstiel etwa
cna lang ist, sind im Umrisse eiformig zugespitzt; ihre derbe Blattflache ist 4—4,5 cm

^ng, an der breitesten Stelle 2—2,5 cm breit, auf beiden Seitcn sehr fein zerstreut

ehaart. Die Blatter stehen in gegenseitigen Abst&nden von etwa 1,5—2 cm einzeln an
en Stengeln. Die gestielten Bliitenstande befinden sich am oberen Teile der Stengel,
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cxtraaxillar. Ihr gemeinsamer, kahler Stiel ist 1 cm lang. Die 6 ram lang gestieltcn

Bliilen stehen dicht gedrangt, so dafi sie eine Dolde zu bilden sclieinen. Der fein be-

haarte Kelch ist tief 5-teiligj die dreieckigen Kelchzipfel sind 3 mm lang, 1 mm breit.

Die Blumenkrone ist tief 5-spaltig, ihre linealen 6 mm langen, 2 mm breiten, vorn

spitzen Zipfel sind zuriickgerollt und auf der AuCenseite dicht filzig behaart. Die 4,5 mm
langen Filamente sind dem Grunde der Blumenkrone eingefiigt und tragen 3,5 mm
lange 4 mm breite Antheren. Der Fruchtknoten und der Griffel sind kahl; letzterer

ragt iiber die Antheren hinaus. Die Beere sitzt auf etwas vcrlangertera, nach oben

bin verdicktem Stiele und wird von dem etwas vergrdCerten Kelche gestutzt. Die vor-

liegenden, nicht ganz reifen Fruchte haben etwa 5 mm Durchmesser.

Der Bliitenstand ist nicht immer eine einfachdoldige Cyme. Es kommt auch vor,

daB er einmal gegabelt ist und daB jeder der kurzen Aste eine doldige Cyme tragt.

Eine recht seltene MiBbildung, Petalodie des Connektivs konnte ich an einer

Antliere feststelien, Diese Anthere fiel daduixh auf, daB sie auf dem Riicken ein die

Antherenfacher. etwas uberragendes petaloides Anhangsel trug, w^elches auf der der

Anthere zugewendeten Seite in derselben Weise filzig behaart ist, wie die Petalen auf

der AuBenseite.

3Iassai-HochIand: Escarpment, in Lichtungen, 2500 m li. M. (F. Tho-

mas. — Bluhend im Februar 1903).

S. spathotrichum U. Damm. n. sp.; frutex ramis tenuibus flexuosis

armatis, juvenlute dense stellato-tomentosis aculeis parvis rectis vel leviter

recurvis. Folia solitaria petiolata ambitu lanceolata repando-dentata, subtus

pallidiora, utrinque dense stellato-pilosa. Cymae extraaxillares breviter pe-

dunculatae pauciflorae, pedunculis stellato-tomentosis. Flores pedicellati,

pedicellis stellato-tomentosis, calyce cupulari 5-dentato, dentibus brevibus

triangularibus, corolla rotata 5-lida, lobis basi plicatis, linearibus, extus

stellato-tomentosis, intus nervo medio stellato-piloso, recurvis, staminibus

5 tubo coroUae basi insertis, filamentis brevibus glabris, antheris elongatis,

apicem versus sensim attenuatis, ovario conico stellato-piloso, stylo recto

staminibus paullo longiore, usque ad apicem fere stellato-piloso, sligmate

brevi, Bacca?

Ein dunnzweigiger Strauch, dessen etwa 3 mm dicke Zwcige stark bin und her

gebagen, in der Jugend dicht mit einem rostfarbenen feinen Sternhaarfilze bekleidet

sind und mit 2—3 mm langen, geraden oder leicht zuriickgekrummten Stacheln besetzt

sind. Diese bestehen aus ciner seitlich zusammengedruckten 2 mm langen niedrigen

Basis, die plotzlich in den sebr dunnen Stachel verlangert ist. Die im Umrisse lanzett-

lichen, gestielten Blatter, deren i—V/2cm langer Blattstiel sternhaarigfilzig ist, haben

cinen ausgeschweift geziilmten Rand mit jederseits 2—3 Zabnen, sind spitz, unterseits

heller als auf der Oberseite, auf heiden Sciten ziemlich dicht mit kleinen Sternhaaren

besetzl; die Sternhaare sind dadurch ausgczeichnet, daC sehr haufig ein Strahl mehr-

raals langer als die iibrigen Strahlen ist. Gew5hnlich bestehen die Sternhaare aus emer

mehr odor minder kugeligen Basis, welche an ihrer Spitze einen Kranz gleichlanger

Stralilen trigt und in einem sehr langen, rechtwinkelig zu den Seitenstrahlen stehcnden

Mittelstrahl verlangert ist. Ganz vereinzelt fmdet man auf der Blattflache auch einzelne

sehr kleine Stacheln. Die Blattflache ist 6,5— 4 0,5 cm lang und 2,5—5 cm breit. Der

extraaxillare armbliitige Blutenstand ist kurz gestielt, der Stiel sternhaarig-filzig. Die

7 mm langen BlutensUele sind sternhaarig-filzig, ebenso der becherfOrmige 5-zahnig0

Kelch, wolchcr 3 mm lang ist und kurze dreieckige Zahne hat. Die radfCrmige Blumen-

^}::M:^
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krone hat fiinf lineale 5 mm lange, 1,5 mm breite spitze Zipfel, welche am Grunde

gefaltet sind, auf dcr Riickseile ganz, auf der Oberseite auf dem Mittelnerv mit Stern-

haaren besetzt sind. Die 5 nahe dem Grunde der Blumenkrone eingefugten Staubblatter

haben ein kurzes Filament und eine leicht einwiirts gekriimmte, nach oben etwas diinner

werdende, 4 mm lange Anthere. Der kugelfdrmige Fruchtknoten und der 5 mm lange

Griffel sind mit Sternhaaren besetzt. Der Griffel ragt nur wenig uber die Antheren

heraus und ist nur an diesem hervorragenden Stiick kahl. Die Narbe ist klein.

Nyassaland (D.-O.-Afr.) : Uhehe: Utschungwe-Berge, 1600 m li. M.

(Frau Hauptmann Prince).

S. batangense U. Damm. n. sp.: herbaceum, inermej ramis teretibus

pilis stellatis minutis adpressis dense obsitis. Folia petiolata discoloria, soli-

taria vel geminata, ambitu ovato-lanceolata, apice acuta, basi subrotundata,

interdum leviter inaequalia, margine plerumque irregulariter repanda, supra

dense minutissime stellato-pilosa scabriuscula , sublus stellato-tomentosa

scabra. Inflorescentia extraaxillaris pauciflora subsessilis pedunculo sub-

nuUo rarius 2—3 mm longo, pedicellis 6—7 mm longis, dense pilis stel^

latis minutissimis obsitis, calyce cupulari 3 mm diametro breviter 5-dentato

stellato-piloso, dentibus brevibus triangularibus, corolla rotata
,

plicala,

5-partita lobis linearibus extus dense stellato-pilosis, plicis marginibusque

membranaceis glabris, staminibus 5 filamentis brevibus basi corollae tubo

insertis, antheris late linearibus, superiore quarta parte leviter angustatis,

ovario conico apice stellato-piloso, stylo exserto maxima parte stellato-piloso,

stigmate punctiformi; bacca calyce aucto aurantiaca ca. 1 cm diametro,

Krautige stachellose Pflanze, deren Zweige in der Jugend dicht mit sehr kleinen,

aniiegenden Sternhaaren besetzt sind. Die 6—i% mm lang gestielten Blatter stehen einzeln

Oder zu zweien zusammen, sind im Umrisse eifdrmig-lanzettlich, vorn spitz, am Grunde

fast abgerundet, bisweilen etwas ungleich, am Rande meist unregelmaBig ausgeschweift,

V auf der dunkleren Oberseite durch dichtstehende, aber sich gegenseitig nicht beriihrende

sehr kleine Sternhaare etwas rauh, auf der helleren Unlerseite durch sich gegenseitig

uberdeckende sehr kleine Sternhaare rauh; ihre Blattflache ist 4,5—9,5 cm Ian

2,5—4,2 cm breit. Die extraaxillaren, armblutigen Cymen sind fast sitzend, scltener

niit einem 2—3 mm langen filzigen, sternhaarigen Stiele versehen. Die 6—7 mm lang

gestielten Bluten stehen so dicht, daC der Blutenstand doldig erscheint. Der becher-

fdrmige 3 mm groBe Kelch ist auCen ebenso wie die Blutenstiele dicht slernhaarigfilzig,

j

l^urz o-zahnig, die Zahne sind dreieckiff. Die kleine Blumenkrone ist radf5rmig, o-teilig,

IT

gefaltet und hat lineale 5 mm lange, 1,5 mm breite, auf der Ruckseitc stornhaarige

' Zipfel, deren Falten und Rander diinnhautig und kahl sind. Die 5 dem Grunde der

Blumenkrone eingefugten Staubblatter haben 0,5 mm lange Filamente und 3 mm lange

J'neale, im oLeren Viertol etwas verschmalerte Antheren. Der kegelformige Frucht-

linoten ist oben sternhaarig, ebenso der 5 mm lange Griffel, wolcher etwas iiber die

Staubbeutel hervorragt und hier kahl ist. Die Narbe ist punktformig. Die Beere, welche

> von dem etwas vergroCerten Kelche gestutzt wird, hat trocken einen Durchmcsser von

\
cm und ist orangefarben.

Sud-Kamerun: Grofi-Batanga : Haufiges Unkraut an Wegen und auf

Austen Plalzen (M. Dinklage n. 906. — Bluhend und fruchtend im Ok-

^ber 1890].
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S, Bussci U. Damm. n. sp.; herba subinermis ad 60 cm alia ramis

tenuibus juventute dense minulissime pilis stellalis obsilis, hie inde aculeo

parvo recto armalis. Foliis solitariis petiolatiSj ambitu lanceolatiSj apice

aculis, basin versus attenuatis, margine plus minus repandis, discoloribus

supra pilis stellalis ferrugineis minutissimis densissimis scabris, subtus pilis

stellatis albidis tomentosis nervis valde prominentibus. Inflorescentia extra-

axillaris breviter pedunculata pauciflora pedunculo pedicellisque stellato-

tomentosis, calyce cupulari 5-partito slellato-piloso lobis lineari-triangularibus,

corolla magna alba rotala plicata 5-lobata, lobis triangularibvis acutis, extus
w

stria lata stellato-pilosa, intus nervo medio steJlato piloso staminibus 5 fila-

mentis brevibus fauci corollae insertis antheris linearibus apicem versus

leviter angustatis, ovario subgloboso apice stellato-piloso^ stylo lertia parte

inferiore stellato-piloso, sligmnte parvo. I3acca?

Diese bis 60 cm holic Staucic hat diinne, 2—2,5 mm starkc Zwcige, welclie in der

Jugend dicht mit sehr klcinen Sternhaaren bosctzt sind and ganz zerstrcut einzelno

kleine kaum I mm langc, seitlich zusammengedriickte gerade Stacheln tragen. Die

Inlernodien sind nur kurz, 1 —1,5 cm lang. Die gesticlten Blatter stehen cinzeln. Die

6—8 mm langcn Blattstielc sind filzig mit Sternhaaren beselzt. Die lanzettliche Blatt-

flache ist 4,o—6 cm lang, 1,o—2,5 cm brcit, vom spitz, am Grunde allmahlich ver-

schmalcrt, am Randc unregclmaBig Icicht ausgeschweift, ctwas wellig, oberseits durch

sehr dicht stehendo, roslfarbeno Stcrnharchcn rauh, unterscits durch weiCh'che Stern-

haare woUig-filzig, hier auch mit sehr stark vorspringenden Blattnervon versehcn. Der

armbliitigc Blutenstand ist sehr kurz gcsticU, der gemeinsame Stiel von 2 ram Lange,

wic die 7 mm langcn Bliitcnstiele sind mit eincm aus rostfarbigcn sehr kleinen Stern-

haaren bestehenden Filze dicht bckleidct. Der becherformige Kelch hat 6 mm Durch-

mcsser, 5 mm langc, am Grunde 2 mm brcitc lineal-droieckige Zipfel und ist aul3en

rostbraun stcrnhaarig-filzig. Die radf5rmige, 3 cm groBe weiCe Blumenkrone ist ge-

faltet, die fiinf spitzen, drciockigen Lappen sind durch brcite, kahle, hautige Stiicke mit

cinander verbunden. Sie sind auf der Riickscite sternhaarig-filzig, inncn langs des

starken Mittelnervs mit ciner Reihc Sternhaare bcsetzt. Die funf Staubbliittcr sind dem
' r

Schlunde der Blumenkrone oingefiigt; ihre Filamenle sind kaum i mm lang, ihre linealcn,

nach oben allmahlich verschmalerten Antheren 8 mm lang, am Grunde 2 mm breit. In

der untersten Blute ist das Ovar fast kugelig, oben stcrnhaarig, der 15 mm Tange Griffel

am untercn Drittcl ebenfalls stcrnhaarig; der uber die Antheren hervorragende Teil ist

hakenformig gekriimmt, etwas vordickt und tragt an der Spitzo die Narbe; bei den iibrigen

Bluten des Bliitenstandes ist dor Fruchtknoten walzenformig, der Griffel nur 3 mm lang

und in der unteren Iliilfte stcrnhaarig-filzig.

Mossambikkiiste: Bcz. Kilwa: Fori bei Kwa-Matumola, lichte Stelle

am Rande einer Mtama-Schamba (W, Busse n. 504. — Bluhend im De-

zember 1900). Einheimischer Name: »ipira«.

S. diplocincinnum U. Damm. n. sp.; frutex 2 m altus ramis tenuibus

subinermibus, junioribus pilis minutissimis tomentosis, foliis solitariis petio-

latis discoloribus lanceolatis oblusis margine integro, supra pilis stellalis

minutissimis sparsis tectis, subtus pilis stellatis albis subtomentpsis. In-

florescentia extraaxillaris pedunculata ramosa, pedunculo pedicellisque stel-

lato-tomentosis, calyce cupulari breviter 4-dentato, dentibus mucronatis,

stellato-tomentosOj corolla 4-fida lobis linearibus extus stellato-tomentosis,
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staminibus 4 filamento brevi anthera elongato-ovata, ovario globoso glabro,

stylo exserto glabro stigmate bilobato. Bacca?

f
Strauch von 2 m Hohe mit dlinnen, grauen Zweigen von 2,5— 3 mm Dicke, welche

in der Jugend, so lange sie noch kraulig sind, mit rostfarbenen kleinen Sternhaaren
r

^ flizig bekleidet sind und ganz vereinzelt einen 2 mm langen Stachel tragen, der aus

I

breiter, ovaler Basis sich plotzlich zu einem geraden, runden, pfriemenformigen, sehr

festen Stachel verjiingt. Die einzeln stehenden gesticlten Blatter sind ira Umrisse lan-

zettlich, vorn abgcrundet, ganzrandig, unterseits heller, auf der Oberseite mit sehr

kleinen Sternhaaren, die sich gegenscitig nicht beriihren, ziemlich dicht bedeckt, auf der

Unterseite dicht fein sternhaarig-filzig; der Blattstiel, welcher dicht sternhaarig ist, i^t

5—10 mm lang, die Blattflachc 3

—

4,5 cm lang, 4,2—2 cm breit. Der extraaxillare Bliiten-

stand ist doppelt gabelig verzweigt, der gemeinsame Stiel, wie die Aste und die 6 mm
langen Blutenstiele sind sternhaarig-filzig. Der sternhaarig-filzige Kelch ist becherformig,

4 mra im Durchmesser und kurz 4-zahnig; die Zahne sind abgerundet kurz zugespilzt.

Die radformige Blumenkrone ist 4-spaltig, die linealen, nach oben etwas verschmalerten

6 mm langen, 1,5 mm breiten Zipfel sind auBen fein sternhaarig-filzig. Die 4 nahe
dem Grunde der Blumenkrone eingefiigten Staubblatter haben ein i mm langes, breites

Filament und cine langlich eiformige, 6 mm lange Anthere. Das kahle kugelige Ovar ist

< mm lang, der kahle GriCfel 8 mm lang, die Narbe ist zweilappig. Eine Frucht fehlt

dem vorliegenden Exemplare.

Massai-Tiefland: Busch- und Baumsteppe bei Voi, gegen die Buru-

berge, etwa 500—400 m ii. M. (A. Engler n. 1971. — Bluhend 26. Okt.

1902).
r

S. Dinklagei U. Damm n. sp.; herbaceum ramis teretibus inermibus

juventute minute stellato-tomentosis demum glabris violaceis valde medul-

1
losis. Folia solitaria vel geminata, petiolata, ambitu ovata, discoloria, basi

subrotundataj nonnumquam inaequalia, apice acuta, margine irregulariter

repando-lobato, supra pilis minutissimis stellatis densiuscule tecta, subtus

cinerea nervis valde prominentibus, dense stellato-tomentosa. Inflorescentia

extraaxillaris breviter pedunculata, pedunculo pedicellisque stellato-tomen-

^sis, pseudo-racemosaj calyce cupulari, 5-dentato, dentibus elongato-triangu-

aribus, extus stellato-tomentoso, corolla rotata, plicata, 5-parlita, extus

stellato-tomentosa, plicis membranaceis glabris, staminibus 5 fauci coroUae
^nserlis filamento brevi lato, anthera elongato-ovata, ovario globoso glabro

^tylo maxima parte stellato-piloso stigmate parvo. Bacca globosa immatura
PJsi magniiudine.

Krautige, stacbellose Pflanze mit sUelrundon, in der Jugend sternhaarig-nizigen,

^Pd-ter kahlcn, violettrindigon, sehr markreichen Zweigen. Blatter einzeln oder zu zweien,
gestielt, ini Umrisse eiformig, zweifarbig, am Grunde abgerundet, bisweilen un-Ieich,

rn spitz, Rand unregelmaCig ausgeschweift gelappt, oberseits ziemlich dicht mit sehr
^|nen Sternhaaren besetzt, unterseits graubraun, mit stark hervorlretcnden Nerven,

^*cht fein sternhaarig-fdzig. Blattstiel 7— 12 mm lang sternhaarig-filzig, Blattflache

]-
^*^^"^ Jang, 3— 6 cm breit. Lappen auf jeder Seite meist 2. Bliitensland extraaxil-

^ am oberen Drittel des Internodiums, kurzgestielt, scheintraubig, etwa 2,5 cm lang,

^.J^l„^^®^^^aarig filziger Achse und ebensolchen BlutensUelen. Letztere sind 3 mm lang,

^
angern sich aber bei der Fruchtreife bis zu 7 mm. Der becherf6rmige Kelch ist

'^"g, 4 mm im Durchmesser, auBen sternhaarig-filzig; seine Zahne sind langlich

^otanische JahrbGcher. XLVm. Bd. 16
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dreieckig 2 mm lang, 1,5 mm breit. Die radformige Blumenkrone ist gefaltet, 5-teilig,

auBen bis auf die hautigen Fallen fein sternhaarig-filzig, innen auf den Mittelrippcn der

Lappen sehr fein sternhaarig; die Krone hat 12 mm Durchmesser. Die Lappen sind

3 mm lang, 2 ram breit. Die dem Schlunde der Blumenkrone eingefiigten 5 Staubblatter

haben 0,5 mm lange, breite Filamente und 3 mm lange langlich-eiformige Staubbeutel.

Der kugelige kahle Fruchtknoten ist 1,5 mm dick, der 4,5 mm lange Griffel ist fast bis

zur Spitze dicht mil Sternhaaren besetzt. Die Beere wird von dem etwas nachgewachsenen

Kelche gesliitzt. Die vorliegenden unreifen Beeren haben etwa ErbsengrOCc.

Sud-Kamerun: Kribi, auf gerodetem Terrain (M. Dinklage n. 630.

Bluhend 20. Marz 1890).

S. Poggei U. Damm. n. sp.; herbaceum ramis inermibus juventute

slellato-tomentosis. Folia petiolata, solitaria, discoloria, ambitu ovalia basi

obliqua, apice acuta, margine repando-lobato, lobis triangularibus utrinque 2,

supra nainutissime stellato-pilosa, subtus nervis prominentibus, stellato-to-

nientosiusculis. Cyma extraaxillaris subsessilis subumbellata pauciflora pedi-

cellis brevibus stellato-tomentosis. Flores parvi calyce cupulari 5-partito

stellato-tomentoso lobis erongato-triangularibus; corolla alba, rotata, plicata,

5-lobata, lobis extus stellato-tomentosis, intus nervo medio stellato-pilosis piicis

membranaceis glabris, staminibus 5 fauci corollae insertis filamentis brevibus,

antheris elongato-ovalis, ovario globoso glabro, stylo crasso exserto usque

ad apicem fere stellato-piloso, stigmate punctato. Bacca calyce aucto glo-

bosa flava, seminibus reniformibus minute punctatis.

Krautige Pflanze mit stachellosen, in der Jugend sternhaarig-fdzigen Zweigen.

Blatter gestielt, eiozelnstehend, zweifarbig, im Umrisse eiformig, am Grande schief, vorn

spitz, am Rande ausgeschweift-lappig mit beiderseits je zwei dreieckigen groCen Lappen

oberseits sehr fein sternhaarig, unterseits mit vorspringenden Nerven, sternhaarig-filz'?-

Blattstiel 1—2 cm lang sternhaarig, Blattflache 9— 10 cm lang, 5— 7 cm breit, Lappen

1—2,5 cm breit, 4—1,5 cm lang. Blutenstand extraaxillar, fast sitzend, scheindoldig,

wenig-bmtig, mit kurzgestielten Bliiten. Blutenstiele 6—7 mm lang, sternhaarig-filzig-

Kelch becherfOrmig 5-teilig, sternhaarig-fllzig, mit langlich-dreieckigen, spitzen Lappen

von 2,5 mm Lange und 1 mm Breite. Blumenkrone klein, weiC, 8 mm im Durchmesser,

radformig, etwas gefaltet, 5-lappig; die 2,5 mm langen 1,3 mm breiten dreieckig-spitzen

Lappen sind auBen sternhaarig-filzig, innen auf dem Mittelnerv mit Sternhaaren besetzt.

Die 5 Staubblatter sind dem Schlunde der Blumenkrone eingefiigt, haben 0,5 lange

flache Filamente und fast 4 mm lange langlich eiformige Staubbeutel. Das kugehge

Ovar ist kahl, 2 mm hn Durchmesser. Der dicke Griffel ist 4,5 mm lang bis fast zur

Spitze dicht mit Sternhaaren besetzt. Die Narbe ist klein, punktformig. Bei der Reife

der Frucht wachst der Fruchtstiel bis zu 3 cm Liinge, der Kelch bis zu 12 mm Durch-

messer aus. Die kugelige gelbe Beere hat rcichJich 2 cm Durchmesser. Die nieren-

formigen flachen Samen haben 3 mm Breite; ihre Schale ist feingrubig punktiert.

Lunda-Kassai (Buschulanggebiel): Lufubu (Pogge n. Ho6.
Bluhend und fruchtend im April). Einheimischer Name: >Ngilo«. — D^^

Samenmantel und die Blatter warden gegessen.

S. Gonraui U. Damm. n. sp.; fruticosum? inerme? Rami teretes to-

mento albido e pilis stellatis minutissimis formato dense tecii. Folia dis-

coloria petiolata ambitu ovata pinnatiflda lobis lobatis, supra glabra subtus

albo-tomentosa nervis prominentibus. Inflorescentia extraaxillaris pseudo-

)
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racemosa pedunculo pedicellisque albo-tomentosis. Calyx cupularis 5-den-

tatus, dentibus rotundatis mucronatis. Corolla rotata breviter plicata 5-fida,

lobis elongato-triangularibus extus stellato-tomentosis, intus dimidio superiore

slellato-pilosis. Stamina 5 fauci corollae inserta filamenlis brevibus antheris

elongato-ovalis leviter incurvis, ovario conico apice stellato-tomentoso stylo

brevi glabro, stigmate punctiformi. Bacca?

Stachelloser Strauch? Zweige rund mit einem grauweiBen, sehr dichten diinnen

^

Filze uberzogen, der aus sehr kleinen weiBen Sternhaaren gebildet ist. Die 2,5— 3 cm
auseinander stehenden Blatter sind im Umrisse eif5rmig unregelmaBig fiederspaltig. Die

beiden unteren Lappenpaare sind wesentlich kurzer als die beiden folgenden, welche

ihrerseits wieder grob gelappt sind. Diesem folgen dann noch eia bis zwei Paare kurze

Lappen. Auf der Oberseite sind die Blatter kahl, unterseits ganz dicht kurz sternhaarig

t weiBQlzig. Die Nerven springen auf der Unterseite stark liervor. Der Blattstiel ist

etwa 2 cm lang, dunn, die Blattnache 13—16 cm lang, 10— 1 3 cm breit. Der trauben-

formige Bliitenstand, welcher etwa 5 cm lang ist, steht extraaxiliar. Die gestielten

Bliiten haben einen becherformigen Kelch von 5 mm Durchmesser, der auBen stern-

f ^
haarig filzig ist und 3 abgerundete kurze Zahne mit kurzaufgesetzter Spitze hat. Die

Blumenkrone ist radformig, tief 5-spaltig, nur wenig gefaltet, 2 cm im Durchmesser.
Die lang-dreieckigen Zipfel sind auBen sternhaarig-filzig, innen auf der oberen Halfte

sternhaarig, 8 mm lang, 4 mm breit. Die 5 dem Schlunde der Blumenkrone eingefiigten

Staubblatter haben flache, 1 mm lange Filamente und langlich-eiformige, etwas nach
^nnen gekriimmte Staubbeutel von 6 mm Lange. Der kugelformige Fruchtknoten ist an
seiner Spitze sternhaarig-filzig, der Griffel 2 mm lang, kahl. Die Narbe ist punktfdrmig.

Ost-Kamerun (Conrau n. 255).

Die Pflanze erinnert in der Belaubung etwas an S, aculeastrtim Dun., von der sie

sich aber ohne weiteres durch ihre Wehrlosigkeit unterscheidet.

S. muansense U. Damm. n. sp.; frutex ramis teretibus armatis juven-

tute pilis stellatis tomentosis detergibilibus, aculeis basi ovali magna, confi-

f^ pressis, rectis. Folia discoloria solitaria petiolata, lanceolata vel ovato-

lanceolata basi cuneata apice acuta margine integro vel leviter repando,

supra sparsim stellato-pilosa demum glabra, subtus stellato-tomentosa, nervis

prominentibus. Cyma extraaxillaris iterum ramosa corymboidea pedunculo

pedicellisque stellato- tomentosis. Flores parvi calyce cupulari 5-dentato,

dentibus triangularibus, stellato tomentoso, corolla 5-partita, lobis linearibus

^xlus stellato-tomentosis, reflexis, staminibus 5 fauci corollae insertis fila-

"^entis brevibus antheris elongatis, ovario globoso glabro, stylo recto ex-

s^f^to stigmate punctiformi. Bacca globosa pisi magnitudine seminibus reni-

formibus testa minutissime punctata.

Stacheliger strauch mit runden, in der Jugend sternhaarig-filzigen Zweigen, welche
spater kahl werden. Der Filz ist leicht abwischbar. Die bis 6 mm langen seitlich zu-

sammengedriickten Stacheln haben cine groBe ovale Basis von 5 mm Lange und 2,5 ram
^eite. Die gestielten Blatter stehen einzein, sind lanzetllich oder eif5rmig-lanzettlich,

^"^ Grunde keilf5rmig, vorn spitz, am Rande h5chstens leicht ausgeschweift, sonst

g^nzrandig, oberseits zerstreut-sternhaarig, sch ielilich kahl, unterseits graugrun stern-

^^rig-fdzig. Die Nerven treten auf der Blattunterseite stark hervon Der sternhaarig-

^2ige Blattstiel ist 1,5- 3 cm lang. Die Blattflache ist 7— 9,5 cm lang, 2,5— 4 cm breit.

^r extraaxillare, 4 cm lang gestielte Bliitenstand bildet eine wiederholt verzweigte cym-
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6se Trugdolde, (lessen Stiel und Zvveijjjo, sowie Blutenstiele sternhaarig-filzig sind. Der

becherformige Kelch ist auBen stcrnliaang-filzig, 3 ram im Durchmcsser, o-zahnig, die

dreieckigen, spitzen Zahne sind 1 mm lang. Die radformige Blumenkrone ist 5-teilig

und hat lincale, .*> nim lange, 1,^ mm hreite, auSen sternhaarig-filzige, stark zuruckge-

hogene Zipfcl. Die 5 dem Schlunde der Blumenkrone eingefiigten StaubbJatter haben

flache, i mm hinge Staubfaden und fast 4 mm langc. nach oben nur wenig verjiingte

Staubbeutel. Das kugelige Ovar ist \ mm im Durchmcsser, kahl, der 5 mm lango

Griffel ist kahl und Iragt eine punktformigc Narbe. Die kugelige Beere hat Erbsen-

groBe, die Samen sind nierenformig, flach, 2 mm lioch, '3 mm breit und sehr fein

grubig punktiert.

Zentralafr. Seengebiet: Muansa (Siuhlmann n. 4504. — Bliihend

im Mai 1892).

Die Pflanze hat einige Ahnlichkeit mit Solanum Renschii Vatke, von dem sie sich

aber durch die derbere Toxtur der Blatter, die Behaarung und den Blutenstand sofort

unterscheidet,

S. Hangei U. Damm. n. sp. : herbaceum 30—50 cm altum, ramis tere-

tibus armatis stellato-tomentosis, aculeis tenuibus, leviter compressis, rectis

vel paullo recurvatis. Folia solitaria peliolata, utrinque stellato-tomentosa,

lanceolata, acuta margine integro vel repando, hie inde petiolo et nervo

medio subtiis aculeis parvis armatis. Inflorescentia extraaxillaris pauciflora,

pedunculo pedicellisque stellato-tomentosisj pedicellis longis, hie inde aculeis

parvis armatis. Calyx cupularis 5-fidus stellato-tomentosus lobis lanceo-

latis acuminalis, corolla violacea^ plicata, 5-fida, lobis lanceolatis striatis,

striis extus stellato-tomentosis. Stamina 5, fauci corollae inserta filamentis

brevibus antheris elongatis leviter incurvis. Ovarium oblongum superiore

parte dense stellato-piiosum^ stylo exserto subglabro, stigmate globose.

Krautige Pllanzc von 30—50 cm Hohe mit runden. stacheligen hellrostfarbigen

slemhaarig-filzigen Zweigen. Stacheln elwas zusammengedriickt, 3—3 mm lang, diinn

gerade oder schijvach zuruckgekrummt. Blatter einzelnstehend, gestielt, beiderseits stern-

haarig-filzig, lanzettlich, spitz, am Rande schwach ausgeschweift oder ganzrandig, wellig,

bisweilen am Blattstiele und auf der Unterseitc am Mittelnerven mit einzelnen kleinen

Stacheln besetzt; Blattstiel 8—12;iim lang, Blattllache 2,:i— 4 cm lang, 12— 17 mm breit.

Blutenstand extraaxillar armbliitig (4—6), unverzweigt, traubig, etwa 4 cm groC; Stiel

und BIutcn:5tie!e sternhaarig-filzig, bisweilen mif einzelnen kleinen Stacheln besetzt.

Bliitenstiel 10 mm lang; Kelch becherformig, 8 mm lang, 5-spaltig mit lanzettlichen

lang zugespitzten Lappen, auDen sternhaarig-filzig, bisweilen mit eincm oder einigen

kleinen Stacheln. Blumenkrone violett, gefaltet, :i-spa.ltig, mit lanzettlichen, spitzen

Lappen, weldic auf der Uiicksoite mit cinem sternhaarig-filzigen Streifen vorsehen sind.

Bliitendurchmessor etwa ^2,5 cm; Lappen 8 mm lang, 4 mm breit. Die 5 Slaubblattcr

sind dem Schlunde der Blumenkrone inseriert, ihre Filamentc sind 2 mm lang, ihre

.'twas einwartsgekriimmten Antheren 5 mm lang. Das ovale Ovar ist in der oberen

Halfte dichtfiJzig rait Sternhaaren besetzt, 2 mm lang; der ii) mm lange, etwas gekrummtc
Griffel Iragt nahe dem Grunde einige Sternhaarc; die Xarbe ist kugelig.

GroJJ-Namaqualand: Felsen v. Scbukalskuppe, 1620 m (Dr. Range

n. 110. — Bluhend im Oktober 1900).

S. tenuiramosum U. Damm. n. sp.; frutex 3 m altus ramis teretibus

tenuibus, juventute stellato-tomentosis demum glabris cortice violaceo, ar-

matis, aculeis sparsis rectis basi ovali, cetemm subteretibus. Folia solitaria
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petiolata ovalia, ovata vel ovato-Ianceolata apice obtusa, margine integro.

Inflorescenlia in ramis brevibus terminalis pauciflora racemosa, pedunculo

pedicellisque stellato-tomentosiSj calyce cupulari i-fidOj lobis ovatis acutis,

extus stellato-tomentoso, corolla rotata leviter plicata, 4-partita, lobis elon-

gato-triangularibus, acutis, extus stellato-tomentosis intus nervo medio pilis

stellatis sparsim tectis, staminibus i fauci corollae insertis filamenlis brevibus

antheris elongatis apicem versus attenuatiSj ovario oblongo glabro, stylo

exserto glabro stigmate subgloboso. Bacca globosa rubra.

Busch von 3 m Hohe mit 1,o—2 inm dicken, in dor Jugend sternhaarig-filzigen,

spater kahlen, violettrindigen Zweigen, wclche mit einzelnen 3— 4 mm langen, geraden,

fast stielrunden Stacheln besetzt sind, deren ovale, 3 mm lange, 1 mm breite und kaum
1 mm hohe Basis mit kleinen Sternhaaren bedeckt ist. Blatter einzelnstehend, 7—20 mm
lang gestielt, oval, eiformig oder eiformiglanzettlich, stumpf, ganzrandig, oberseits zer-

streut mit sehr kleinen Sternhaaren besetzt, unterseits dichter, fast filzig-sternhaarig be-

kleidet und hier graugriin, 25—45 mm lang, 12—20 mm breit. Blutenstand kurz,

traubig, an den Enden junger, kurzer Zweige, wenig-bliitig, mit sternhaarig-filzigem

Stiele und ebensolchen Bliitenstielen, nur 2 cm lang, Bliitenstiel 5—7 mm lang; Kelch

becherffirmig, 4-spaltig, 4 ram im Durchmesser mit 2 mm langen und 2 mm breiten

eiformigen, spitzen Lappen, auCen sternhaarig-filzig; Blumenkrone blau, 2 cm im Durch-

messer, 4-teiIig, schwach gefaltet, mit 9 mm langen, 4 mm breiten langlich-dreieckigen,

spitzen Zipfeln, welche auf der Riickseite sternhaarig-filzig, innen auf der Mittelrippe

mit einzelnen sehr kleinen Sternhaaren besetzt sind; Staubblatter 4 rait 2 mm langen

flachen Filamenten, die dem Schlunde der Blumenkrone eingefiigt sind und 7 mm
langen, nach oben hin verjungten Staubbeuteln ; Ovar langlich, kahl, 1,5 mm lang;

Griffel kahl, 10 mm lang, an der Spitze hakenformig gekriimmt mit schiefsitzender halb-

kugeliger Narbe. Beere (nicht gesehen) rund, rot, eCbar.

Kalahari: Trockene Sandpfanne nordl. der Massaringanivley, von

Buschsteppe teilweise bedeckt, aufgelockerter grauer Sand; selten allein-

stehend, meist als Unterholz bei Baiimen (Seiner n. II. 271. — Bluhend im
Januar 1907).

Einheim. Name: Moara supi (Sitanama).

S. diplacanthum U. Damm. n. sp.; frutex ramis teretibus aculeis

crebris compressis recurvis, basi valde dilatatis tectis. Folia solitaria petio-

lata crassa obovata, supra glabra, subtus pilis stellatis minutis sparsim,

^ervQ medio densius tecta, interdum subtus nervo medio, rarius supra

|bidem aculeis rectis stramineis arrnata, apice obtusa, basi cuneata, margine

^ntegro vel rarius leviter repando. Flores solitarii magni pedicello stellato-

tomentoso, calyce cupulari aculeato, 5-lido, stellato-tomentoso, lobis triangu-

Jaribus acuminatis, corolla rotata, plicata 5-fida lobis elongato-triangularibus,

dorso stria lata stellato-tomentosis, supra sparsim slellato-pilosis, interdum
"^c etiam aculeo parvo armatis, staminibus 5 fauci corollae insertis (ila-

^entis brevibus antheris elongatis, ovario conico stellato-tomentoso, stylo

^^i pilis stellatis sparsis tecto, ceterum glabro, exserto, stigmate bi-

Jabiato.

Strauch mit runden Zweigen, die mit zahlreichen 6 mm langen seithch zusammen-
gedruckten, stark zuriickgekrummten, holzigen Stacheln besetzt sind, welche eine stark
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verbreiterle ovale Basis von 8—10 mm Lange und 3 mm Breite haben. Blatter 2— 3 mm
lang gestielt, flei.schig, verkehrt eiformig, vorn stumpf, am Grunde keilformig, ganzrandig

Oder seltencr etwas ausgeschweift, oberseits kahl, unterseits, besonders am Mittelnerv

mit Sternhaaren, bisweilen auf der Blattunterseite, seltener auf der Blattoberseite mit

geraden, strohfarbenen, 2—5 mm langen Stacheln besetzt, 1—2,5 cm lang, 6—15 mm
breit. Die Blizten stehen einzeln an sehr kurzen gestauchten Zweigen auf ca. 1 cm

langen sternhaarig-filzigen Stielen, Der becberfSrmige Kelch ist auBen sternhaarig-filzig,

rait einzelnen 1—2 mm langen, geraden, strohfarbenen Stacheln besetzt, 5-spaltig und

hat langlich dreieckige, lang zugespitzte Lappen; sein Durchmesser betragt 5 mm, die

Lappen sind 3 mm lang und 2 mm breit. Die Blumenkrone ist radformig 5-spaltig,

gefaltet, 3 cm im Durchmesser; die langlich dreieckigen Lappen sind 12 mm lang,

3 mm breit, spitz, auf dem Riicken mit einem sternhaarig-filzigen breiten Streifen ver-

sehen, oberseits, namentlich auf der Mittelrippe, mit zerstreut stehenden Sternhaaren be-

setzt. Hin und wieder zeigt sich auch auf der Oberseite ein sehr kleiner Stachel. Die

fixnf Staubblatter sind dem Scblunde der Blumenkrone eingefiigt; ihre Filamente sind

2 mm, ihre Antheren fast 7 mm lang; das kugelformige Ovar ist sternhaarig-filzig,

2 mm lang, der 12 mm lange Griffel am Grunde mit einzelnen Sternhaaren besetzt,

dick, gekriimmt, die Narbe zweilappig.

Deutsch-Ost-Afrika (Dr. Fischer n. 133),

Die Art fallt durch die verschiedenartigen Stacheln an den Zweigen und auf den

Blattern sofort auf.

S. sparsiflorum U. Damm. n. sp. ; frutex parvus ramosus armatus,

ramis junioribus stellato-tomentosis, demum glabris aculeis parvis recurvis.

Folia petiolata ovalia obtusa, margine ± dentato-lobato, discoloria supra

stellato-pilo Inflorescentia extra-

axillaris pauciflora (2—3) sessilis vel flores solitarii; pedicelli breves stel-

lato-tomentosi interdum aculeolati; calyx cupularis stellato-tomentosus 5-fidus

lobis linearibus recurvis stellato-tomentosus aculeatus; corolla rotata 5-fida

leviter plicata lobis lanceolatis dorso stellato-tomentosis, supra apicem

versus stellato-pilosis ; stamina 5 fauci corollae inserta filamentis brevibus

antheris elongatis apicem versus leviter angustatis; ovarium globosum stel-

lato-tomentosum, stylo exserto curvato maxima parte stellato-piloso slig-
r

mate punctiformi.

Kleiner verzweigter Strauch mit, in der Jugend, fein sternhaarig-filzigen Zweigen

und 2—3 mm langen etwas zusammengedriickten, zuriickgekrummten, zerstreut stehen-

den Stacheln. Blatter gestielt, einzeln stehend, oval, stumpf, am Rande mehr oder

weniger lappig gezahnt, oberseits dicht fein sternhaarig, unterseits heller, sternhaarig-

filzig; Biattstiel sternhaarig-filzig 1—1,5 cm lang, Blattdache 2— 3,5 cm lang, 1—1,6 cm

breit. Bliilen entweder einzeln oder in arm(2— 3)-blutigen, sitzenden Bliitenstiinden, welche

extraaxillar stohen, sehr sparlich an der ganzen Pflanze. Blutenstiel 6 mm lang, stern-

haarig-filzig, mit einigen kurzen geraden Stacheln oder wehrlos. Kelch becherformig,

3 mm im Durchmesser, sternhaarig-filzig, stets mit einigen geraden kurzen Stacheln von

1,5—2 mm Lange besetzt, 5-spaUig mit lineaien, zuriickgekrummten 2 mm langen und

0,5 mm breiten Zipfeln. Blumenkrone 10 mm in Durchmesser, o-spaltig, leicht gefaltet

mit lanzettlichen 5 mm langen, 2 mm breiten Lappen, welche zuriickgekrumrat, auf

der Riickseite sternhaarig-filzig, oben nach der Spitze hin sternhaarig behaart sind.

Die funf Staubblatter sind dem Schlunde der Blumenkrone eingefiigt; ihre Filamente

sind 1 mm, ihre Antheren, welche nach oben etwa.s verjiingt sind, 4,5 mm lang. Das

kugelige Ovar ist sternhaarig-filzig, 1 mm lang; der GrifTel ist, soweit er nicht iiber die
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Staubbeutel hinausragt, sternhaarig, vorn etwas gekruramt und kahl, 7 mm lang und

tragt eine punktfdrmige Narbe.

Kalahari: Siidustlich von Rakops, bewaldete Sandinsel im periodi-

schen Uberschwemmungsgebiete des Botletle auf festem, grauem Sande,

900 m li. M. (Seiner n. II. 132. — Bluhend am 17. Dez. 1906).

Die Pflanze ist sebr armblutig, an einem Busche zahle ich nur 7 Bliilen.

S. alloiophyllum U- Damm. n. sp.; frutex 1,5 m altus ramis tenuibus

teretibus pilis stipitato-stellatis scabris aculeis compressis rectis sparsim ob-

sitis. Folia solitaria petiolata ovalia, ovata vel lanceolata petiolo stellato-

piloso interdum aculeato, lamina basi saepe inaequali apice ± obtuso mar-

gine nunc integro nunc sinuato-lobato, utrinque minute stellato^pilosa hie

inde nervo medio utrinque aculeis parvis rectis vix compressis armata.

Inflorescentia extraaxillaris cymosa, racemosa, pauciflora, pedunculo brevi

stellato-tomentoso
,

pedicellis brevibus stellato-tomentosis, calyce cupulari

stellato-tomentoso, interdum aculeato, 4-fido, lobis triangularibus acutis,

corolla alba 4 -partita lobis linearibus acutis extus stellato-pilosis, intus

nervo medio pilis stellatis sparsim obsitis, staminibus 4 fauci corollae in-

sertis filamentis brevibus antheris valde elongatis apicem versus attenuatis,

ovario globoso glabro stylo brevi glabro stigmate punctato. Bacca globosa

1 cm diametro seminibus reniformibus minute punctatis.

Ein 41/2^1 hohcr Strauch mit diinnen runden, in der Jugend durch geslielte Stern-

naare rauhen Zweigen, welche mit zerstreut stehenden, etwas zusammengedruckten ge-

raden oder leicht zuruckgebogenen 2—3 mm langen Stacheln hesetzi sind. Blatter

einzeln, geslielt, eiformig, oval oder lanzettlich, am Grunde oft ungleich, vorn mchr
Oder weniger stumpf, beiderseits fein sternhaarig und [bisweilen mit kurzen, bis 5 mm
langen, seitlich etwas zusammengedruckten Stacbeln besetzt; der Blattrand ist entweder

ganz ungeteilt oder leicht ausgeschweift oder auch bisweilen tief buchtig gelappt. Der
nait Sternhaaren und bisweilen auch mit kurzen geraden Stacheln besetztc Blattstiel ist

<0—18 mm lang, die Blattflache 4—7,5 cm lang, 1,5— 4 cm breit. Der etwa 1,5 cm
lange Blutenstand steht extraaxillar ; sein Stiel ist 5— 6 mm lang. Die 6 mm lang ge-

stielten Blumen sind traubig angeordnet. Inflorescenzachse und Bliitenstiele sind stern-

haarig-fiizig. Der becherformige Kelch hat 3 mm Durchmesser und ist 4 mm lang; er

f

ist tief 4-spaltig und hat 2,5 mm lange, i mm breite, dreieckige, spitze Lappen; er ist

auBen sternhaarig-filzig und bisweilen mit einzelnen kleinen geraden Stacheln besetzt.

Die weiCe, 4-teilige Blumenkrone hat 18 mm Durchmesser; ihre linealen, 8 mm langen,

3 mm breiten Zipfel sind auCen sternhaarig-filzig, inncn auf der Mittelrippe mit Stern-

haaren besetzt. Die 4 dem Schlunde der Blumenkrone eingefugten Staubblatter haben

^ mm lango Filamente und 6,5 mm lange, nach oben bin stark vcrjungte Anlheron, Der
J^ahle, kugeh'gc Fruchtknoten ist 1 mm lang. Der Griffel ist kahl, die Xarbe punkt-
o^mig. Die Beere ist kugelig, 1 cm im Durchmesser und enthalt nierenformige, 3 mm
^eite, 2 mm lange Samen, deren Schale fein grubig punktiert ist.

Mossambikkuste: Bei Kitunda gegenuber Lindi, auf Lehmboden im

'^chten Busch (W. Busse n. 2393. — Bluhend und fruchtend im Mai 1903).

S. sakarense U, Damm. n. sp.; frutex 1— 1,5-3 m altus ramis ar-

^atis juventute stellato-tomentosis aculeis sparsis parvis compressis rectis

vel apice leviter recurvis. Folia solitaria petiolata ambitu ovata vel ovato-

^nceolata, basi plerumque inaequalia, apice acuta, margipe repando-lobata,
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248 Beitriige zur Flora von Afrika. XL.

supra pilis stellatis dense tecta, subtus nervis prominentibus stellato-tomen-

tosa. Pili stellati laminae superioris plerumque triradiati, radio medio

multo longiore. Inflorescentia extraaxillaris subsessilis subumbellata demum

racemosa, rhachide pedicellisque stellato-tomentosis. Calyx cupularis stel-

lato-tomentosus 5-fidus lobis lanceolatis acuminatis. Corolla alba rotata

plicata ,5-fida lobis lanceolatis aculis dorso stria lata stellato-tomentosis,

supra nervo medio stellato-pilosis. Stamina 5 fauci corollae inserta fila-

mentis brevibus antheris elongatis apicem versus paulo attenuatis, leviter

incurvis. Ovarium globosum, apice stellato-tomentosum stylo exserto
r

maxima parte stellato-piloso, stigmate punctato. Dacca globosa aurantiaca,

seminibus subreniformibus minute punctatis.

Strauch von i— II/2—3 m Hohe mit stacheligen, in der Jugend sternhaarig-filzigen

Zweigen; Stacheln zerstreut, seitlich zusammengedruckt, gerade oder an der Spitze

leichl zuruckgekrummt, 3 mm lang, am Grunde ^,5—2 mm breit. Bl&tter gestielt, im

Umrisse eiformig oder eifOrmig-lanzettlich, am Grunde meist schief, vorn spitz, am
Rande ausgeschweift gelappt, oberseits dicht mit Sternhaaren besetzt, welche meist drei-

seltner funfstrahlig sind, deren einer Strahl vielmals langer als die iibrigen ist und parallel

zur Blattflache steht, so daB es auf den ersten Blick aussieht, als ob das Blatt ober-

seits mit einfachen, anliegenden Haaren besetzt ist; unterseits mit hervortfetenden Nerven

und sternhaarig-filzig, bisweilen auf der Ober- und Unterseite mit einzelnen bis 8 mm
langen, seitlich zusammengedruckten geraden Stacheln besetzt. Lange des Blattstieles

1—3 cm, der Blattflache 10— 16 cm, Breite der Blattflache 4—7 cm. Bliitenstand extra-

axillar, festsitzend, fast doldig, 2 cm lang, spater traubig in Folge Streckung der Achse,
# _

welche ebenso wie die Bliitenstiele sternhaarig-filzig ist. Kelch becherformig, 3 mm im

Durchmesser, 6 mm lang, sternhaarig-filzig, 5-spaltig, Zipfel lanzettlich, lang zugespitzt,

3 mm lang, 1,5 mm breit. Blumenkrone weiB, 12 mm im Durchmesser, radformig, ge-

faltet, 5-spaltig, Zipfel 5 mm lang, 2 mm breit, lanzettlich, spitz, auf der Ruckseite mit

einem breiten, sternhaarig-filzigen Streifen, auf der Oberseite auf dem Mittelnerv mit

einzeln stehenden Sternhaaren versehen. Staubblatter 5, dem Schlunde der Blumen-

krone eiogefugt mit 1 mm langem Filament und 5 mm langen, langlichen, nach oben

hin etwas verjungten, elwas einw3j:ts gekrummten Staubbeuteln. Fruchtknoten oval,

1 4 mm lang, oben mit einem kleinen Kranze filziger Stemhaare besetzt. Griffel 6 mm
lang, etwas gekrummt, 5 mm lang mit Sternhaaren besetzt, nur der oberste Teil von

1 mm L&nge kahl; Narbe punktfdrmig. Fruchtstand 4 cm groC, Fruchtstiele 1 cm

lang, Beere scharlachrot 1 cm im Durchmesser. Samen fast kreisrund nur ganz wenig

nierenfdrmig, 2,5 mm breit, fast 2,5 mm lang, sehr fein grubig punktiert.

West-Usambara: Oberer, im allgemeinen etwas trockener Regen-

wald bei Sakare, in Lichtungen, 1300 m u. M. (A. Engler n. 950).

Zentralafr. Seengebiet: Usumbura: Auf flachem Lehmboden bei

Kafunamavi; 2500 m u. M, (Leulnant Keil n. 61).

Einheim. Name: Usumbara: Mutuku.
Die Bliiten 5ffnen sich in langsamer Folge, denn es befinden sich an den Bliiten-

standen bereits junge Fruchte vo^ 5 mm Durchmesser und noch ganz kleine Bliitenknospen.

Auch konnte ich nie mehr als nur eine offene Blute an einem Bliitenstande finden. Das

Exemplar aus Usumbura hat etwas kiirzere Stemhaare am Zweige, wodurch der Filz

dichter anliegend ist. Die Blatter dieses Exemplares sind auch niu* halb so groC wie

die des Exemplares aus Usambara, der Zweig ist dunner, aber der Bliitenbau stimmt

bei beiden Exemplargn so voUstandig tiberein, daB ich vorlaufig beide fiir identisch halte.

r
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Bemerkenswert ist noch, daB die Usumburapflanze 3 m hoch wird, trotzdem sie 1200 m
h5her wiichst als die nur -I— 1,5 m hohe Pflanze aus Usambara.

S. pseudogeminifolium U. Damm. n. sp. : friitex 4 m altus ramis

teretibus tenuibus armatis prima juventnte minute slellato-lomenlosis mox
glabris acuieis brevibus sparsis late compressis subtriangularibus rectis vel

leviter recurvis. Folia solitaria rarius geminata, longe petiolata, ambitu

ovata vel ovato-lanceolata, basi plerumque inaequalia apice acuta, margine

irregulariter repando-lobata, supra minutissime stellato-pilosa, hie inde nervo

medio nervisque lateralibus acuieis brevibus triangularibus obsita, subtus

pallidiora nervis prominentibus stellato-subtomentosis ceterum sparsim mi-

nutissime stellato-pilosis. Inflorescentia extraaxillaris parva pauciflora, ses-

silis, subumbellata, pedicellis tenuibus brevibus dense stellato-pilosis. Calyx

cupularis 5-dentatus stellato-pilosus, lobis triangularibus acutis. Corolla

rotata vix plicata 5-partita, lobis lineari-lanceolatis^ extus dense stellato-

pxlosa, intus nervo medio sparsim stellato-pilosa. Staminibus 5 fauci corollae

inserta filamentis brevibus antheris elongatis apicem versus attenuatis.

Ovarium globosum apice stellato-tomentosum, stylo stellato-piloso, stigmate

punctato. Bacca globosa parva.

Strauch von 4 m Hohe mit runden, diinnen, bewehrten Zweigen, welche in der

fruhesten Jugend kleinstemhaarig-filzig, aber bald kahl sind; ihre Stacheln stehen zer-

streut, sind seitlich sehr zusammengedruckt, fast gleichseitig dreieckig, gerade oder leicht

ruckwarls gekrummtj 4—2 mm lang. Die rauhen Blatter stehen meist einzeln, seltener

zu zweien, haben 1,5— 3 cm lange diinne sternhaarige, bisweilen stachelige Blattstiele;

sie sind im Umrisse eiformig oder ciformig-Ianzettlich, am Grunde meist ungleich, vorn
spitz, am Rande unregelmaGig ausgeschweift gelappt, oberseits sehr fein sternhaarig,

bisweilen auf dem Mittelnerv und einzelnen Seitennerven mit 1—2 mm langen, drei-

eckigen, geraden, strohgelben Stacheln besetzt, unterseits heller, auf den liervortreten-

^ den Nerven dichl sternhaarig, fast filzig, im ubrigen nur sehr zerstreut mit einzelnen

leinen Sternhaaren besetzt. Die Sternhaare auf beiden Seiten sind so klein, da6 die

ren Blatter fast kahl erscheinen und zunachst nur durch das Gefiihl wahrgenommen
"^erden. Bltitenstand extraaxillar, etwa 4,5 cm im Durchmesser, armblutig, sitzend, fast

^**^'g; Bliitenstiele 5 mm lang, sternhaarig, Kelch becherformig, 3 mm im Durchmesser,
-zahnig, auCen sternhaarig, Zipfel kurz, dreieckig, spitz. Blumenkrbne 4 2 mm im
urchmesser, 5-teilig, kaum gefaltet, Lappen lineal-lanzettlich, spitz, 5 mm lang, 4,5 mm
'^eit, auBen dicht sternhaarig, innen auf der Mittelrippe mit zerstreut stehenden Stern-
aaren besetzt. Staubfaden funf, dem Schlunde der Blumenkrone eingefugt, mit 0,5 mm
"^gem Filamente und 6 mm langen, nach oben hin verschmalerten Antheren. Frucht-
oten kugelig, oben dicht-sternhaarig, 4 ram im Durchmesser mit einem zum groCten
^»e mit Sternhaaren besetzten Griffel und punktformiger Narbe. Frucht kugelig.

Ost- Usambara: Immergriiner Regenwald bei Nguelo, in Lichtungen
bei 950 m (A. Engler n. 681. — Bluhend und fruchtend im September).

^ ,. ^*^ Blatter haben Ahnlichkeit mit dencn des S. sakarmse U. D., sind aber durch
'6 Behaarung sofort zu unterscheiden. Auffallend ist es, dsB die Blatter auf der Ober-

^e>te dichter als auf der Unterseite behaart sind. Da mir nur Knospen zur Unter-
sjichung zur Verfiigung standen, habe ich die GrifTellange nicht angegeben. Derselbe

t
®*^^^ sich jedenfalls nach dem Aufbliihen noch bedeuteud. In der Knospe ist er nur

aite

•nm lang, also halbsolang wie die Antheren.
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S. Schroederi U. Damm, n. sp.; frutex ramis subangulatis armatis

stellato-tomentosis, valde medullosis aculeis complanatis reclis vel leviter

recurvis basi stellato-pilosis. Folia petiolata ambitu ovata basi saepe in-

aequalia, rotundata vel cuneata, apice acuta, margine repando-lobato, petiolo

stellato-piloso saepe aculeato aculeis rectis compressis, lamina supra scabra

minulissime stellato-pilosa, baud raro nervo medio aculeis complanatis rectis

stramineis obsita, sublus nervis prominentibus griseo-stellato-tomentosa

saepius aculeis rectis complanatis stramineis obsita. Inflorescentia extra-

axillaris subsessilis breviter racemosa, pedunculo pedicellisque dense stellato-

pilosis. Calyx late cupularis 5-dentatus lobis late triangularibus recurvis.

Corolla parva rotata, plicata 5-loba, lobis triangularibus acutis late margi-

natis reflexis, dorso stria lata dense stellato-pilosis, supra nervo medio pilis

stellatis sparsim obsitis. Stamina 5 fauci corollae inserta filamentis brevibus,

antheris elongatis apicem versus leviter angustatis. Ovarium late conicum

glabrum stylo exserlo maxima parte dense stellato-piloso, stigmate punc-

talo. Bacca globosa aurantiaca 1 cm diametro seminibus reniformibus mi-

nute punctatis.

Strauch mil stumpfkantigen, bewehrten, stemhaarig-filzigen, sehr markreichen

Zweigen; Slacheln seitlich zusammengepresst, gerade oder leicht zuruckgekrummt, am

Grunde sternhaarig-filzig, 3— 6 mm lang, strohgelb. Blatter gestielt im Umrisse eiformig,

am Grunde oft ungleich, abgerundet oder keilf5rmig, vorn spitz, am Rande ausgeschweift

gelappt; Blattstiel 1,5—3 cm lang, fein sternhaarig, nicht selten mit einzelnen stroh-

gelben, etwas seitlich zusammengedruckten geraden Stacheln von 3—6 mm Lange be-

setzt, oft aber auch ganz unbewehrt; Blattflache 5—14 cm lang, 3—10 cm breit, oberseits

rauh mit sehr kleinen Sternhaaren besetzt, bisweilen auf dem Mittelnerv mit einzelnen

strohgelben bis 7 mm langen, zusammengedriickten Stacheln besetzt; Unterseite hell-

graugrun, mit vorspringenden Nerven, sternhaarig-filzig, bisweilen auf den Mittelnerv

mit einzelnen strohgelben zusammengedruckten Stacheln wie auf der Oberseite besetzt.

Bliitenstand extraaxillar, fast sitzend, kurztraubig mit dicht sternhaariger Achse und

Bliitenstielen; letztere sind 3 mm lang. Kelch weit becherformig, 3nim im Durchmesser,

S-zahnig, dicht sternhaarig, Zipfel breit dreieckig, 1 mm lang, 1,5 mm breit, zuriickge-

bogen. Blumenkrone 12 mm im Durchmesser, radformig, gefaltet, 5-lappig; Lappen

5 mm lang, 3 mm breit mit breilem hautigen Rand, dreieckig, spitz zuruckgebogen,

auf der Riickseite mit einem breiten Streifen dichtstehender, auf der Oberseite

auf den Mittelnerven mit einzeln stehenden Sternhaaren besetzt. Staubblatter 5 mit

i mm langem Filament und 4 mm langen, nach oben hin verschmalerten Antheren.

Fruchtknoten 1 mm lang, kugelformig, kahl, Griffel 6 mm lang zum groCten Teil mit

Sternhaaren besetzt, Narbe punktformig. Beere scharlachrot 1 cm im Durchmesser mit

flachen 2,5 mm breiten Samcn von rundlich nierenformiger Gestalt mit feingrubig

punktierter Schale.

Togo: Bei Sokod6: Sokodt-Farm, 350 m (F. Schroder n. 52, 92, 94);

Yendi, an FluClaufen (Mklun n. 85).

Sud-Nigeria: Djibuland: Ischagamo, in Waldern (R. Scblechtbr n.

13 004).

Einheim. Name: Nartyimtyellagd (Yendi).

Die noch griine Frucht wird von den Eingeborenen bei Sokode gegessen und zur

' ^ I
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Herstellung von Suppen benutzt. In Yendi benutzen die Eingeborenen die Bliiten und
Friichte zu Abwaschungen gegen Erkaltungen.

S. Rederi U. Damm. n. sp. ; rami angulati armati, juventute stellato-

. tomentosi, aculeis arete compressis elongato-triangularibus stramineis. Folia

W petiolata lanceolata apice acuta, margine repando-dentata, supra sparsim

slellato-pilosa, hie inde aculeata, subtus nervis prominentibus, griseo-stel-

lato-tomentosa hie inde aculeata, peliolo stellato-tomenloso aeuleato. In-

florescentia extraaxillaris subsessilis racemosa parva pedunculo pedicellisquc

stellato-tomentosis. Calyx cupularis stellato-pilosus 4-dentatus dentibus tri-

angularibus. Corolla rotata pauIo plicala 4-fida, lobis elongato-triangularibus

acutis dorso dense stellato-pilosis, supra nervo medio sparsim stellato-pi-

losis. Stamina 4 fauci coroUae inserta filamentis brevibus, antheris elon-

gatis apicem versus leviter angustatis* Ovarium eonieum glabrum stylo

exserto usque ad medium parte inferiore stellato-piloso stigmate sub-

globoso.

Zweige kantig, bewehrt, in der Jugend sternhaarig-filzig, mit stark seitlich zu-

sammengepressten, 8—12 mm langen, 3—5 mm breiten, lang dreieckigen, strohgeJben,

geraden Stacheln besetzt. Blatter langgestielt, lanzettlich, vorn spitz, am Rande ausge-

schweift gezahnt, oberseits zerstreut sternhaarig, bin und wieder mit einzelnen groBen
geraden Stacheln besetzt, unterseits grau-sternhaarig-filzig, ebenfalls bisweilen mit ge-

^ raden Stacheln versehen; Blattstiel 2,5— 3 cm lang, sternhaarig-filzig mit einzelnen langen

geraden Stacheln besetzt; Blattflache U—19 cm lang, 6—7 cm breit. Blutenstand extra-

axillar fast sitzend, 1,5 cm lang, traubig, mit sternhaariger Achse. Bliitenstiele 2 mm
lang, sternhaarig-filzig, Kelch lief becherfOrmig, 3 mm lang, 2 mm breit, sternhaarig,

4-zahnig, Zahne 1 mm lang, dreieckig, spitz. Blumenkrone radf5rmig, 8 mm Durch-

messer, am Grunde etwas gefaltet, 4-spaltig, mit lang-dreieckigen, spitzen fast 4 mm
langen, 1,5 mm breiten Zipfeln, welche auCen dicht, auf der Oberseite auf dem Mittel-

nerv mit einzelnen Sternhaaren besetzt sind. Staubblatter vier mit ^ mm langen Fila-

raenlen, welche dem Schlunde der Blumenkrone eingefiigt sind und 3 mm langen, nach
der Spitze zu etwas verschmalerten Staubbeuteln. Fruchtknoten kugelformig, kahl,

^ mm lang. Griffel 4 mm lang, bis zur Mitte sternhaarig. Narbe punktformig.

W Buea (Reder n. 946).

Einheim. Name; Ngaka.

S. Newton i U. Damm. n. sp.; fruticosum ramis teretibus dense stel-

lato-tomentosis aculeis complanatis rectis armatis. Folia solitaria petiolata

ambitu ovato-lanceolata basi obliqua rotundata apice acuta, margine re-

pando-dentata, supra dense minute stellato-pilosa nervo medio nee non

nervis secundariis aculeis longis rectis applanatis crebriusculis obsita, subtus

gnseo-stellalo-tomentosa valde aculeata, petiolo stellato-piloso aculeato. In-

"orescentia extraaxillaris breviter pedunculata, racemosa, pedunculo pedi-

cellisquc stellato-tomentosis. Calyx cupularis stellato-tomentosus 5-dentatus

'obis lanceolatis, hie inde aculeatus. Corolla rotata basi paullum plicata

S-fida lobis lineari-lanceolatis extus dense stellato-pilosa. Stamina 5 fila-

"^entis brevibus fauci corollae insertis staminibus tenuibus elongatis apicem

Versus attenuatis. Ovarium cylindricum glabrum stylo exserto glabro stig-

mate punctiforme.
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Strauch mit runden, rostbraun-sternhaarig-filzigen, bewehrten Zweigen, Stacheln

6—7 mm lang, gerade, seitlich zusammengedriickt, rotbraun. Blatter einzcin, gestielt,

im Umrisse eiformig-lanzettlich, am Grunde schief, abgerundet, vorn zugespitzt, am

Rande ausgeschweift geziihrit bis lappig, oberseits dlcht klein sternhaarig, auf dem

Haupt- und den Seltennerven mit ziemlich zahlreichen 1,2—2 cm langen, bis 2 mm
breiten, seitlich zusamraengcdruckten, geraden, rotbraunen Stacheln besetzt^ unterseits

grau, sternhaarig, filzig, ebenfalls mit langen geraden Stacheln besetzt. Blattstiel stern-

haarig, i,2—2 cm lang, rait 1 cm langen Stacheln, Blattflache 6,5— 8 cm lang, 3,5— 5 cm

breit. Bliitenstand 5 mm lang gestielt, traubig, extraaxillar, mit sternhaarig-filziger

Achse und 3—5 mm langen Blutenstielen. Kelch becherformig, sternhaarig-filzig, bis-

weilen etwas bestachelt, 5-zahnig, 5 mm lang, 3 mm breit, Zahne lanzettlich, 1 mm
lang. Blumenkrone radformig, nur am Grunde der Lappen etwas gefaltet, 5-spaItig,

1,5 cm im Durchmesser, Lappen 7 mm lang, 1,5 mm breit, lineal-lanzettlich, auGen dicht

sternhaarig. Staubblatter 5 mit \ mm langen Filamenten, welche dem Schlunde der

Blumenkrone eingefiigt sind, und 4,5 mm langen, diinnen, nach oben bin verjungten

Staubbeuteln. Fruchtknoten walzenformig, i mm lang, kahl. GrifTel 7 mm lang, kahl,

Narbe punktformig. Die Art fallt durch die zahlreichen groBen, geraden, dunkel-rot-
^

braunen Stacheln auf den Blattern auf, an denen sie sofort erkannt werden kann.

Huilla: Humpata (Newton n. 200. — Bluhend im April],

S. nguelense U. Damm n. sp.; frutex ad 1 m altus ramis terelibus

juventute stellato-tomentosis, aculeis parvis recurvatis armatis. Folia soli-

taria petiolata ambitu late-Ianceolata, basi breviter rotundata, saepe paulo

obliqua, apice acuta, margine repando-lobato-dentata, supra dense stellato-

pilosa, pilis stellatis inaequaliter-radiatis, radio uno longissinio, hie inde aculeo

parvo, subtus nervis pronainentibus, albido-stellato-tomentosa, petiolo stel-

lalo-tomentoso hie inde aculeato. Inflorescentia subsessilis subumbellata

pedunculo stellato-tomentoso, pedicellis stellato-pilosis. Calyx 5-fidus cupu-

laris slellato-tomenlosus, lobis laneeolatis acutis. Corolla violacea rotata,

plicata, 5"fida lobis laneeolatis extus stria lata stellato-tomentosa, supra nervo

medio sparsim stellato-pilosis. Stamina 5 filamentis brevibus antheris elon-

gatis apicem versus attenuatis. Ovarium globosum glabrum, stylo vix ex-

serto maxima parte stellato piloso, stigmate punctiforme. Bacca aurantiaca

1 cm diametro, seminibus sublentifarmibus minute punctatis.

Strauch bis i in Hohe mit runden, in der Jugend sternhaarig- filzigen Zweigen,

welche mit 2 mm langen, seitlich zusammengedruckten, zuruckgekrummten Stacheln

besetzt sind. Bl&tter einzelnstehend, i,2— 1,5 cm lang gestielt, mit sternhaarig-filzigem,

bisweilen bestacheltem Blattstiele, im Umrisse breit lanzettUch, am Grunde kurz abge-

rundet, oft etwas schief, vorn spitz, am Rande ausgeschweift lappig-gezahnt, oberseits

dicht mit Sternhaaren besetzt, deren einer Strahl viel langer als die iibrigen ist und der

Blattflache anliegt, bisweilen auf dem Mittelnerv mit einem kleinen Stachel besetzt, unter-

seits mit vorspringenden Nerven, weiClich sternhaarig fdzig; 5,5-8,5 cm lang, 3,5—*j^

breit. Blutenstand extraaxillar, fast sitzend mit 5 mm langem sternhaarig-filzigem Stiele,

fast doldig. Blutenstiel sternhaarig, 5 mm lang. Kelch becherformig, sternhaarig-filzigT

5-spaltig, 3 mm lang mit 1,5 mm langen lanzcttlichen, spitzen Lappen. Blumenkrone

violett, radformig, gefaltet, 1 cm im Durchmesser, 5-spaltig, Lappen 5 mm lang 2 mm
breit, auCen mit einem breiten sternhaarig filzigen Streifen, auf der Oberseite auf dem

Mittelnerv mit einzelnen Sternhaaren versehen. Staubfaden 5, dem Schlunde der Blumen-

krone eingefugt, mit A mm langem Filament und 4,5 mm langen dunnen, nach oben

1
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verjiingten Antheren. Fruchtknoten kugelig, kahl, 1 mm.im Durchmesser. Griffel 5 mm
lang, bis fast zur Spitzc mit Sternhaaren besetzt, Narben punktformig. Beere orange-

I'arben, i cm ini Durchmesser mit fast linsenformigen, 2 mm groBen, fein grubig punkt-

tierten Samen.

Bliihend und fnich-Ost-Usambara : Nguelo (Zimmkrmanx n. 1470.

tend im Oktober).

S, Marquesi U. Damm. n. sp.; frutex ramis armatis juventule albido-

stellato-leproso- pilosis aculeis valde compressis recurvis fere ad medium

stellato-pilosis. Folia solitaria petiolata lanceolata vel lineari- lanceolata,

acuta vel acuminataj prima juventute imprimis subtus stellato-pilosa mox
utrinque subglabra, hie inde subtus aculeala, margine integx^o vel leviter

repando. Inflorescentia extraaxillaris brcviter pedunculata dichotoma multi-

flora, pedunculo albido-stellato-tomentoso. Pedicelli stellato-pilosi. Calyx

cupularis 5-fidus, stellato-pilosus lobis lanceolatis acutis. Corolla rotata

plicata 5-fida lobis lineari-lanceolatis acutis extus stellato-tomentosis. Sta-

mina 5 fauci corollae inserta filamentis brevibus antberis elongalis apicem

versus attenuatis. Ovarium cylindricum glabrura, stylo exserto glabro stig-

mate obliquo.

Strauch mit stachellgem, in der Jugend mit weiClichem, schuppigem Sternhaar-

besatz bedockt, Stacheln sehr stark seitllch zusammengedruckt, fast dreieckig, 6—7 mm
lang, am Grunde 6 mm hoch, bis fast zur Mitte mit Sternhaaren besetzt, mehr odcr

weniger zuruckgekriimmt. Blatter einzeln stehend, 4,5—2 cm lang pestielt, lanzettlich

Oder lineallanzettUch, spitz oder lang zugespitzt, ganzrandig oder ganz leicht ausge-

schweift, in der ersten Jugend sternhaarig, besonders auf der Unterseite, bald aber auf

beiden Selten fast kahl, bisweilen auf der Unterseite mit einem Stachel versehen,

^5 cm lang, 3,5—4,5 cm breit. Bliitenstand extraaxillar, kurz gestielt, gabeli

verzweigt, vielblutig, kaum 2 cm grolS, der 5 mm lange Stiel ist weiBlich-sternhaarig-

filz»g. Die 6 mm' langen Bliitenstielo sind sternhaarig, Der becherformige, 5-spaItige

Kelch ist sternhaarig, 3 mm lang, 2 mm im Durchmesser; seine 4,5 mm langen Lappeu
sind lanzettlich, spitz. Die radformige, gefaltete Blumenkrdne hat 4 2 mm Durchmesser;
sie ist 5-spaltig, ihre Lappen sind 5,5 mm lang, 4,5 mm breit, hneallanzettlich, auCon

^ernhaarig-fdzig. Die fiinf dem Schlunde der Blumenkrone eingefiigten Staubblattcr
aben o,5 mm lange Filamente und 4,5 mm lange, nach der Spitze zu verjungte An-
eren. Der walzenformige Fruchtknoten ist 1 mm lang, kahl, der 8 mm lange Griffel

'St kahl und tragt eine knopfformige, schiefsitzende Narbe.

41
O

Angola:
J<'^nuar].

Loanda, am Luachim (S. Marques n. 254. Bluhend im

Einheim. Name: canKuIulo oder matunda.

^. Kandtii U. Damm, n. so.; frutex ramis teretibus aculeatis stellato-
Y\\ 1 /^ * IT 7

J

^'s aculeis late compressis plus minus rccurvalis. Folia solitaria pelio-

petiolis stellato-pilosis aculeatis, lamina ambitu ovata vel ovato-lanceo-
acuta, pinnatilobata lobis utrinque 2 lanceolatis acutis, lobo medio
n-lanceolato acuto, supra dense stellato-pilosa, pilis stellatis radiis valde

qualibus, uno multo longiore, subtus griseo-stellato-tomentosa, utrinque
ae aculeata. Inflorescentia extraaxillaris subsessilis racemosa pedun-

^^ Pedicellisque stellato-pilosis. CaljTs: late cupularis 5-dentatus, dentibus

^- > --fc^
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acuminatis recurvis, stellato-tomentosus. Corolla rotata plicata, 5-fida lobis

lineari-Ianceolatis acutis recurvis , subtus stellato-tomentosis, supra nervo

medio stellato-piioso. Stamina 5 fauci corollae inserta filamentis brevibus

aiitheris elongatis apicem versus leviter attenuatis. Ovarium cylindricum

glabrum, stylo valde exserto maxima parte stellato-piioso, stigmate puncti-

formi. Bacca pisi magnitudine, globosa calyce aucto basi sufTulta seminibus

late reniformibus minute punctatis.

Strauch mit runden, sternhaarigen, stacheligen Zweigen, deren 3— 6 mm lange,

mehr oder weniger zuriickgekrummte Stachein seillich stark zusammengedruckt und oft

bis zur Milte mit Sternhaaren besetzt sind. Blatter einzein stehend, mit 1,5—2 cm

langen, sternhaarig-lilzigen, bestachelten Blattstielen, im Umrisse eiformig oder eiKrraig-

lanzettlich, spitz, fiederlappig, auf jeder Seite mit zwei lanzettlichen, 2—2,5 cm langen,

1 cm breiten spitzen Lappen und mit einem 2,5— 4,5 cm langen, 1—2 cm breiten lineal-

lanzettlichen spitzen Endlappen versehen, oberseits mit ungleichstrahligen Sternhaaren,

deren einer Strahl vielmals langer als die iibrigen ist, dicht besetzt, auCerdem mit cin-

zelnen Stachein versehen, unterseits grau sternhaarig und filzig, bin und wieder eben-

falls etwas bestachelt, 6,5—9 cm lang, 4—5 cm breit. Blutenstand extraaxillar fast

sitzend, traubig, 3 cm lang, mit sternhaariger Achse. Bliitenstiele 5 mm lang, stern-

haarig. Kelch breit bccherformig, 3 mm lang, 5 mm breit, sternhaarig-filzig, 5-zahnig

mit 1,5 mm langen, 1 mm breiten, zuruckgekriimmten, lang zugespitzten Zahnen. Blute

1 4 mm im Durchmesser, radfdrmig, gefaltet, 5-spaltig, mit 6 mm langen, 2 mm breiten

lineal-lanzettlichen, spitzen, zuriickgebogenen Zipfeln, welche auf der Riickseite bis auf

die hiiutigen kahlen Faltenrander sternhaarig-filzig, auf der Oberseite auf dem Mitlel-

nerv mit einzelnen Sternhaaren besetzt sind* Staubfaden 5, dem Schlunde der Blumen-

krone eingefugt, mit 1 mm langen Filamenten und 5 mm langen, nach oben bin etwas

verjungten Antheren. Fruchtknoten walzenfOrmig, kahl, \ mm lang, Griffel 8 mm lang,

fast ganz mit Sternhaaren besetzt, Narbe punktformig, Fruchtstand 3

—

4,5 cm lang,

Fruchtstiele 12 mm lang, Kelch vergroBert, die Frucht am Grundc stiilzend mit bis

5 mm langen Zahnen, Beeren etwa 8 mm im Durchmesser mit breit nierenformigen,

fein grubjg punklierten Samen von fast 3 mm breiten, 2 mm langen Samen.

Zentralafr. Zwischensee nland: Ruanda, Niansaum 1700 m ii. M.

(Dr. Kandt n. 80).

S. M erkeri U. Damm. n. sp.; fruticosum ramis teretibus dense ste-

lato-tomentosis aculeatis, aculeis sparsis brevibus recurvatis basi stellatol-

pilosis, leviter complanalis. Folia solitaria petiolata elongato-ovata, dis-

coloria, basi rotundala, interdum obliqua, apice acuta, supra dense stellato-

pilosa, subtus albido-stellato-tomentosa, hie inde nervo medio aculeata)

petiolo stellato-tomentoso exarmato vel aculealo. Inflorescentia extraaxillans

pedunculata racemosa floribus magnis andro-monoicis, flore hermaphrodito

calyce cupulari 5-fido stellato-tomentoso aculeato lobis lanceolatis acumi-

natis, corolla rotata plicata 5-ficla lobis late triangularibus dorso stria lata

stellato-tomenlosa, supra apice minute stellato-pilosis, nervo medio parte

superiore pilis stellatis solitariis obsito, staminibus 5 fauci corollae insertis

filamentis brevibus antheris elongatis leviter incurvis apice attenuatis, ovario

conico apice stellato-piioso, stylo exserto fere ad medium stellato-piioso

stigmate punctiforme; floribus sterilibus herma phrodito similibus, sed pedi-

cellis gracilioribus, calyce inermi stylo brevi diversis.

i
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Strauch mit runden slernhaarig-filzigen Zweigen, welche weit auseinander stehende

kurze, an den oberen Stengelleilen 3 mm lange, zuriickgekrummte, am Grunde slern-

haarig-filzige, etwas zusammengedruckte Stacheln tragen. Blatter einzeln stehend, ge-

stielt, langlich-eiformig, am Grunde abgerundet, bisweilen schief, vorn spifz, oben dicht

sternhaarig, unterseits weiClich sternhaarig-filzig, bisweilen, namentlich an den unteren

Blattern, auf dem Mittelnerv mit einzelnen kurzen Stacheln versehen; Blattstiel 2 cm
lang, sternhaarig -filzig mit einzelnen kurzen Stacheln, Blattflache 13—14 cm lang,

4—6 cm breit, Blattrand ganzrandig oder kaum merkbar ausgeschweift, Bliitenstand

extraaxillar, etwa 7 cm groB, traubig, gestielt, sternhaarig- filzig; Stiel etwa 3 cm lang.

Bluten gestielt, groG, nur die unterste fruchtbar. Blutenstiel 1—2 cm lang, sternhaarig-

filzig, bei der fruchtbaren Bliite bisweilen mit einem Stachel versehen. Kelch becher-

fOrmig, 5-spaltig, sternhaarig-filzig mit lanzettlichen^ langzugespitzten Zipfeln, bei der

fruchtbaren Zwitterbliite 10 mm lang, 6 mm im Durchmesser, Zipfel 6 mm lang, am
Grunde 3 mm breit, fiinfkantig und mit einigen 2-3 mm langen geraden Stacheln be-

setzt, bei den unfrucutbaren Bluten 8 mm lang, 5 mm breit, ohne Stacheln und mit
etwas kiirzeren und schmaleren Zipleln. Blumenkrone radfSrmig, gefalfet, 5-spaltig, die

iruchtbare 3 cm, die unfruchtbare :^,5 cm Durchmesser, mit breit dreieckigen, spitzen

Lappen, welche auf der Ruckseite mit einem breiten sternhaarig-fdzigen Streifen, auf
der Oberseite auf der oberen Halfte des Mittelnerv mit einzelnen Sternhaaren, und nahe
der Spitze auf der ganzen Flache mit kleinen Sternhaaren besetzt sind. Staubblatter 5,

dem Schlunde der Blumenkrone eingefiigt, mit fast 2 mm langen Filamenten und lang-

hchen, an der Spitze verjiingten Staubbeuteln, welche in der fruchtbaren Blute 8, in

den unfruchtbaren Bluten 6 mm lang sind. Fruchtknoten der fruchtbaren Bliite kugel-
formig, 4 mm lang, an der Spitze sternhaarig-filzig, GrifTel 13 mm lang, unten bis fast

zur Mitte mit Sternhaaren besetzt, Narbe punktformig; in den sterilen Bluten ist der

Fruchtknoten fast ganz verkummert, der Griffel nur 4,5 mm lang, in der unteren Haifte

sternhaarig filzig.

Kilimandscharo (Merker).

Einheim. Name: en dulele (Massai).

S. penduliflorum U. Damm. n. sp.; frutex I m alius ramis teretibus

glabris inermibus corlice cinereo lenticellis parvis. Folia solitaria peliolata

ovato-lanceolata basi cuneata apice obtusa, margine integerrimo, supra sub-

glabra vel pilis villosis minutis sparsim obsita, subtus pilis villosis minutis

sparsim tecta, margine ciliato. Inflorescentia in ramis brevibus terminalis

deinde lateralis longe peduncuJata nutans pauciflora floribus longe pedicel-

'alls pendulis, umbellatis, pedunculo pedicellisque glabris. Caljx cupularis

5"fidus glaber lobis rotundalis apice subulatis ciliatis. Corolla 5-partita

'obis lineari-lanceolatis aculis supra glabris subtus tomentosis. Stamina 5 fauci

corollae inserla filamenlis longiusculis, antheris linearibus primo apice bi-

Porosis, demum rimis lon^jitudinalibus dehiscentibus. Ovarium conicum
S'abrum.

Etwa
1 m hoher Strauch mit diinncn runden, kahlen, wehrlosen, grauberindeten

^eigeu, welche zerstreut mit kleinen Lentizellen besetzt sind. Blalter einzeln stehend,

^^' ^ cm lang gestielt, eiformiglanzettlich, am Grunde keilfOrmig verschmalert, vorn

8 umpf, ganzrandig, oberseits fast kahl oder mit kleinen zottigen Haaren zerstreut be-

^
2t, unterseits mit kleinen zottigen Haaren, welche zerstreut stehen, versehen, am

^tle gewimpert, 2,5—3 cm lang, 12— 15 mm breit. Bliitenstand anfanglich endstSndig

^^^ dunnen, kurzen seitlichen Trieben, spSter extraaxillar seitlich, 2,5—3 cm lang ge-
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stielt, nickend, wenig-(3-)blutig, doldig, niit kalilem Stiele und Blutenstielchen. Bliiten-

slide hangend, 13—15 mm lang, nach obcn hin allmahlich verdickt. Kelch becher-

forrnig o-spalti^, kahl, 4 mm lang, 3 mm im Durchmesser mil abgerundeten 4 mm
langen und ebenso breiten Lappen, wdclien eine i mm lange, pfriemenformige, am
Rande gewimperte Spitze aufgesetzt isL Blumenkrone 5-lappigj ^ 5 mm im Durchmesser

luit 7 mm langen, i mm breiten, lineallanzettlichen spitzen, oben kahlen, unterseits fil-

zigen Lappen. Slaubblatter 5, dem Schlunde der Blumenkrone eingefugt, mit 1 mm
langen dunnen Staubf&den und 3 mm langen linearen Staubbeuteln, welche sich erst

mit zwei Poren an der Spitze offnen, spater mit zwei Lftngsspalten aufreiCen, Frucht-

knoten kegelformig, kahl^ 1 mm lang. Der GriCfel ist an den vorliegenden Exemplaren

kaum 1 mm lang, daher wohl noch nicht vollstandig ausgebildet. Die Art ist verwandt

mit S. pseiidospinosum Wright und S. lykipiense Wright.

Massai-Hochland: Mau Plateau, 2300—3000 m. Common Railway

cuttings and open places: Molo, Ravine, Sandiani and Ujoro (S. Baker

n. 133).

Einheim. Name: Onondelelyoi (Massai).

S. Jaegeri U. Damm. n. sp. ; frutex 2 m altus ramis teretibus armatis

stellato-tomentosis aculeis rectis valde complanatis. Folia solitaria petiolata

ambitu ovata, lobato-dentata, petiolo stellato-tomentoso aculeato aculeis

rectis compressis lamina utrinque slellato-tomentosa, supra pilis stellatis

inaequaliter radiatis, nempe radio uno valde elongato, obsita, nervo medio

hie inde aculeato, subtus pilis stellatis plerumque aequaliter radiatis obsita

nervo medio aculeato. Inflorescentia extraaxillaris breviter pedunculata

racemosa
,
pedunculo pedicellisque stellato - tomentosis

,
pedicellis aculeatis.

Calyx cupularis 5-dentatus, dense stellato-tomentoso-setosus, dentibus tri-

angularibus. Corolla rotata plicata 5-rida lobis lineari-Ianceolatis acutis

subtus stellato -tomentoso-setosis, supra nervo medio prope apicem pilis

stellatis sparsim obsitis. Stamina 5 fauci corollae inserta filamentis brevibus
F

antheris elongatis apicem versus leviter attenuatis. Ovarium subglobosum

apice stellato-lomentosum, stylo leviter exserto maxima parte stellato-

piloso, stigmate subgloboso. Bacca globosa seminibus subrotundatis minute

I)unctatis.

Stachcliger, 2 m hoher Strauch mit runden, sternhaarig-filzigen Zweigen, welche

ziemlich dicht mit geraden, seitlich stark zusammengedruckten 3—5 mm langen, am

Grunde bis 2 mm breiten Stacheln besetzt sind. Blatter einzeln stehend, gestielt, nut

4—i,5cm langeiii, sternhaarig-iilzigem, bestacheltem Blattstiele, im Umrisse eiformig,

^'iPPig gezahnt, beiderseits stcrnhaarig-filzi- und auf dem Mittelnerv mit einzelnen ge-

raden, seiUich zusammengedruckten Stacheln vcrsehen; Sternhaaro der Oberseite un-
j

gleichslrahlig, mit einem sehr langen Slrahle, so daC die Blattflache strie^^elbaarig aus-

sipbt, Sternhaare der Unterseito meist gleiohstrahlig; Liinge der BlattflS-che 5—9 cm,

Breite 3—5 cm, Lappen bis 15 mm hoch, auf jeder Seite 2—3. Blutenstand extraaxillar,

kurzgestielt, traubig, mit 2—5 mm langem, sternbaarig-filzigem Stiele und ebensolcher

kurzer Achse. Blutenstiele 3—4 mm lang sternhaarig-filzig, mit einzelnen 2 mm langen

Stacheln versehen. Kelch becherformig, 3 mm im Durchmesser, 5-zahnig, dicht stern-

haarig-lilzig, borstig, mit \ mm langen dreieckigen Zahnen. Blumenkrone radformig,

gefaltet, 5-spaItig, 9 mm im Durchmesser, mit fiinf linearlanzettlichen, 3 mm langen

spitzen Zipfeln. welche unterseits sternhaarig-filzig, borstig, oben auf dem Mittelnerv

\
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nahe der Spitze mit cinzelnen Sternhaaren besetzt sind, Staubblatter 5, dem Schlundc

der Blumenkrone eingefugt, init i0,5 mm langen Faden und 4 mm langen, langlichen,

nach obenhin etwas verjungten Staubbeuteln, Fruchtknoten fast kugelig, \ mm lang, an

der Spitze sternhaarig-filzig. Griffel 5 mm lang, etwas gekriimmt, bis fast zur Spitze

mit Sternhaaren besetzt; JVarbe fast kugelig. Beere rund i cm im Durchmesser mit

2 mm groCen, flachen, fast kreisrunden, auf der Oberflache fein punktierten Samen.

Wanege-Ilochland (D.-O.-Afr.): Iraku, am Rande einer Waldpar-

zelle im Lande der Mama Isara (Jaeger n. 208, — Bluhend und fruchtend

<6. Sept. 1906J.

S. Deckenii U. Damm, n. sp. ; frutex rami's armatis minute stellato-

tomentosis aculeis leviter compressis subrectis basi usque ad medium fere

pilis slellatis debilibus obsitis. Folia solitaria petiolata ambitu ovalia basi

rotundata apice obtusa, margine sinuato-lobato, discoloria, supra minute

dense stellato-pilosa scabra, nervo medio hie inde aculeis parvis rectis ob-

sito, subtus pallidiora stellato-tomentosa, nervo medio interdum aculeis

rectis obsito, petiolo stellato-piloso aculeato. Inflorescentia extraaxillaris

cymoso-racemosa pauciflora pedunculo pedicellisque stellato-tomentosis. Calyx

cupularis 5-fidus, floris infimi solius fertilis inflorescentiae aculeatus, slel-

lato-tomentosus lobis ovatis acutis. Corolla rotala, plicata, 5-lobata subtus

stria lata stellato-tomentosa, supra nervo medio stellato-piloso. Stamina

5 fauci corollae inserta filamentis brevibus antheris elongatis apicem versus

sensim attenuatis. Ovarium globosum stylo floris fertilis valde exserto stel-

lato-piloso apice incurvo glabro stigmate bilobo, florum sterilium parvum
non exserto.

Strauch mit stielrundcn, sehr klein sternhaarig-fllzigen Zweigen, welche mit Icicht

seillich zusammengedriickten, fast geraden, 3 mm langen, bis fast zur Mitte mit hin-

falligen Sternhaaren besetzten Stacheln zerstreut bewehrt sind. Blatter einzeln stehend,

gestielt, im Umrisse oval mit abgerundetem Grunde und stumpfer Spitze, am Rande

buchtig-gelappt, zweifarbig, oberseits fein dicht sternhaarig, rauh, auf dem Mittelnerv

bisweilen mit kleinen, 2—3 mm langen, geraden Stacheln besetzt, unterseits heller,

sternhaarig-filzig, auf dem Mittelnerv bisweilen mit 2—3 mm langen, geraden Stacheln

besetzt, Blattstiel sternhaarig, wehrlos oder stachelig, f, 5—2,5 cm lang, BlattOSchc

6—12 cm lang, 3—6 cm breit, Lappen 6—10 mm lang, 14—15 ram breit. Bliitenstand

^^xtraaxilliir, trugdoldig-traubig, wenigbliitig, mit sternhaarig-filzigem, 10 ram langem
Stiele und ebensolchen 5— 10 mm langen, dunnen Blutenstielen. Kelch becherfOrmig

•5-spaltig, sternhaarig-filzig, mit eiformigen, spitzcn Zipfeln und an der untersten, allein

fruchtbaren Bliite mit cinzelnen geraden, 1 mm langen Stacheln besetzt. Durchmesser
^es Kelches der fruchtbaren Bluten 10 mm, der unfruchtbaren 7 mm. Blumenkrone
radf()rmig,

gefaltet, 5-lappig, unterseits mit einem breiten, sternhaarig-filzigen Streifen

^"f den Lappen, oben auf dem Mittelnerv mit Sternhaaren versehen, in der fruchtbaren

'ute 25 mm Durchmesser, in den sterilen kaum halb so groC. Die 5 Staubblatter sind

eni Schlunde der Blumenkrone eingefugt, haben 1 mm lange, breite Filamente und

l^rn lange Staubbeutel, welche nach oben allmahlich verschmalert sind. Der kugligc

"ichtknoten der fertilen Bluten tragt einen iiber die Staubbeutel weit hervorragenden,

**mm langen, mit Sternhaaren besetzten, nur an dem iiber die Staubbeutel heraus-

^agenden Telle kahlen, oben gebogenen Griffel mit zweilappiger Narbe; in den sterilen

^ten ist der Griffel ganz kurz und rast nicht uber die Antheren heraus.0**.l^ JVWl*. WlH^ 1U.Q
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258 Beitriige zur Flora von Afrika. XL,

GroR-Komoro: Kitanda-Mdjini, nurdlich an der StraKe nach Mrigini

(Kersten. — Bliihend im Mai 1864).

Sansibar-Insel: (Schmidt n. 6. — Bluhend im Dezember 1887).

S. praematurum U. Damm. n. sp.; frutex ramis tenuibus teretibus

minutissime dense stellato-pilosis aculeis recurvis crebris armatis. Folia soli-

taria petiolata ambilu obovala utrinque 2—3 lobata lobis rotundatis, basi

attenuata apice acuta, supra dense minutissimis pilis stellatis ferrugineis
r

obsila, nervo medio et nervis lateralibus aculeis rectis sparsim armata,

subtus minutissime stellato-tomentosa nervo medio et nervis lateralibus

aculeis rectis crebris armata. Petiolo stellato-tomentoso aculeis reclis ar-

mato. Inflorescentia extraaxillaris breviter pedunculata racemosa, pedun-

culo p.edicellisque minute ferrugineo-stellato-tomentosis, pedicellis hie inde

aculeis rectis brevibas obsitis. Calyx cupularis 4-dentatus, minute stellato-

tomentosus, dentibus triangularibus acutis vel mucronatis. Corolla 4-partita

lobis linearibus acutis subtus stellato-tomentosis, supra nervo medio pilis stel-

latis obsitis. Stamina 4 fauci corollae inserta filamentis brevibus antheris

valde elongatis apicem versus attenuatis. Ovarium conicum apice stellato-

pilosum, stylo exserto glabro apice incurvo stigmate obliquo. Bacca globosa.

Stacheliger Strauch mil diinnen runden Zweigen, welche niit sehr kleinen rosl-

farbenen Sternhaaren filzig besetzt sind und scharf zuruckgekruiumte, 5 mm lange Sla-

cheln, welche seillich stark zusammengedruckt sind, in kurzen Abstanden voneinander

tragen. Blatter einzelnstehend, 0,5— 1 cm lang gestielt, im Umrisse Verkehrt eiformig,

beiderseits 2—3 lappig, mit rundlichen Lappen, am Grunde mehr oder weniger ver-

schm&lert, vorn spitz, 3—5 cm lang, 2,5—4 cm breit, oberseits dicht mit sehr kleinen

rostbraunen Sternhaaren besetzt, auf den Mittel- und den Seitennerven mit 4—7 mm
langen, geraden, etwas seitlich zusammengedruckten Stacheln besetzt, unterseits heller,

sehr fein stemhaarig-filzig und reichlicher als auf der Oberseite mil geraden Stacheln

besetzt, welche im allgemeinen etwas kurzer als die auf der Oberseite und zum Tell

fast borstig sind. Blattstiel sternhaarig-filzig mit teils geraden, teils zuriickgekrummten

Stacheln besetzt. Blutenstand extraaxillar kurz, 2—5^ mm lang, geslielt, kurztraubig,

mit rostfarben-sternhaarig-filzigem Besatz auf dem Stiele, der Achse und den Bliiten-

stielen. Letztere bisweilen mit kurzen geraden Stacheln bewehrt. Kelch becherformig

5 mm im Durchmesser, 4-zahnig, fein sternhaarig-filzig mit dreieckigen, spitzen oder

stachelspitzigen i mm langen Zahnen. Blumenkrone 4-teilig, 4 7 mm im Durchmesser,

mit 8 mm langen, kaum i mm breiten, linearen, spitzen Zipfeln, welche auf der Ruck-

seite rostfarben sternhaarig filzig und auf der Oberseite auf dem Mittelnerv mit einzelnen

kleinen Sternhaaren besetzt sind. Staubbliitter 4, dem Schlunde der Blumenkrone ein-

gefugl, mit 4 mm langen Filamenten und 6 mm langen, diinnen, nach oben bin allmah-

Hch verschmalorten Anthcren. Fruchtknoten kegelformig, 1 mm lang, an der Spitze

mit einem aus Sternhaaren gebildeten Kranze versehen. Griffel 9 mm lang, an der

Spitze hakenf6rmig gekrummt, kahl, mit schief aufsitzender Narbe. Beere klein, kugel-

rund, 8 mm lang gestielt.

Sansibar-Insel: Jambiani regie orientalis petraea insulae (Stuhl-

MANN n. 124. Aug
Die Pflanze fallt dadurch auf, daB die Friichte sich auffallend schnell entwickeln,

so daB man an einem Blutenstande fast ausgebildete Friichte, ofifene Bluten und Bliiten-

knospen findet.
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S. filicaule U. Damm. n. sp.; frutex ramis valde elongatis tenuissimis

armatis albido-stellato- pilosis, aculeis minutis valde recurvis arete com-
pressis. Folia solitaria ambitu ovata vel elongato-ovata, basi rotundala

apice obtusa, margine subintegro vel ± irregulariter repando vel repando-

lobato, discoloria, supra dense minute stellato-pilosa, subtus albido-stellato-

tomentosa et interdum nervo medio aculeis parvis recurvis nonnuUis ob-

sita, petiolo angusto stellato-tomentoso inermi vel aculeis parvis recurvis

armata. Inflorescentia extraaxillaris pedunculata pauciflora cymoso- race-

mosa^ pedunculo pedicellisque albido-steliato-tomentosis, aculeis parvis re-

curvis armatis. Calyx cupularis 4- vel o-fidus, stellato-tomentosus, inter-

dum minute aculeatus, lobis lanceolatis. Corolla 4- vel 5 -partita lobis

elongato-Ianceolatis, acutis, subtus stellato-tomentosis, supra nervo medio

stellato-piloso. Stamina 4 vel 5 fauci corollae inserta lilamentis brevibus

antheris valde elongatis apicem versus attenuatis, duobus paulo longioribus.

Ovarium subglobosum glabrum, stylo exserto, glabro, stigmate punctiformi.

Bacca globosa parva longe pedicellata.

Strauch mit sehr schlanken, i— 2 mm dicken stacheligen, fein weiClich stern-

naarigen Zweigen, mit i—1,5 mm langen, stark zuriickgekrummten und seitlich sehr

stark zusammengedruckten feinen Stacheln. Blatter einzelnstehend, 10—15 mm lang

gestielt, im Umrisse eiformig oder langlich eiformig, am Grunde abgerundet, vorn stumpf,

last ganzrandig oder mehr oder weniger unregelmaCig ausgeschweift oder ausgesehweift

l^Ppig, 2—3,5 cm lang, 1,5—2,3 cm breit, oberseits dicht fein sternhaarig, unterselts

'weiClich sternhaarig filzig, Lisweilen auf dem Mittelnerv mit einzelnen kleinen zuruck-

gekriimmten Stacheln besetzt; Blattstiel sternhaarig fdzig, unbewehrt oder mit kleinen

zuruckgekriimraten Stacheln besetzt. Bliitenstand extraaxillar gestielt, wenigbliitig, mit

slemharig filzigem, bestacheUem Stiele. Bliitenstiel 8 mm lang, sternhaarig-filzig, sta-

chelig. Kelch becherformig 8 mm im Durchmesser, 4—3 spaltig, auCen stemhaarig-

filzig, bisweilen bcstachelt, Lappen lanzettlich, 3 mm lang. Blumenkrone 4— 5-teilig,

^5 mm im Durchmesser, Lappen 7 mm lang, 1,5 mm breit, langlich lanzettlich, spitz,

auCen sternhaarig-filzig, oberseits auf dem Mittelnerv mit einzelnen Sternhaaren besetzt.

Staubbliitter 4— 5, dem Schlunde der Blumenkrone eingefugt, mit 1 mm langen Fila-

nienten und 6—7 mm langen Antheren, welche sehr dunn und nach der Spitze zu ver-

schmalert sind. Fruchtknoten fast kugelig, kahl, 1 mm hoch, Griffel 8 mm lang, kahl,

"i»t punktformiger Narbe. Beere kugelig, ca. 8—9 mm im Durchmesser, an bis 2 cm
^angem Sliele.

_ r

So fa la-Gas a-Land: Delagoa-Bay in fruticetis, 30m fi. M. (R. Schlechter

n. 12168. — Bluhend und fruchtend im Marz).

S. Wihusii U. Damm. n. sp.; frutex nanus tenuiramosus ramis armatis

juventute sparsini pilis longe stipitatis stellatis obsitis mox glabris, aculeis

crebris valde compressis recurvis. Folia solitaria petiolata vel sessilia

'^rassa, ambitu lanccolata utrinque attenuata, margine lobato, sparsim pilis

stellatis stipitatis ciliata, supra subglabra, sparsim pilis stellatis nonnullis

obsita, nervo medio aculeis nonnullis subrectis armata, subtus plerumque
glabra, rarius hie inde nonnullis pilis stellatis stipitatis obsita, nervo medio
'^t nervis laleralibus crebrius aculeis subrectis vel recurvis armata. Pilorum

^d'l debiles, stipites aculeolescentes. Petiolus brevis aculeatus. Inflores-
- -^
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260 Beiti^age zur Flora von Afrika. XL.

centia extraaxillaris breviter pedunculata pauciflora racemosa, pedunculo

pedicellisqvie pilis nonnullis stellatis stipitatis obsitis et aculeis recurvis ar-

matis. Calyx cupularis b-fidus aculeis parvis rectis armatus pilis stipitato-

stellatis sparsis obsitus lobis lanceolatis acutis. Corolla o-partita lobis lanceo-

latis acutis extus stellato-pilosis supra nervo medio sparsini stellato-piloso.

Stamina 5 fauci coroUae inserta filamentis brevibus antheris elongatis apieem

versus paulo attenuatis. Ovarium conicum glabrum stylo exserto glabro

stigmate punctiformi. Bacca pedicello recurvo armato calyce aucto armato

basi suffulta pisi magnitudine aurantiaca seminibus subreniformibus minute

punctatis.

Etwa 30 cm hoher Strauch mit diinnen Zweigcn, welchc in der Jugend zerstreut

init lang gestielten Sternhaaren besetzt sind, aber bald ganz kahl werden und auCerdem

ziemlich zahlreiclie 3—5 mm lange stark zuriickgekrummte und seillich stark zusammen-

gedruckte gelbe, an der Spitze dunklere Stachcln tragen. Blatter einzelnstehend, gestielt

Oder sitzend, fleischig, im Umrisse lanzettlich, an beiden Enden verjungt, am Rande

lappig und durch gestielte, zerstreut stehende Sternhaare wimperig, ol^erseits fast kahl,

nur mit einzelnen Sternhaaren besetzt, auf dem Mittelnerv mit einigen fast geraden

Stacheln versehen, unterseits meist kahl, seltener hier und da mit einzelnen gestielten

Sternhaaren versehen, auf dem Mittelnerv und auf den Seitennerven mit ziemlich zahl-

reichen, teils fast geraden, teils zuruckgekriimmten Stacheln besetzt, 4—6,5 cm lang,

^,0— 2 cm breit. Die Strahlen der Sternhaare sind hinfallig, wahrend die Stiele der

Haare hart werden und dann kleine Stachcln bilden. Der Blattsticl ist, wenn iiberhaupt

vorhanden, bis i cm lang und mit zuruckgekriimmten Stacheln besetzt. Die Bluten-

stande stehen extraaxillar, sind kurzgestielt und traubig, armbliitig. Der 2— 5 mm
lange Stiel und die 3 mm langen Blutenstiele sind mit einzelnen gestielten Sternhaaren

und ruckwarts gekrummten Stacheln besetzt. Kelch becherfdrmig, 5-spaltig, 5 mm im

Durchmesser, auCen mit kleinen geraden Stacheln und einzelnen gestielten Sternhaaren

besetzt, Zipfel lanzettlich, spitz, 4,5 mm lang. Blumenkrone 5-teilig, 12 mm im Durch-

messer, mit 4 5 mm langen lanzettlichen, spitzen Zipfeln, auBen mit gestielten Stern-

haaren maBig dicht, auf der Oberseite auf dem Mittelnerv mit kleinen Sternhaaren be-

setzt, Staubblatter 5, dem Schlunde der Blumenkrone eingefiigt mit 0,5 mm langen

Filamenten und 4 mm langen, nach oben nur wenig vcrschmalerten Staubbeuteln.

Fruchtknoten kegelf6rmig, i mm lang, kahl, Griifel 5 mm lang, kahl mit punktformiger

Narbe. Fruchtstiele ca. -1,5 cm lang, zuruckgekrummt, mit zuriickgekrummten Stacheln

besetzt. Kelch 45 mm im Durchmesser, Beere 4 cm im Durchmesser, rdtlichgelb mit

fast nierenformigen, 2,5 mm breiten, fein punktierten Samen.
Transvaal: Bei Lydenburg (Dr. R Wilms n. 1016. — Bluhend und

fruchtend im Dezemberl
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Umbelliferae africanae

Von

H. Wolff.

Afrosison Wolff nov. gen.

Calycis denies minimi. Petala suborbicularia vel latissime ovata,

transverse curvata, ob costam superne impressam dz profunda emarginata,

m acumen inflexum apice introrsum angustata. Stylopodium depressum
margine crenulalum; styli demum reflexi, tenues, fructu vix breviores;

stigmata capitellata. Fructus glaber, ovoideo-globosus, Jongior quam latior,

a latere compressus, ad commissuram latiusculam hand constrictus, inter

juga striis lernis. Mericarpia Iransversim semitereti-pentagona, a dorso
leviter compressa; juga primaria filiformia aequalia, lateralia commissuram
n^arginantia, secundaria nulla; viltae valleculares quaternae vel quinae,

commissurales 6—8, omnes conspicuae. Semen forma mericarpii, ad
faciem profunde et satis anguste excavatum.

Herbae perennes glabrae. Folia biternata, ternata v. bipinnata, minute
^t argute serrata vel remote et obsolete denticulata. Umbellae composilae

;

mvolucri et involucellorum phylla Tiulla. Flores (in sicco) flavidula.

Species adhuc notae 2 Africae tropicae centralis incolae.

Afrosison gchort zu don Apiodeae-Smyrnieae und zwar zu der Unterabteilung der

fnymieae physocarpae^ ohno indes eine ausgesprochene Verwandtschaft zu einer der
Gallungen dieser Gruppe zu zeigen. Die beiden Arlen sind von dem Habitus eines Sison,

^on dem sie aber durch den angei^ebenen Fruchtcharakter abweichen.

A. Schweinfurthii Wolff n. sp.; planta perennis, valida. Caulis

crassus, angulosus, profunde svilcatus, glaber, latissime fistulosus, remote
J'amosusj ramis valde elongalis, strictis, ereclo-patentibus, remote stricteque

J^amulosis. Folia inferiora
, caulina media petiolo quam lamina 2—3-

P'o breviore, supra leviter canaliculato, subtus valde convexo, prominenter
liervoso, sensim in vaginam semiamplexicaulem abeunte fulta; lamina in

sicco chartacea, ambitu late triangularis, 4—5-jugo-bipinnata, pinnis re-

^otis, inferioribus longiuscule petiolulatis, 2^3-jugo-pinnulatis, superioribus,

sessUibus,
simplicibus, foliolis forma variabilis paribus obovatis vel ob-

^«gis vel ovali-oblongis, obtusis vel subito brevissime apiculato-acuminatis,
-.-vs. ---. -;i'-
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262 Beitragc zur Flora von Afrika. XL.

?
imparibus quam ilia 2 — 3-plo majoribus, obovatis vel ovatis vel lanceolatis

ad basin longe cuneato - angustatis , apice acuminatis , obtusiusculis vel

acutis, omnibus obsolete et remote denticulatis vel serrulatis; folia ra-

mea ramulinaque parva, tripartita. Inflorescentiae laterales valde elon-

atae, repetite (ter vel quater) remote trifurcatae; prophylla fol. summis

similia vel plane ad vaginam reducta. Umbellae omnes longe pedunculatae,

exinvolucratae; 6—S-radiatae, radiis subfiliformibus, aequalibus, quadran-

gulis, parum divaricatis. Umbellulae satis parvae^ exinvolucellatae, ca.

\ —20 - florae, floribus inaequaliter pedicellatis. Petala suborbicularia

vel quadrato-rotundata, leviter curvata et plicata, apice emarginataj lobulo

inflexo obtriangularij acuto, apice saepe introrso, dimidio breviore in-

structa; filamenta petalis 2—2Y2"plo longiora. Fructus pedicellis plurios

longior, ovoideo-globosus, apice vix truncatus, a latere manifeste com-

pressus; stylopodium obsoletum, compressum; styli filiformes, reflexi, fructu

vix breviores; juga filiformia; mericarpia ad faciem latiusculam plana,

transversim subsemiorbicularia; vittae pro rata magnae, compressae, valle-

culares quaternae vel quinae, commissurales 6; semen semilunare, pro-

funde excavatum.

Kraftige bis 0/2 m hohe Staudc; Stengel im mittlercn Teile iiber 1 cm dick;

mittlere Zweige mil den Bliitenstiinden gegen 75 cm lang. Stiel der mittlcren Stengel-

blatter gegen 4 cm lang; Lango der Blattspreite -15 cm, ihrc Breite 2j cm; die primaren

Fiedern sind 4—2 cm voneinander entfernt, ihre Stielchen 3—2 cm lang. Die unteren

paarigen Fiederblattchen haben eine Lange von 2— 4 cm und eine Breite von i— < V2 ^^'^

die unpaarigen sind bis 8 cm lang und bis 4 cm breit. Die Doldenstiele messen 4 5 era;

ebenso lang sind die Internodien der wiederholt 3-gabelig geteilten Bliitenstandsachsen.

Die Doldenstrahlen erreichen eine L§.nge von 3 cm; die Dolden selbst sind bis 5 cm

breit. Die Stielchen sind zur Blutezcit ± 2 mm, bei der Fruchtreife bis "> mm lang.

Die gelblichen (im Leben weiBen?), von braungelben Mittelnerven durchzogenen Blumcn-

l)I&tter sind ca. i mm, die Antheren 1/3 mm lang. Die reife Frucht hat cine Lange

von etwa 1 V2 mn^-

Oberes Ghasal-Quellengebiet: Land der Niam-Niamj Maomu am

Lebssi (Schwbinfurth n. 3999. — Bluhend im Juni 1870).

A. djurense Wolff n.sp.; planta perennis, glabra, radice elongata,

napiformi-fusiforma instructa. Caulis stricte erectus, teres, striolatusj re-

mote foliosuSj superne laxe ramosus, ranais valde elongatis, ereclo-palen-

tibus, strictis, vix ramulosis. Folia busalia pauca, petiolo basi paruni

vaginante, laminam dr aequante vel longiore fulta^ forma variabiii, ternala

vel biternata vel 3-jugo-subbipinnata, foliolis (vel pinnulis) paribus ovatis,

obtnsis, breviter petiolulatis vel sessilibus, imparibus obovatis vel lanceo-

latis, aculiSy vel omnibus lanceolatis, acuminatis, margine argute minuteque

serratis; caulina cum basalibus subconformia, petiolo ad basin versus sen-

sim in vaginam subamplexicaulem dilatato fulta. Inflorescentia ut in specie

praec. divisa, internodiis valde elongatis, prophyllis plane vaginantibus vel

laminam perparvam tripartitam ferentibus. Umbellae involucro nullo,

radiis 6— 10 aequalibus, s. a. filiformibus, demum crassioribus ,
strictis,

I
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s. a. parum, postea ± divaricatis usque patentissimis ; umbellulae parvae,

involucellis nullis, floribus 5—15 siibaequaliter pedicellatis. Petala lalissi-

me ovata vel ovato-rotundata, apice profunde emarginata, lobulo inflexo sub-

linear! , dimidio breviore, apice acuto vel crenulato instructa. Fructus

ovoideo-globosus vel ovoideus, a latere compressus, pedicellos aequans,

saturate brunneus, inter juga filiformia albicantia prominenter 3-striatus;

stylopodium plane inter calycis dentes immersum; carpophorum usque ad

basin fissum; mericarpia transversim suborbicularia, a dorso compressius-

cula, vittis vallecularibus quinis, commissuralibus 6— 8, omnibus magnis

quam pericarpium tenue 2—3-plo latioribus itaque valde prominentibus.

Bis 3/401 hohe Staude mit .'iO cm langen Zweigen. Blattstiele flach und schmal; bei

den gefiederfen BliLttern sind die Fiedern 2— i/o ^^ voneinander entfernt und bis Y2 cm
l^og gestielt; bei den einfach oder doppelt gedreiten Blattern haben die Stielchen eine

Lange bis zu \ mm. Die Blattchen selbst erreichen eine Lange von 5 und eine Breite

von 2 cm. Die Internodien der Blutenstandsdichasien sind bis 15, die Doldenslrahlen

2—3 cm, die fruchttragenden Pedicellen 3—4 mm lang. Die Blumenblatter haben eine

Breite von 3/4 und eine Lange von i mm. Die Fruchl ist bis 4 mm lang und bis 3 mm
breit. Lange der Griffel 2 mm. Die Tcilfruchte sind auf der (flachen) Fugenflache

11/2—13/^ mm brcit, ihre Dicke betragt cbensoviel.

Ghasalland: iiu Lande der Djur: Seriba Ghattas (Schweinfurth

n. 1932. — Bluhend und fruchtend im Juni <870).
Die Art ist mit A, Selnvei7ifiirthii nahe verwandt, unterscheidet sich von derselben

aber sofort durch den stielrunden, feingestreiften Stengel, die scharfgesagten Blfittchen

und die groCeren Fruchte.

Marlothiella Wolff nov. gen.

Calycis dentes majusculi, latissime ovati vel semiorbiculares, nervo

crasso prominente, in mucronem breveni validum producto percursa.

Petala Stylopodium crasse conoideum, subsubito in stylos breves,

crasse capitellatos attenuatum. Fructus ovoideo-globosus, parum obliquus,

^ latere compressus, ad commissuram manifeste constrictus. Mericarpia

subduplo longiora quam latiora, ad faciem latiusculam plana, longitrorsum

curvata, ad basin versus valde attenuata, in media parte transverse secta

suborbicularia; juga crassissima, obtusissima; vittae 5, intrajugales, per-

^gnae, commissurales nulla e; semen ad faciem planum.

SufTrutex humilis, semiglobosiis, eximie giimmiferus. Folia dense fascicu-

^^' ternata, foliolis semel vel bis trilobatis. Umbellae compositae: invo-

'ucri utriusque phylla obvia.

Genus adhuc monotypicum civis Africae austro-occidentalis germanicae.

Marlolhiella gehort zu den Amrnineac-Carinae und zwar zu der Gruppe der Am?)ii-
^«e heterocHfac, Die niirhste Verwandtschaft der Gattung ist wohl bei Bhyticarpm
^« suchen.

M. gummifera Wolff n. sp.; suffrutex semigloboso-pulviniformis, cau-

,
crasso, truncis numerosis, interioribus erectis, exterioribus ± procum-

enlibus, fere a basi remote pseudotrichotome ramosis,. ramis teretibus,

.*
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cortice griseo-brunneis obtectis. Folia inferiora sub fruclu maluro jam de-

lapsa, ramea (superiora) dense fasciculala, crasse carnosa, in sicco rigide

coriacea, omnia petiolata, petiolo quam lamina pluries longiore, supra sub-

piano et latissime canaliculato, subtus convexo et crasse nervoso, basi subito

in vaginam brevem, ± amplexicaulem expanso; lamina parva, lernata,

foliolis ut in petiolulum angustalis, apice in lobos 3 (vel 4) simplices vel

iterum subtrilobulatos partitis, lobis vel lobulis perbrevibus, crassis, oblusis,

subito in acumen brevem; reflexumj mucronatum altenuatis. Umbellae

pedunculis crassis, teretibus, brevibus furfuraceis fultae; involucri phylla

subnumerosa, radiis adpressa eisque usque duplo breviora, angusle lanceo-

lata, acuminata, acuta, apice curvata, obsolete 3-nervia; radii in umb.

term. =b 12, in umb. lat. 5— 10, crassi, angulosi, sulcati, dr furfuracei;

umbellulae parvae, involucellorum phylla eis involucri conformia, minora,

nervo crasso in mucronem brevem, validum, subuncinatum exeunte per-

cursa. Flores non visi. Fructus maturi in umbellulis singulis ca. 4— 6,

peripherici (praeterea flores plures steriles centrales sub fructu maturo

delapsi obvii fuisse videntur), ubique furfuraceo-pruinosi, ovoideo-globosi,

aliquot obliqui, a latere manifesto compressi; juga crassissima; sepala ma-

juscula, latissime ovata, nervo crasso, in mucronem uncinatum producto

percursa ; stylopodium crassum , conoideum ; styli crassi , breves , sepala

dimidia longitudine superantes; mericarpia curvata, ad basin manifeste

attenuata, ad faciem angustissima, in media parte transversim secta sub-

orbicularia, vittis intrajugalibus singulis, permagnis, commissuralibus nullis.

Ein 4 0—25 cm holier, polsterfOrmiger Halbslrauch, der an Slandorten, die sehr

dem Seewinde ausgeselzt sind, dicht bleibt, an mehr geschutzlen Stellen aber lockerer

wird; mil am Grunde gegen 5 mm dicken Siammchen. Die Blatter sind getrocknet

schmutzig grun; die oberen auf Kurztrieben in Biischeln zu 4 bis 4 5, alle aufrechl

Oder die auBeren abstehend, die inneren oft kurzcr. Die Blattsliele sind ca, 4—2V2 <^™

lang, rt 2 mm brcit and 4 1/2 mm dick, mil bis 8 mm breiter, wenignerviger Scheide

Die Sekretkanale sind auf dem Querschnitle mit bloCem Auge zu sehen. Spreite ca. V2

4 cm lang, dreiteilig; ihre Blatlchen liegen nicht in einer Ebene, sondern sind unter

spitzem Winkel vom Stiele abgebogen; ihre Lappchen sind sehr kurz, das mittlere hat

ca. 3 mm in der Lange und 4— 2 mm in der Breite; die seitHchen sind kleiner, bei

doppelter Lappung der Spreite bis um die Hiilfte. Die obersten Blatter sind in alien

Teilen kleiner, sonst aber nicht verschiedcn. Neben diesjahrigen Fruchtstanden sind

noch altere erhaltcn. Die flachen Dolden haben einc Breite von ca. 3—4 cm. Die HiiH-

blatter der Hauptdolde sind ca. 5 mm lang und bis 4^2 mm breit; die Strahlen crreichen

eino LSnge von ca. 10 mm und sind 4 mm dick. Die Blattchen der besondercn Hiillen

sind um die Halfle kleiner. Die Liingc der Frucht betragt ungefahr 3V2 mm, ihre

Breite gegen 4 mm. Die ungleichen Kelchzahne sind bis 41/2 mm, das GrifTelpolster ca.

4 mm und die Griffel ebenso lang. Die Teilfruchte haben im Querschnitt 2 mm. Die

Olgange sind mit unbewaffnetem Auge zu erkennen.

GroB-Namaqualand: Angra Pequena, im Sande am FuBe fel-

siger Hugel des Kustenstreifens der »Namib«, ca. 20 m u. M. (Marlotb

n. 4805).

I
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Volkensiella Wolff nov. gen.

Calycis denies conspicui, anguste triangulares, acuti. Petala suborbi-

cularia, ob costam parum impressam leviter sed late emarginata, subito

in acumen angustum, linguiforme, inflexum angustala. Stylopodium plane

depressum, margine subintegrum ; styli crassiusculi, quam fruclus pluries

breviores, Fructus urceolato-ovoideus, longior quam lalior, a latere mani-

feste compressus, ad commissuram angustissimam valde constrictus. Meri-

carpia transversim subteretia; juga (primaria) inaequalia, lateralia a commis-
surae margine longe remota, dorsalia sibi approximataj a lateralibus parum
remota, omnia filiformia; secundaria nulla; vittae valde conspicuae, valle-

culares solitariae, commissurales 2, Carpophorum .... Semen subteres

ad vittas profunde sulcatum itaque substellatum, ad facieni subplanum.

Herba perennis^ prostrata. glabra. Folia ternato-^subbipinnata vel

-bipinnatisecta, argute et profunde setuloso-serrata. Umbellae compositae,

mvolucri phylla nulla, involucellorum obvia, angustissima. Flores herma-

phroditi, purpureo-brunnei vel obscure flavidi.

Genus adhuc monotypicum florae Africae germanicae orientalis civis.

Volkensiella gehort zu den Ammhieae'Carinae^ und zwar zu der Unterabteilun
(^iGr Ammineae genuinae. Ilabiluell hat sie am meisten Beziehungen zu Apium,

V. procumbens Wolff n. sp.; planta perennis, glabra. Caulis pro-

stratus, metralis vel longior, ad nodos radicans, apice ascendens, pressione

laevi applanabilis, striolatus, latissime fistulosus, remotissime foliosus, sim-

plex vel saepius valde remote ramosus, ramis valde elongatis, subprocum-

bentibus vel ascendentibus. Folia inferiora s. a. jam emortua et delapsa,

caulina media et superiora singula vel fasciculata et bina usque quaterna,

omnia petiolo laminam aequante vel longiore, applanato, subito in vaginam
latam, membranaceam, amplexicaulem dilatato fulta; lamina
nuiter chartacea, ob lucem ± diaphana, ambitu late triangularis, ternato-

oipinnata, partibus longiuscule petiolulatis ambitu subtriangularibus, pinnis

in sicco te-

Pr. ord. 4 5. earum iniis 2—3-jugo-pinnulatis, ceteris simplicibus, foliolis

(vel pinnulis) oblongis, basi obliquis, apice obtusis, indivisis vel irregulariter

inciso-lobatis, summis saepissime ± confluenlibus, omnibus margine toto

setuloso - serratis. Inflorescentia valde depauperata; umbellae longe pe-

dunculalae, exinvolucratae, 3—5-radialae, radiis inaequilongis, compressis

alatis; bracteolae involucellorum 8

J

10, ansustissime lineares, acutae, um-
bellulas florentes longe, fructiferas parum superantes; flores 10—20 in-

aequaliter et tenuiler pedicellati; petala purpureo-brunnea vel saturate

"avida, rotundato-quadrata vel subrotundata, apice leviter lateque emargi-

nata, subito in lobulum inflexum, anguste linguiformem, acutum, aequi-

ongum vel breviorem angustata; filamenta petala longitudine duplo supe-

^antes; antherae ambitu rotundatae. Fructus urceolalo-ovoideus, pedicellos

^equans, sepalis manifestis, stylis brevibus, reflexis, jugis omnibus filiformibus.

;-t
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Im Moos Oder zwischen Selaginellen niederliegendcs DoldcngewachSj das an dicht-

schattigen Standorten zart bleibt, an mebr sonnigen Stellen kraftiger wird. Die Stengel-

internodien sind iO— 4 5 cm lang und 1—3 mm dick. Die Stengelblatter haben einen

aufstrebenden, bis 15 cm langen Stiel; die Spreite ist etwa 5—7 cm breit und meistens

etwas langcr; der Stiel der Blattabschnitte ist i—syo CQ^ l3.ng; die Blattcbcn sind bis

4 5 mm lang und 8— 10 mm breit, zierlich geadert; die Sagezahne sind ± 8 mm lang

und 1/2—3/4 mm breit; das unpaare Blattchen ist am Grunde breit keilformig, jeder-

seits 3—4-lappig. Die Dolden sitzen auf sehr langen, schlaffen Stielen; die Strahlen sind

bis 2 cm lang, spreizend. Die V2 ™^^ breiten Blattchen der besonderen Hiillen sind bis

12 mm, die Bliitenstiele 1—3 mm lang. Die Blumenblatter haben cine Liinge von

ca. 3/4 mm und eine Breite von 2/gmm; die Antheren haben kaum ^/^mm im Durch-

messer. Die Friichte sind gegen 2 mm, die Griffel 1 mm, die Kelchzahne ca. ^/s mm lang.

Kilimandscharogebiet: Landschaft Marango, westlicher Weg, im

dichten Schalten „ des Giirtelwaldes zwischen Selaginella und anderen

Pflanzen, 2200 m (VolkeiXS n. 1489. — Bluhend und mit unreifen Friichten

am 12. Dez. 1893). — Zentralafrikanisches Seengebiet: NO.-Kiwu,

sudostl. Karisimbi, westl. Kalago-See, in einem Bache auf Lava, am Rande

eines Sumpfes im lichten Hagenia-Wald (J. Mildbraed n. 1658. — Bluhend

Ende November 1907). — Ruwenzori, 6600' (Scott Elliot n. 7791.

Bluhend im Mai).

Frommia Wolff nov. gen.

Cal^xis dentes obsoleti. Petala ovali-rotundata, subplana, apice trun-
_

cata ibique vix vel non emarginata, lobulo inflexo parvo, lineari, acuto
]

instructa. Stylopodium conoideum, margine infero integrum, superne subito

in stylos demum reflexos abiens; stigmata perparva. Fructus (baud plane

maturus) ovoideus , apice truncatus
;

juga primaria filiformia aequaliter

evoluta, secundaria nulla; mericarpia transversim semioAalia, ad commis-
r

suram latiusculam plana, vittis vallecularibus singulis vel raro binis, com-

missuralibus 2—i, intrajugalibus nullis. Semen ad faciem planum. j

Herba perennis, elata. Folia simpliciter pinnata, pinnis geminis, in

lacinias angustissimas, numerosas sectis. Umbellae compositae; involucri

et involucellorum pbylla nulla. Flores polygami. Petala flavida.

Species novi generis adhuc nota unica civis florae Africae orientalis

germanicae.

Die Gattung Frommia gehOrt zu den Ammineae'Carinae, und zwar zu der Gruppe

der Ammineae geniiinac, Niihere Verwandtschaftsverhaltnisse zu anderen Gattungen

dieser Abteilung und besonders zu den afrikanischen konnten noch nicht mit Sicherhcit

festgestellt werden.

P. ceratophylloides Wolff n. sp.; planta glabra, sesquimetralis, ut

videtur perennis, inferne .... superne ramosa, ramis elongatis, tenuibus,

divaricatim ramulosis. Folia basalia petiolo brevi, late canaliculato, inferne

anguste vaginante fulta; lamina ambitu oblongo-linearis, multijugo-pinnata,

pinnis sessilibus, geminatis, parte altera sursum, altera deorsum spectante,

utraque cum rachi profunde angusteque canaliculata angulum ± rectum

formante, repetite pseudodichotome (dendroidee) in lacinias anguste linea-
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res, canaliculatas, apice purpureo-colorato subito acuniinatas et ciispidatas

divisis; folia fulcrantia ± ad vaginam amplam, margine ciliolatam^ laminam

parvam vel lacinias diminutas paucas ferentem reducla. Inflorescentiae

terminales, (rarius etiam laterales) repetite 3-furcata; umbellae majusculae,

longe pedunculatae, exinvolucratae, 4—6-radiataej radiis aequalibus, strictis,

filiformibus, divaricatis; umbellulae exinvolucellatae, radiolis 5—8 capillari-

buSj quam flores et fructus immaturi pluries longioribus. Pelala flavidula,

suborbicularia vel ovali-rotundata, apice truncata, vix emarginata, lobulo

inflexo anguste lineari, apice obtusiusculo, dimidio breviore instructa; fila-

menta petalis demum duplo longiora; antherae ambitu ovoideo-orbiculares,

petalis vix minores. Fructus baud plane maturus late ovoideus, apice

truncatus; stylopodium conoideum^ styli eo longiores, divaricali.

Es liegen von der Pflanze nur die oberen Stengelteile und die Grundblatter vor;

letzlere sind getrocknet graugrun, ihre Stiellange betragt 2— 4 cm, die Spreitenlange
<0—<5 cm. Die Anzahl der Fiedern schwankt zwischen 18 und 23; dieselben nehmen nach
der Blattspitze zu nur ganz allmahlich an GroCe ab, nicht selten sind die oberen Fiedern

sogar groCer als die unteren; die groBten sind bis 4 cm lang; ihre beiden Abteilungen

sind je halbkreisrund, die Abschnitte bis 10 mm lang und ± Vs ^^ breit. Die Zweige

erreichen eine Lange von 30 cm, ihre Stutzblatter sind 2— 4 cm lang, schmal. Die

sparrigen Verzweigungen der Blutenstiinde sind auffallend diinn, ihre scheidigen Stiitz-

blatter l—i/gcm lang und 3—3 mm breit. Die zierlichen, 5—8 cm breiten, flachen

Dolden stehen auf 5—10 cm lan^en, steif aufrechten, dunnen Stielen. Die Strahlen er-

reichen eine Liingc von 5 cm. Die bliihenden Doldchen sind bis 8 mm breit, die Bliiten-

sliele bis 4, die Fruchtstiele bis 8 mm lang. Die Blumenblatter haben eine Lange von
etwa '74 mm, die Anlheren sind kaum kleiner. Die Liingc der unreifen Friichte betragt

^Vamm. Das GrilTclpolstcr mit den GrifTeln ist etwa ebenso lang.

Nyassaland: Myombowald bei Msamvia (MCnzxer, Exped. d. Haupt-

manns Fromm n. 154. — Bltthend und mit unreifen Frucbten am 24. Febr.

1909).

Die Blatter der Pflanze haben cine auffallende Ahnlichkeit mit denen von Cerato-

Phyllum,

Trachyspermum Link, Enum. I. (182l) 267.

T. trifoliatum Wolff n. sp.; herba annua radice tenui, fusiformi,

Perpendiculari, parum ramosa instructa. Caulis solitarius, erectus, subteres,

stnolatus, glaber, inferne simplex, folio uno alterove ornatus, superne remote

ramosus, ramis subereclis, vix ramulosis. Folia basalia perpauca, petiolo

tenui, canaliculate, basi late vaginante, amplexicauli, cum rachi dense hirsuto

fulta, ternata, foliolo medio longe petiolulato, ovato, basi late cuneato, apice

acuminato, lateralibus breviter peliolulatis, e basi obliqua ovato-lanceolatis,

omnibus supra hirtellis, subtus ad nervos hirsulis, margine, basi excepta,

subaequaliter serrato-crenatis, dentibus apice calloso-incrassatis, submucro-
"^tis; caulina illis similia, petiolo plane amplexicauli instructa; ful-

crantia usque ad vaginam amplexicaulem laminam diminutam ferentem

reducta. Umbellae graciles, exinvolucratae ; radU 5—8 filiformes, divari-

cati; involucella nulla; umbellulae ca. 15— 18-florae, floribus aequaliter pedi-
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ceJIatis, pedicellis quam flores dupio longioribus, capillaribus, hispidulis.

Pelala albida, ± orbicularia vel orbiculari-quadrataj longitrorsum subplicata,

apice quadrato-emarginata, dorso sparse hirsulaj lobulo inflexo lineari,

acuminate, multo angusliore, Irienle breviore instructa; lilamenta petala

duplo superantia, antheris a dorso visis orbicularibus 4— 5-plo brevioribus.

Fructus junior pedicellis 2— 3-plo brevior, cordato-ovoideus, a latere com-

pressus, ubique papilluloso-muriculatus ; stylopodium breviter conoideum

subito in stylos vix divaricatos, ovario longiores altenuatum, mericarpia

Iransversim subpentagona, ad faciem plana, vittis vallecularibus singulis,

commissuralibus 2, endospermio subplano.

Aufrechle, ca. 4 m hohe Pflanze; Stengel an den Knoten leicht hin iind her ge-

bogen, uber der Basis 3 mm dick. Stiel der Grundblatter aufsteigend, sehr diinn, am
Grunde kaum 5 mm breit. Das milllere Bliittchen der Spreite ist 20 mm lang gestielt

und hat eine Lange von 35 und eine Breite von 20 mm; die seitlichen sind fast sitzend

und etwa um Vs kleiner; der 4 cm lange Stiel dcs einzigen Stengelblattes ist fast in

seiner ganzen Lange scheidig, die Spreite einfach gefiedert, 3-jochjg, die BlSttchen ahn-

lich denen der Grundblatter, aber um die Halfte kleiner. Die unteren Stutzblaiter sind

dem Stengelblatte sehr ahnlich, die Blattchen viel schmaler, entfernt gesagt-gezahnt.

Die diinnen Zweige erreichen eine Lange von -10 cm. Die ca. '6 cm breiton Dolden silzen

auf 3— 4 cm langen, diinnen Stielen. Die liingsten der sehr diinnen Doldenstrahlen

messen 21/0 cm. Die Doldchen haben kurz nach der Anthese eine Breite von 10 mm.
Die langsten der haarfeinen Bliitenstiele sind kaum 4 mm lang. Die Liinge der Bliiten

ist 0/2 mm; davon kommen auf das Ovarium 1 mm, auf die Blumenblatter Y2 ^^'

Kurze Zeit nach der Anthese sind die haarfeinen, aufrechten oder schwach spreizenden

Griffel etwas langer als das Ovarium, und das V4 ^^ lange Griffelpolster iiberragt mit

seinem unteren Rande um etwas die junge Frucht. Die Filamente sind doppelt so lang

wie die Blumenblatter.

Westafrikanische Waldprovinz: Unterprovinz K ame run:

Doreba, am Mau Ualde, auf einer kahlen FluB-Sandbank (Ledermaxx

n. 3U2. Frucbten
Dieses einjahrigc Doldengewachs gehort dem Fruchtbau nach sicher zu Trachij-

itpenniimj weicht aber von den bisher bekannten Arten durch die gedreiten Grund-

blatter und die groBen ungetcilten Blattchen auffallig ab.

Pimpinella L. Syst. ed. I (1735); Gen. pi. (1737) n. 366.

P. transvaalensis Wolir n. sp.; planta perennis, erecta, gracilis, sub-

glabra. Caulis solitarius, teres, striolalus, in sicco albicans, a basi vel tan-

tum superne ramosus et inferne remote foliosus; rami suberecli, ±: elongati,

vix ramulosi. Folia basalia pi. florentis petiolo angusto, semitereli, supra

augustissime sed profunde canaliculalo, laminam aequante vel longiore, basi

breviter vaginanle fulta; lamina quoad formam variabilis, ambitu late tri-

angularis vel lanceolata vel oblonga, 3—5-jugo-subbipinnata, pinnis inferiori-

bus petiolulatis, subpinnulalis, pinna ima saepissime lobis angustis pluribus

deorsum spectantibus aucta, p. superioribus sessilibus, omnibus profunde

in segmenta subnumerosa, divaricata, anguste linearia vel lineari-Ianceo-

lata,breviter cuspidato-acuminata partita; caulina infera basalibus subcon-

*
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formia, petiolo a medio jam vaginante amplexicauli fulta; fulcrantia sensim

minora, simpliciora, segmentis longioribus; summa usque ad vaginam Ion-

gam, caulem amplectentem, segmenta pauca elongata vel nulla ferentem

reducta. Umbellae graciles, longiuscule pedunculatae; involucrum nullum;

radii subfiliformes, teretes, aequilongi, ex-teriores patentissimi. Umbellulac

parvae, exinvolucellatae; pedicelli capillares, basi incrassati, subaequilongi,

floribus pluries longiores. Petala alba, slylis aequilonga, longitudinaliter

rectangularia, transverse incurvata, ad cervicem leviter sed late emarginata,

lobulo inflexo brevi linear! instructa. Fructus glaber, parvus, subdidymus,

ovoideo-globosus , a latere compressus, stylopodio subcapituliformi, stylis

reflexis
; mericarpia transverse suborbicularia , vitlis vallecularibus ternis,

commissuralibus 2.

Bis 75 cm hohe, zierliche Staude. Stengel am Grunde ^%—2 mm dick. Die

unteren Internodien sind ca. 1 cm, die mittleren bis ^0 cm lang, die oberen kaum kurzer.

unleren 10 cm lang.

Die Sliele der unteren Blatter sind -1 — 4 cm lang und 1 mm dick, ihre Scheiden haben
eine Lange von 10— 1 5 mm. Die Spreiten sind ± 5 cm lang. Die letztea Blattabschnitte

smd bis 15 mm lang und 1/2— 1 mm breit. Die Scheiden der Stiitzblatter sind bis 20 mm
'ang, ihre Abschnitte 30 mm lang. Die Dolden haben 5—8 cm lange Stiele; ihre

Breite betragt zur Zeit der Fruchtreife zfc 5 cm. Die Strahlen haben eine Lange von
cm; die fruchltragenden Doldchen sind ca. 1 cm breit. Die Blutenstiele sind bis

^mrn, die Fruchtstiele bis 6 mm lang. Die reife Frucht ist etwa 1^/4 mm lang und
< mm breit. Die Griffelliinge betragt -% mm.

Transvaal: Distr. Lydenburg, bei der Stadt L. (Wilms n. 555, 556.

Bluhend und mit reifen Fruchten im Oktober 1895).

Art 'o

stadensis Harv, und P. reenensis Reching., unterscheidet sich aber von der

ereteren durch einfacljerc und kleinere Blatter, schraalere Abschnitte und vollstandi^

Kahle Fruchte; von P. reenensis durch mchr geteilte Blatter, durch den fast volligen

^langel der Behaarung und durch die auch im Jugendzustande vollig kahlen Fruchte.

P. Buchananii Wolff n. sp.; planta glabra, perennis. Caulis inferne

• • •> superne teres, striolatus, medullosus, remote ramosus, apice trifurcatus,

ramo caulem continuante simplici et brevi, ceteris cum ramis infraterminali-

U8 iterum iterumque trifurcato- vel pseudodichotomo-ramulosis. Folia

asaha petiolo laminam aequante, subplano, ad basin versus sensim longe-

que vaginante fulta, paucijuga, pinnis imis pinnulatis, late petiolulis, p.

superioribus subsessilibus, simplicibus, foliolis (saltern in pinn. sup.) ovato-

anceolatis, basi subrotundatis, apice longe acuminatis, sublobatis vel sinua-
'S| praeterea remote et obsolete denticulato-serratis ; caulina superiora et

ucranlia et prophylla dichasii omnia ad vaginam brevem ±: amplexi-

'\ .-*
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«m, laminam perparvam, angustissirae tripartitam vel nullam ferentem
^e ucta. Umbellae graciles et parvae, pedunculis quam radii longioribus

_

tae, involucrum nullum; radii 5—8, filiformes, subaequilongi. Umbel-

;.^*^,
P^^vae; involucellorum phylla nulla; flores 8—<0 parvi; pedicelli

inaequales, floribus usque duplo longiores; petala perparva,
- 1^
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subquadrato- vel rectangulari-rolundata, longitrorsum plicata, leviler sed

anguste emarginata, lobulo inflexo rectangulari, obtuso, 3-plo angustiore,

dimidio breviore inslructa. Fructus parvus, late ovoideusj a latere com-

pressus^ ad apicera subsubito attenuatus; juga filiformia^ inconspicua; stylo-

podium breviter conoideum; styli reflexi illo longiores; mericarpia dorso

valde convexa, ad faciem plana, transversim subsemiorbicularia; vittae nume-

rosae aequaliter circum endospermium dispositae; semen facie leviter ex-

catum.

Unvollslandig gesammelte Pflanze, von der nur Grundblatler und die oberen

Stengelteile von mehreren Exemplaren vorliegen. Anscheinend meterhohe oder noch

hohere Staiide. Stengel oberwarts stark verzweigt; Zweige unterhalb der dichasialen

Endveraweigung des Stengels bis 25 cm lang; an den Endvcrzweigungen der Seiten-

achscn sowohl als der Hauptachsen ist der Doldenstiel, welcher den AbschluC der jedes-

maligen Primarachse bildet, selten langer als 5 cm, die ubergipfelnden seitlicben Achsen

sind aber raeist vie! langer. Die Grundblatler haben etwa 10 cm lange und am Grunde

10 mm breite Sliele. Die Stielchen der unteren Fiedern sind gegen 20 mm lang; die

Bldltchen der oberen Fiedern sind bis 5 cm lang und iiber der Basis 2 cm breit; ihre

unteren Zahnchen sind kaum i/o mm lang, die oberen sind groCer. Die Dolden sind

%— 3 cm breit; die Strablen haben eine Lange von 1—2 cm; die liingsten der ungleichen

Blutenstiele sind kaum langer als 3 mm, die Fruchtstiele erreichen eine L&nge von 5 mm.

Die Blumenblalter sind etwa 2/3 mm lang und 1/2 ^^ breit. Die Lange der Frucht

betriigt mit dem GriHelpolstor 2 mm, die Breite 1^4 nam; die Lange des Stylopodiums

durch welches die Frucht fast gcknOpft erscheint, ist V2 n^Qi.

Nyassaland: ohne nahere Angabe (Buchanax n. 701). — Ges. im

Jahre 1891).

Die Art gehdrt zur Untergattung Eifpimpinclla Drude, Sekt. Tragoselinum (Tournf.;
j

DC, vielleicht am nSchsten verwandt mit P, fdicanHs Bak.

P. Ledermannii Wolff n. sp.; planta perennis radice elongataj per-

pendicular! quam caulis crassiore. Caules 1 vel 2, stricte erecti, glabri,

simplices, densiuscule foliosi, apice breviter trifurcatim vel alterne ramosi.

Foliorum petiolus laminam ± aequans, ad basin versus sensim in vaginam

margine membranaceani, plane amplexicaulem dilatatus, inferne glabratus,

supeme densiuscule hirsulus; lamina in sicco tenuiter coriacea, utrinque

eximie reticulato^-venosa, supra ad nervos venasque sparse, subtus quoque

ad marginem dense hirtella, in di visa, foliorum inferiorum e basi cordata

oblongo-lanceolata, ad apicem versus angustata, obtusiuscula, margine toto

densissime subduplicato- serrato- crenata, crenis inaequalibus divaricatis

;

foliorum superiorum e basi rotundata lanceolata, longiuscule acuminata,

acuta, minute dentato- crenata, denlibus quam interstitia angustioribus

J

foliorum summorum anguste linearis, argute serrata; fulcrantia usque ad

vaginam amplam laminam perparvam indivisam ferentem reducta. In-

llorescentia valde depauperata, tota dense griseo-hirsuta; pedunculi stricti

umbellis subaequilongi ; involucrum nullum; radii 4—5 crassi, teretes vel

compressiusculi, rare incrassati et dilatati. Umbellulae confertae; involu-

cellorum phylla numerosissima, angustissime linearia, obtusiuscula, pedi-

cellis exterioribus ± longe adnatis eisque breviora; flores in umbellis
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singulis numerosissimi, exteriores steriles longe, interiores ferliles pluries

quam illi brevius pedicellati. Petala alba, ovato-rotundata vel cordata,

apice manifeste emarginata, lobulo inflexo angusto, dz dimidio breviore in-

structa, dorso pills arrectis obsita. Fructus anguste ovoideus, densissime

hirsutus; styli erecti fructu vix breviores; mericarpia a dorso compressa,

transversim late subsemiorbicularia, jugis obsoletis, vittis inlrajugalibus

ternis subobliteralis, commissuralibus 4 magnis, endospermio ad faciem

subconvexo.

Ungefahr 50—60 cm hohe, sleif aufrechle Slaude. Der unlerirdische Siengelteil ist

dicht mit den Resten der abgestorbenen Blatter bedeckt. Stengel feingerillt, am Grundo
ca. 3 mm dick. Die Grundbliitter sind schon vertrocknet, die Stengelbl&tter stehen in Ab-
standen von 6—3 cm. Blattstiel der mittleren Blatter 6—7 mm lang; die Lange der

Spreite bis zu 10 cm, die Breite iiber der Basis 4—41/2 cm. Die oberen Blatter sind,

Diebei fast gleich bleibender Lange des Stieles, 7—3—4 cm lang und 2—3/4 cm breit

Scheiden der Stiitzblatter im Dichasium sind bis 6 cm lang und
1 V2—^4 cm breit. Stiel

der Primardolden 2— -21/0 cm lang; letztere bei der Fruchtreife 4—5 cm breit. Die

Strahlen sind 2—2V2 cm lang, bis 11/2 mm dick. Die auCerordentlich zahlreichen Hiill-

blattchen sind iO—12 mm lang, V2— ^ mm breit; ebenso lang sind die Stielchen der

auBeren, unfruchtbaren, staubblattlosen, aber deutlich 2-griffeligen Bluten ; Stielchen der

ca. i mm langen, zentralen, zwitterigen Bluten nehmen nach der Mitte der Doldchen zu
schnell ab. Die Blumenblatter sind etwa O/o mm lang und 3/^ mm breit. Die Lange
der reifen Fruchte betragt gegen 2 mm, ihre Dicke V* mm. Die Griffel sind von der
Lunge der Fruchte. Die Teilfruchte sind etwa 3/^ mm dick und O/4 mm breit. .

Ost-Kamerun: Markt Singwa: Bambuttoberge, in der Grassavanne

zwischen 4— 11/2 m hohen Grasern, uberall vereinzelt (Ledermann n. 1620.

Bluhend und fruchtend im Dezember 1907).
Ein groCer Teil der Fruchte ist durch einen Pilz deformiert und kugelig aufge-

Das Endosperm ist vollstandig ver-Weben die Griffel sind stark verdickt, hornarti
schwunden. Die stark verdickte Fruchtschale besteht aus mehreren Lagen auf dem
Querschnitte runder Zellen.

Am niichsten verwandt mit P. tomentosa Engl., von der sie durch die Form der

^tter, den Blattrand und die armstrahli^en Dolden sofort zu unterscheidcn ist.
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Oenanthe L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 254.

Oe. Mildbraedii Wolff n. sp.; planta perennis, subglabra. Caulis

'accidus, ascendens vel e procumbente ascendens et ad nodos inferos radi-

ans, profunde sulcatus, latissime fistulosus, remote ramosus, ramis elon-

gatis, erectis, remotissime ramulosis. Folia inferiora s. a. jam emortua,

superiora saepe laxe fasciculata, petiolo basi late membranaceo-vaginante
aniplexicauli fulta; lamina 4—o-jugo-pinnata, pinnis ± longe petiolulatis,

summis sessilibus et ± confluentibus, imis saepe profunde bilobis, ceteris

•naivisisj omnibus margine toto subregulariter et profunde incisis, laciniis

semiovatis, obtusis et muticis aut anguste linearibus, acuminatis et mucro-
nulalis

^eterum fol. inf.

summa caulina rameaque saepissime lernata, vagina longa et lata

omnibus manifeste petiolulatis,^ta, parte media quam laterales majore

fê ^r
.J -_^ '/

conformibus. Umbellae satis parvae, foliis opposilae
I

r\
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pedunculatae, exinvolucratae, 4—6-radiatae, radiis abbreviatis, inaequilongis,

alato-sulcatis, scabridis; involucellorum phylla numerosa, anguste linearia,

acuta; flores in umbellulis singulis subnumerosi, breviter pedicellati, pedicellis

exter. alatis, inter, teretibus, omnibus postrenio incrassatis involucello lon-

gioribus. Petala flavido-albido (in vivo albida?), ovata, apice leviter emargi-

nata, 3-nervia, lobulo inflexo dimidio breviore. Filamenta postremo longe ex-

serta. Fruclus subteres, a dorso leviter compressus; mericarpia transversim

semiorbicularia, pericarpio crasso, jugis obtusissimis, laleralibus quam dor-

salia multo magis evolutis, vittis vallecularibus singulis, commissuralibus 4,

semine semitereti, piano.

Form. I. acuta Wolff. — Laciniae foliorum angustae, sublineares,

apice acuminatae, mucronulatae.

Form. 2. obtusa Wolff. — Laciniae semiovatae, apice obtusae, muticae.

Die vorliegenden Teile der Pflanze sind meterlang; der Stengel isl 5 mm dick, mit

4 —20 cm langen Inlernodien, Die Zweige erreichen eine Lange von 75 cm. Die

mittleren (?) Stengelblatter haben bis 5 cm lange Stiele mit langer und breiter, voll-

st&ndig umfassender Scheide; die gedreiten oberen Blatter sitzen auf 2—3 cm langen

Scheiden. Die unteren Fiedern sind bis 1 mm lang gestielt, die Lange der Blattchen

betrigt bis 2 cm, ihre Breite bis 41/2 c«i. Die unteren Doldenstiele sind bis 10 cm lang,

die oberen betrachtlich kiirzer. Die bliihenden Dolden haben eine Breite von 2 cm, die

Strahlen sind 4 0—-Ij mm lang; die bliihenden Doldchen haben kaura 5 mm im Durch-

messer. Die Blattchen der besonderen Hiillen sind bis 6 mm lang und iiber der Basis

4 mm breiL Die Lange der Frucht betragt fast 3 mm, ihre Dicke etwa 1 1/4 mm. Die

Fruchtstiele sind bedeutend kurzer als die Frucht, Die Griirellange betragt 1 1/4 mm, die

der Kelchzahne etwa Y2 nam.

Zentralafrikanisches Zwischenseenland, Nordost-Kiwu: sud-

Osll. Karisimbi, westl. Kalago-See, Sumpfrand im lichten Hagenia-VidXde

z. T. im Wasser; in einem Bache auf Lava, 2300 m li. M. (Mildbraed n. 1 659.

Bluhend und mit reifen Fruchten Ende November 1907).

Diese als erster Vertreter der Gattung Oe. aus dem tropischen Afrika bekannt ge-

wordene Art geh6rt zur Untergattung Dasyloma (DC.) Benth. et Hook, f., weicht aber schon

habituell von alien Arten dieser Gruppe bedeutend ab.

PhySOtrichia Iliern in Journ. of bot. XL (1873) 161.

Ph. Kassneri WolfT n. sp.; planta glabra, slricte erecta, elata, mono-

carpica (?), radice incrassata quam caulis crassiore, longitrorsum profunde

sulcata, superne ramosa, inferne simplici instructa. Caulis teres, minute

striatus, meduUosus, basi residuis fol. emortuorum dense imbricatim ob-

tectus, usque ad medium simplex et remotissime foliosus, dein remote alterno-

ramosus, ramis subereclis, longissimis, iterum iterumque ramulosis. Folia

basalia pK florentis tantum 2—3, petiolo ascendente, quam lamina pluries

longiore, subtereti, anguste canaliculato, basi in vaginam brevem amplexi-

caulem expanso fulla; lamina divaricatim ternata vel foliolo exteriore uno

usque ad basin partito subquaternata, foliolis lateralibus subsessilibus, medio

longe petiolulato, omnibus subaequalibus, ambitu oblanceolatis, ad apicem -1

- ^1

L 1^i
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longe acuminatis, acutissimis, usque ad medium trilobatis, lobo medio

quam laterales vix divaricati multo majore, omnibus lanceolatis, infra

lobos margine calloso integris, cetero sinuatis, crenatis vel denticulatis,

dentibas mucronulatis; caulina media brevius petiolata, foliolis anguslis,

ad apicem versus latioribus, apice breviter acuminatis, integris vel hinc

inde dentatis vel lobatis; fulcrantia usque ad vaginam longam latamque

laminam perparvam, tripartitam ferentem reducta. Umbellae graciles pe-

dunculo radios ± aequante fultae; involueri et involucellorum phylla nulla;

radii 3— 4 erecti, tenues. Umbeliulae pro rata majusculae, 8— 10-florae:

pedicelli valde inaequales, quam flores 2—4-plo longiores. Petala (in sicco)

flavidula, subquadrato- vel rectangulari-rotundata, dorso hirsuta, apice an-

guste emarginata, lobulo inflexo angusto, dimidio breviore, margine undu-

lato-sinuato instructa. Ovarium juvenile ovoideum, apice truncatum, ubique

villosum; juga crassa, obtusissima; vittae angustae, valleculares singulae,

commissurales 2.

Steif aufrechte, \ 1/2 m hohe, anscheinend hapaxanthe Pflanze. Stengel am Grunde
ca, 4 mm dick; untere Internodien desselben bis 15 cm lang, die iibrigen ganz allmahlig

und nur wenig kiirzer. Zweige bis 50 cm lang, mit sehr langen Internodien. Grund-
blalter mit bis 25 cm langen, kaum \ mm dicken Stielen. Das mittlere Blattchen ist

gegen 21/2 cm lang gestielt, seine Lange betragt 8 cm, seine Breite oberhalb der Mitte

± 2 cm; sein mittlerer Lappen ist ca. 3 cm lang und bis 4 cm breit, die seitlichen sind

Ws 1V2cm lang und am Grunde 5—8 mm breit; die seitlichen BlSttchen sind in alien

Teilen etwas kleiner. Die untersten Stutzfalatter haben eine bis 4 cm lange und 7 mm
breHe Scheide; die Abschnitte der Spreite sind bis 5 cm lang und bis 3 mm breit. Die

Dolden sind kaum 3 cm breit, ihre Strahlen bis 31/2 cm lang. Die Blutenstiele erreichen

eine Lange von 5 mm. Die Bluten sind 2 mm, die Blumenblatter ± \ mm lang. Ovarium
2ur Blutezeit ca, 1 mm lang.

Oberes Katanga: Luende, unterBauraen (Kassner n. 2416. — Bluhend

ani 27. Jan. 1908).
Am nachsten verwandt mit P. Welwitschii Hiern, die durch die Lebensdauer und

die ungeieilten, viel breiteren Blattchen abweicht.

Ph. heracleoides Wolff n. sp.; planta ex cl. collectore perennis, naetra-

"s, ubique hirtello- vel denticulato-scabrida. Caulis stricte erectus, angu-
l<>sus, sulcatus, meduUosus, inferne . . ., superne ramis paucis erecto-patenti-

bus, strictis, indivisis vel parcissime ramulosis instructus. Folia basalia (in

sicco) tenuiter coriacea, petiolata, petiolo . . ., ambitu latissime cordata vel

cordato-orbicularia, 7—9-loba, lobo medio quam ceteri multo majore, ob-

ovato-orbiculari, a lateralibus sinubus angustis, acutissimis, usque ad laminae
"tedium progredientibus separato, 1. lateralibus sensim minoribus, semiorbi-

cularibus vel etiam humilioribus, sinubus obtusioribus inter sese separalis,

^
-omnibus obtusissimis, margine, basi excepta, minute densissimeque den-
t^, dentibus triangularibus, acutis, palmatim 5—7-nervia, n. lateralibus I

tantum latere exteriore in nervos II divisis, n. medio I utrinque bis in ner-
VO8 II palmatim dispositos diviso; caulina non visa; fulcrantia diminuta^

fiimniiVam vai lAminnm narvam ferenteni reducta.

n_F j'^

^' -'.1 -." •-.• ... J :

plane ad vaginam brevem,
BotanUcbe Jahrbacher. XLVUI Bd. 18
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Umbellae longe pedunculatae, s. a, globosae, postea =b contractae; involucri

phylla numerosa, reflexa, lanceolato-lineariaj acutissima, margine tolo ciliata,

3-nervia;, antice eximie violaceo-colorata ; radii 20—25, involucro pluries

longioreSj inaequales, ad strias prominulas denticulis minutis vilreis obsili.

Umbellulae mujusculae; involucellorum phylla 10— 12, erecta, demum re-

flexa vel patentissima, anguste linearia, caudatim acuminata, acutissima,

margine ciliata, uninervia, s. a. pedicellos aequantia. Flores 15—20 quam

pedicelli filiforines, inaequales, apice clavati pluries breviores; calycis dentes

magni, rigiduli, anguste triangulares, acutissimi, margine setulosi; petala

suborbicularia, longiuscule unguiculata, anguste leviterque emarginata, lobulo

inflexo subrectangulari 2—3-plo angustiore et dimidio breviore instructa.

Fructus junior oblongo-cylindricus, ubique tuberculis vitreis parvis obsitus

;

stylopodium conicum sepalis aequilongum; styli crassiusculi, divaricati.

Es liegen von dieser hochst interessanten Pflanze nur die Grundblatter und der

obere, ca. 3 mm dicke Tell des Stengels nilt den fnflorescenzen vor. Die ersleren haben

eine auffallende Ahnlichkeit mit denen von Heracleum alpmum L, Blattstiele drehrund;

Spreite bis 4 8 cm lang, iiber der Mitte bis 20 cm breit; der vordere, unpaarige, groCe

Lappen ist bis 15 cm breit, die seitlichen werden nach der Blaltbasis zu schnell kleiner;

der Basalausschnilt ist bis 5 cm lang. Die Randzdhne sind \— O/2 mm lang, oft un-

gleichmaBig, immer schmaler als der Ausschnitt zwischen je zwei Zahnen. Die diinnen

Inflorescenzachsen sind bis 20, ihre steifen, dicken Stutzblatter K—1^2 cm lang. Die

Doldenstiele haben eine Lange von 5— 10 cm, die Dolden sind 5—8 cm breit, die Strahlen

etwas dicklich, 3 — 4 cm lang. Die Involucralblatter, bis 15 an der Zahl, sind ca, 15 mm
lang und 2—2V2 mm breit. Die Ddldchen sJnd zur Blutezeit 15—18 mm breit; die

Blattchen der besonderen Hiillen sind bis 1 mm lang und ca. 1 mm breit, einnervig.

Die Pedicellen haben nach' der Blutezeit eine Lange bis zu 10 mm; die Blumenblatter

der (5 Bliiten sind ca. 1 mm breit und lang, die der fruchtb. Bluten fast 2 mm breit

und bis 2^4 mm lang. Die noch nicht reifen Friichte sind gegen 3 mm lang.

Nordl. Nyassaland: Msamvia, im Buschwalde (Expedition d. Haupl-

manns Fromm, leg. Munzner n. 193. — Bluhend und mit unreifen Fruchten

am 3. Marz 1909).

Ph. longiradiatum Wolff n. sp.; planta perennis, stride erecta, elata,

glabra. Caulis solitarius, teres, striolatus, meduUosus, inferne simplex et

remote foliosus, superne parce breviterque ramosus, ramis strictis, longis,

ramulosis. Folia basalia . .
. , caulina inferiora vagina longa, multinervia,

caulem plane ampleclente fulta, ternata, partibus lateralibus sessilibus,

quam media minoribus, divaricatis, omnibus ambitu lanceolato-triangularibus,

5—7-jugo-bipinnatiparlitis, rachi cum petiolulis supra plana et albida, sub-

tus convexa et viridi, pinnis primariis ambitu ovato-lanceolatis, paucijugis,

imis bipinnati-, ceteris pinnatipartitis, pinnulis primariis ovatis, acuminatis,

pinnatipartitis, segmentis omnibus anguste linearibus, subpungenti- acumi-

natis; fulcrantia caulinis subconformia et subaequimagna , ad caulis api-

cem versus sensim simpliciora, summa usque ad vaginas longas laminam

perparvam ferentes reducta. Umbellae magnae longipedunculatae; in-

volucri phylla subnumerosa, reflexa, anguste linearia, sensim acuminata,

I- .^ "
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multinervia; radii 10— 12, valde elongati, dz divaricati, tenues, subquadran-

guli, quam involucrum permulto longiores. Umbellulae laxae, subglobosae;

involucellorum phylla 5 reflexa, lineari-lanceolata, longe caudatim acumi-

nata, 3—5-nervia; radioli ±15, filiformes, floribus mullo, involucello di-

midio longiores. Petala flavidula, quadrato-orbicularia, Iransversim curvata,

apice vix emarginata, lobulo inflexo lanceolato, dimidio breviore et 3-plo

angustiore instrucla. Fructus (junior) subcylindricus, a dorso leviler compres-

sus, pruinoso-glaucescens, ubique papillis semiglobosis obtusis obsitus; stylo-

podium magnum, conicum; styli breves; sepala conspicua^ triangularia, acuta;

mericarpia ad faciem planam latiuscula, jugis obtusis, vittis vallecularibus

singulis, commissuralibus 4, semine piano.

Stengel etwa i 1/2 m hoch, am Grunde gegen 5 mm dick. Untere Stengelblatter

auf <0, obere auf etwa 5 cm langen, in der ganzen Lange vollstandig stengelumfassen-

den Scheiden. Spreite ± 20 cm lang; der mittlere Blatttell mit 5 cm langen Stielchen,

die seitlichen sitzend. Spindel ca. 3 mm breit; die Fiedern des mittleren Blattteiles sind

^—4— 3 cm voneinander entfernt. Die unteren Primarfiedern sind gegen 5 cm lang und
haben 5 mm lange Stielchen, die oberen werden ganz allmahlich kleiner. Die letzten

Blattabschnitte sind bis i cm lang und 1/2— ^ ^^ breit. Die Terminaldolde hat eine

Breite von 30 cm und ist gegen 20 cm lang gestielt. Die Hiillblatter haben eine Lange
von ^5 und eine Breite von 11/2 mm. Die Strahlen erreichen eine Liinge von -10 cm
und sind ca. 1/2—^/4 mm dick. Die Doldchen sind 20 mm breit. Die Bliitenstiele sind

Ws 25, die Bliiten selber 3—31/2 mm lang. Die BlumenblStter sind etwa i mm lang
und breit. Die unreifen Friichte sind gegen 4 mm lang und O/2 mm breit, mit einem

V2 mm langen GrifFelpolster und ebenso langen Griffeln.
L w

f

Oberes Katanga: Kasaryo, zwischen hohem Grase (Kassner n. 2666.

Bluhend und mit jungen Fruchten am 23. Marz 1908).

Die beiden letzten von mir unter Physotrichia beschriebenen Pflanzen haben un-

behaarte und nur mit ± deutlichen, halbkugeligen Papillen besetzte Friichte, stimmen

' " *
. J r

>na ubrigen aber mit den bisher von den Autoren als P/i.-Arten angesehenen Pflanzen

gut iiberein. Vielleicht ergibt sich spater, v. enn mehr Material vorliegt, die Notwendig-
^eit^ ein neues Genus oder zwei Untergattungen (Sektionen?J von Physotrichia auf-

zustellen.

Cnidinm Gosson ex DG. Prodr. IV. (1830) t52.

C. Bachmannii Wolff n. sp.; planla biennis, ascendens, glabra, radice

6'ongata, perpendiculari quam caulis crassiore, superne divaricatim ramosa,

inferne simplici instrucla. Caulis solitarius, durus, sulcatus, medullosus,

inferne simplex nudusque vel foliis 2—3 ornatus, superne vel jam a medio
remote ramosus, ramis divaricatis, sat elongalis, vix ramulosis. Folia in

VIVO carnosa, basalia (et caulina inferiora] perpauca, petiolo ascendente,
enuij applauato, subilo in vaginam brevem amplexicaulem expanso fulla;

*roina ambitu latissime triangularis, 5—7-jugo-subquadripinnata, pinnis

Pr- ordinis latissime ovatis, inferioribus petiolulatis, 5— 6-jugo-pinnulalis,

Pinnuhs earum inferioribus petiolulatis, tripinnulatis, superioribus simpliciori-

"^' sessilibus, pinnis superioribus bipinnulatis, summis tantum pinnulalis,

Pinnulis quam in pinnis infer, simplicioribus, foliolis omnibus in segmenta

^^ f
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anguste linearia, breviter acuminata, margine ciliata partitas. Folia ful-

crantia caulinis similia, vix simpliciora, brevius petiolata. Umbellae parvae,

pedunculo longo, sulcato, superne breviter et dense hirtello fultae; involucri

phylla 5—7 reflexa, linearia, acuminata, acuta, margine latiuscule scariosa;

radii ±: 10, breves, divaricati, prominenter striati, scabridi, involucre 2—3-

plo longiores. Umbellulae parvae; involucellorum phylla subnumerosa, lineari-

lanceolata, subsubito acuminata, apice =b uncinata, dorso carinata, margme

ciliolata, pedicelios scabridos, subaequales vix superantia. Flores albidi,

alii (5*, alii ferliles; petala latissime obovata, breviter unguiculata, longi-

trorsum plicata et curvata, apice profunde et anguste emarginata, lobulo

inflexo pluries angustiore, dimidio breviore, apice acuto introrsum tlexo in-

structa; filamenta petalis duplo longiora, antheris ambitu ovalibus, basi

truncatis. Fructus (ovoideoj-globosus; sepala conspicua, triangularia
;
juga

omnia alata; stylopodium conoideum; styli reflexi fructu subaequilongi

;

vittae magnae, valleculares singulae, commissurales 2.

Anscheinend zweijahrige Pflanze. Der aufsteigende Stengel ist am Grunde 2—3 mm
dick. Die unleren Internodien sind iO—15 cm lang, die oberen um die Halfte kiirzer;

die Zweige erreichen eine Lange von 4 5 cm, sind fast einfach und nackt. Die aui-

strebenden Stiele der Basalblatter sind bis 10 cm lang und 1 mm dick; die Spreite ist

gegen 6 cm lang und breit. Die unteren Primarfiedern haben bis 10 ram lange Stielchen

und sind 3 cm lang und breit. Die Fiedern 1. Ordnung sind ± 5 mm lang gestielt,

± O/o cm lang und breit; die unteren Fiedern 2. Ordnung sind deutlich gestielt,

n)ehrfach eingeschnitten, die Abschnitte 3— 4 mm lang und 1 mm breit. Nach der Spitze

der Spreite zu und nach der Spitze der Fiedern 1. und 2. Ordnung vereinfachen sich

die Teilungsverhaitnisse nur sehr allmahlich. Die Dolden sind bis 10 cm lang gestielt

und 2— 3 cm breit; die Lange der Hullblatter betragt ± 5 mm, ihre Breite kaum 1 mm;
die Lange der Strahlen 15—18 mm; die fruchttragenden Doldchen messen kaum 10 mm
in der Breite, die L&nge der Blutenstiele betragt 2—3, die der Fruchtstiele 3—4 mm;
die Bl&tlchen der Hullchen sind ebenso lang oder bis um die Halfte kurzer. Die Lange

der Fruchte betragt etwa 2, die des Griffels iVsmm.
Sudafrikanisches Kustenland: im Grase bei Port Grosvenor ziem-

lich haufig (Bacbmann n. 937. — Bluhend und fruchtend am 4. Aug. 1888).

Die Art ist am nachsten verwandt mit On. suifruticosum Cham, et Schlechtd., das

sich aber durch die Lebensdauer, den halbstrauchigen Stengel, die doppeltfiederschnittigen

Oder dreifach zusammengesetztcn Blatter und KrOBeren Fruchte sofort von unscrer Art

unterscheidct.

Annesorrhiza

A^ilmsii Wolff

\

planta glabra; radices

398.

Caulis crectus,

strictus, teres, minute slriatus, durus, remote alterno-ramosus, ramis Ion-

gissimis, indivisis vel superne ramulo uno alterove instructis. Folia basaha

petiolo valido, basi . . ., superne subplano, sulcato, laminam aequante vel

longiore fulta; lamina ternata, partibus omnibus aequaliter et longe petiolu-

lalis, inferne 1—2-jugo«bipinnatis, superne 2-jugo-pinnatis, pinnis inf. petio-

lulatis, late ovatis, 3— 4-jugo-pinnulatis, sup. sessilibus, angustioribus et

simplicioribus, pinnulis vel foliolis omnibus (in sicco) rugulosis, superne in

-:
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lobos 2—3 breves, angiistos, subito acuminatos, submuticos divisis; cau-

lina et fulcrantia omnia tantum bracteas breves, late lanceolatas, amplexi-

caules, margine membranaceas, acuminatas sistentia. Umbellae longe pe-

dunculatae; involucri phylla 6—7 fol. fulcr. similia et aequimagna, radiis

5 subaequalibus, crassiusculis, teretibuSj parum divaricatis multo bre-

viora. Umbellulae sub fructu maturo majusculae ; involucellorum phylla

subnumerosa eis involucri subconformia, vix minora, 3-nervia; flores 20—25,
eorum i—5 fertiles, ceteri (^; pedicelli fl. (f filiformes, fl. fertil. cras-

siores, fructus subaequantes. Petala non visa. Fructus prismaticuSj com-

presso-cylindricus, basi rotundatus, apice truncatus; mericarpia amba aequa-

lia, jugis omnibus aequaliter evolutis, obtusis.

Der Stengel des einzigen vorliegenden Exemplars ist Y^ ™ hoch und bat am
Grunde ^1/2 mm im Durchmesser. Die Lange der Stengelinternodien betragt 10—8 cm, die

Lange der unteren Zweige 30 cm, ihrer Internodien 15—10 cm; die oberen Zweige sind

15—10 cm lang. Die Grundblatter haben einen gegen 4 cm langen und 2V2—3 mm
breiten Sliel. Die Spreite hat eine Lange von 5 cm, Ihr mittlerer Teil ist 2V2 cm, die

seitlichen sind 1^/4—2 cm lang gestielt. Die unteren Fiedern dieser Teile sind 3—4 mm
lang gestielt; ihre Lange betragt fast 2 cm. Die letzten Abschnitte sind ± 1 mm breit

und bis 5 mm lang. Die Fruchtstiele sind meistens etwas kurzer als die Frucht. Die

vollstandig reifen Fruchte sind 6 mm lang und 21/4 mm breit; die Lange der Kelch-

zahne betragt 1/3 mm. Das Griffelposter mit dem Griffel ist i3/4mm lang.

Transvaal: bei der Stadt Lydenburg (Wilms n. 554. — Bluhend im

Dezember 1895).

Die neue Art geh5rt, ebenso wie die nachste, zur Untergattung Aeroglyphe E. Mey.
Da die Wurzein nicht mit gesammelt sind, so ist es unm5glich, festzustellen, ob die Art
zu den zweijahrigen (Hapaxanthen) oder den mehrjahrigen (ausdauernden) Arten der

Gattung gehOrt. Von den Arten mit gedreiten oder dreifach zusammengesetzten Blattern

^terscheidet sie sich von A. macrocarpa Eckl. et Zeyh. durch schmale Blattabschnitte

^d viel kleinere Fruchte; von A. villosa Sond. und A. hirstda Eckl. et Zeyh. durch
die vollstandig fehlende Behaarung und die Form der Fruchte. — Das Original der
Pflanze befindet sich im Herbar Schlechter.

A. Schlechteri Wolff n. sp.
;

planta perennis, gracilis, glaberrima;

radices 6, breves, obverse napiformes. Caules plures basi fibrillis fol. emort.

dense circumdati, erecti, tenues, nudi, simplices vel superne ramo uno al-

terove erecto, simplici, subnudo instructi. Folia basalia pauca, erecta; pe-

^olus tenuissimus, tereti-compressiusculus, basi angustissime vaginans, in-

^rne leviter, superne angustissime canaliculatus; lamina petiolo aequilonga,

valde depauperata, biternata, partibus omnibus longe petiolulatis, segmenlis
(terms) cum petiolulis subfiliformibus, rigidulis, longissimis, acutissimis,

canaliculatis
, aut ternata, partibus lateralibus indivisis vel binatis, media

^^nata, ceterum a lamina biternata baud diversa. Umbellae 2— 3.radialae,

radus
strictis, tenuibus, quadrangiilis, quam involucri phylla 2—3, lanceo-

^ta, acutissima multo longioribus. Umbellulae graciles; involucellorum phyUa

^7 eis involucri conformia, acutissima, late membranacea, 3-nervia, pedi-
celhs duplo breviora. Flores numerosi, eorum 3—5 fertiles, ceteri steriles

^^^ m umb. lateralibus omnes steriles. Pedicelli s.. a. aequilongi, postremo
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steriles quam ceteri usque duplo longiores. Petala fl. (5^ obovata, apice

truncata ibique vix emarginata, nervo crasso percursa, lobulo inflexo e basi

latiuscula sensim angustato, aculissimo, aequilongo vel breviore instrucla.

Fructus ad basin manifeste cuneatim altenuatus; mericarpia inaequalia,

sed amba utrumque jugis quinis prominentibus, lateralibus quam dorsalibus

crassioribus.

Elwa 40 cm hohe Sumpfpflanze. Stengel am Grunde 1^/2^ mm dick, mil <0—8

4 cm langen Internodien; Zweige 4— 6 cm lang, sehr diinn. Blattstiele 5—7 cm lang,

kaum 1 mm dick; die Slielchen des gedreiten oder doppelt gedreiten Blattes 2—3 cm

lang; die (einfachen, gedoppelten oder zu dreien stehenden) Segmente slnd bis 6 cm

lang, aber nur 1/2 "^im dick. Die Hullblatler haben eine Lange von 2—3 mm, die Slrahlen

von 3—4 cm. Die Doldchen sind 10—15 mm breit, die Blaltchen der bes. Hullen messen

3—4 mm in der Lange und lV2nim in der Breite. Die Blutensiiele der (5 Bluten sind

schlieBlich 8 mm, die der fruchtbaren 4 mm lang. Die Kelchzahne der <^ Bluten er-

reichen eine Lange von 1 mm, die Petalen sind etwa ebenso lang. Die Fruchtlange be-

trigt 31/2 mm. Das eine Merikarp ist um das Doppelte starker als das andere.

Sudostliches Kapland: in Siimpfen des Insiowa-Berges, in einer

Hohe von 6500' (Schlechter n. 6488. — Bliihend im Januar 1895).

Diese Art ist eine echte Annesorrhixa und weicht von alien bisher bekannt ge-

wordenen Vertretern dieser Galtung durch die Form der Blatter ab, die eine gewissc

Ahnlichkeit mit denen von Peucedanum triternatum Eckl. et Zeyh. baben.

Pencedannm L. Spec. pi. ed. 1. (1753] 244.

p. Winkleri Wolff n. sp.; planta perennis, allissima, glabra, inferne . .
.,

superne remotissime ramosa. Folia ex coll. dilute viridia, inferiora . . .,

sufTulcientia petiolo longissimo, cum rachi et petiolulis subtereti, tumido,

striolato, fistuloso, basi breviter vaginante fulta, inferne 2—3-jugo-bipinnata,

pinnis petiolulatis, ambitu lanceolalis, 5—6-jugo-pinnulatis, pinnulis ovatis

vel ovato-lanceolatis, sessilibus, imparl lanceolata, longe acuminata, pmnis
* * *

superioribus 2— 4, simplicibus, sessilibus, ± profunda subpinnatim mcisis,

summis dz confluentibus, foliolis (pinnulis) omnibus Irregulariter grosseque

crenato(-serratis), crenis obtusis, apiculatis; ramea simpliciter 4—5-jugo-

pinnata, ceterum ut in f. suffulc. Inflorescentiae repetite tri- vel laterales tan-

hturn bifurcatae; involucrum nullum vel oligophyllum, phyllis angustissimi

linearibus, quam radii 15—20, stricti, teretes^ superne stabridi multo bre-

vioribus. Umbellulae majusculae; involucellorum phylla 5, angustissime

linearia, acutissima, margine ciliata, pedicellis floriferis dimidio, fructifens

pluries breviora; umbellulae 12—18-florae, floribus centralibus cT, P^^"^"

phericis fert., s. a. omnibus aequaliter, demum ^ duplo quam ceteri longms

pedicellatis. Petala alba, fl. (^ obovata, ad basin sensim angustata, fl. f^rt.

suborbicularia, ad basin subito coarctata, longe unguiculala, omnia apice

leviter emarginata, lobulo inflexo angusto, acuminato, dimidio breviore in-

structa. Fructus maturus ala lata, basi subcordata, apice manifeste emar-

ginata cinctus itaque majusculus et pedicellis aequilongus. ^

1
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dick,

2— 3 m hohe, oberwarts astige Staude. Stengel in der halben H6he gegen i 1/2 c^i

fein gestreift, weit rohrig; mittlere Internodien ca. 20 cm lang. Die Stiztzblatter

der unteren Aste haben 15—20 cm lange Stiele; die beiderseits kahle Spreite ist

20—25 cm lang, die Spindel an den Fiederstielchen deutlich eingeschniirt. Die Fiedern

sind 8—5—2 cm von einander entfernt, die unteren primaren gegen 20, ihre Stielchen
5—3 cm lang. Die sekundaren Fiederblattchen haben eine Lange von 3—4 cm und
eine Breite von 2—0/2Cm. Die primaren oberen (einfachen) Fiedern haben eine Lange
bis zu 5 cm. Alle Dolden sind kurz ^stielt, die Primardolden bei der Fruchtreife bis

10 cm breit, flach, mil bis 5 cm langen Strahlen; die Doldchen sind ± 3 cm breit. Die

Blumenbiatter der <^ Bluten sind 1 ram, die der fruchtb. 2 mm lang. Die Frucht ist

getrocknet hell strohfarbig, durch die breiten, tief unter die Basis des Ovariums hinab-

steigenden Fliigel langlich-oval, ± 10 cm lang, ± 6 mm breit; die Griffellange be-

tragt 2 mm.

Kamerun: Bambuttuberge, Djutitsa's, am Ufer eines Baches mit einigen

Slrauchern in der Grassavanne, in 2200 m Huhe (Ledermanx n. 1768. —
Mit Fruchten im Dezember),

Kilimandscharo: Marangu, Kulturzoneam Nebelwalde, HOO—2000 m
hoch (H. Winkler n. 3862. — Mit Fruchten am 10. Nov. 1909).

Die Art ist am nachsten verwandt mit P. Petitianum Rich, und P. Scottianum Engl.
Von beiden weicht sie durch sehr grob gekerbte Blattchen und durch den stielrunden,

angeschwollenen Blattstiel ab; \on P. Scottianum auDerdem noch durch groBere Dolden
^nd zablreichere Strahlen. Die Neigung der letzteren Art, an den viel einfacheren

^tengelblattern sehr verlangerte (bis 10 cm lange), schmale, scharf gesagt(-gekerbte)

Blattchen auszubilden, ist bei P. Winkleri nicht beobachtet worden.
Alle bier neu beschriebenen P,-Arten gehoren zur Untergattung Eiipeucedanum

"rude. Uber die Verwandtschaftsverhaltnisse allcr afrikanischen P.-Arten (und anderer

afrikanischer Umbelliferen) sollen in Kurze in diesen Heften cingehendere Untersuchungen
ver5ffenllicht werden.

P. Mildbraedii Wolff n. sp.; planta perennis, molliter hirtella, s. a.

usque semimetralis, caudice obliquo, incrassato et elongato, residuis folio-

rum emortuorum dense obtecto, poslice in radicem crasse fusiformem ab-

cunte instructa. Gaulig teres, latissime fistulosus, manifeste sulcatus, inferne

hirsutus, simplex nudusque vel folio uno alterove ornatus, superne de-

calvatus, parce breviterque ramosus. Folia basalia subdistiche disposita,

petiolo longo, cunn rachi molliter hirtello, basi subito in vaginam amplam,
valde firmam expanso fulta; lamina ambitu lanceolato-oblonga, =b 10-jugo-
(bi- vel) tripinnatisecta, pinnis pr. ord., summis exceptis, ± manifeste

petiolulatiSj ambitu late ovatis, basi saepe obiiquis, inferioribus 8—6-jugo-

pmnulatis, superioribus simplicioribus, pinnulis pinn. infer, pinnatim G— 4-

oiiolatis, pinnis super, minus compositis, foliolis omnibus pinnatim in-

^^sis vel sectis, segmentis angustis, apiculato-acuminalis, subglabris; ful-

crantia ad vaginam latissime inffatam, extrinsecus pubescenti-hirtellam,

i
aminam parvam bipinnatam ferentem reducta. Inflorescentia terminalis

tl
'<^'iasium s. a. valde abbreviatum formans; prophylla ejus f. fulcr. con-

ormia. Umbellae ca. io-radiatae; phylla involucri linearia, longe acuminata,
cutissima, margine ciliata, radios aequantia; phylla involucellorum illis si-

I'a, minora, uninervia; flores subnumerosi inaeiqualiter pedicellati. Petala
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280 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

flavidula, late obovata, unguiculata, superne truncata et vix emarginata,

lobulo inflexo triangulari, acuto, dimidio breviore instructa ; filamenla petalis

ditnidio longiora; antherae ambitu late ovales; slyli crassi breves. Ovarium

s. a. jam alatum.

Kurz-flauoQig behaarte Staude. Der Caudex hat eine Lange bis zu iQ cm und eine

Dicke von ^ cm. Der Stengel hat am Grunde einen Durchmesser von ± 5 mm. Die

ziemlich zahlreichen Grundblatter sind bis 20 cm^ lang gestielt. Die Lange der Scheiden

bctragt 3—4 cm, ihre Breite bis 2^2 cm. Die Spreite ist meist etwa urn die Halfte

kiirzer als der Blattstiel; die Primarfiedern sind 3— i/g cm voneinander entfemt; die

untersten gegen 41/2 cm lang und 2—21/2 cm breit, ihre Stielchen 6— 4 mm lang; die

iibrigen Fiedem nehmen nach der Blaltspitze zu nur ganz allmahlich an Gr5l3e ab. Die

Fiedern 2. Ordnung der unteren Primarfiedern sind bis IV'2 cm lang und 1 cm breit, die

untersten 2—3 mm lang gestielt, die anderen sitzend. Die Blattchen (Fiedern 3, Ordnung)

sind alle sitzend, ± tief fiederig eingeschnitten; die Abschnitte sind ± -f cm lang und

2 —2V2 mm breit. Zuweilen sind die Grundblatter nur doppelt gefiedert und dann die

sekundaren Fiedern samtlich sitzend, im ubrigen den tertiaren Fiedern conform. Die

Scheiden der Stutzbiatter sind 5—3 cm lang, 4—1V2Cm breit. Die Lange der Dolden-

stiele betragt zurBlutezeit gegen 4 cm; die noch wenig entwickelten Dolden sind kaum

2 cm breit, die Strahlen gegen 41/2 cm lang. Hullblatter 8—4 2, ca. i cm lang, ± 4 mm
breit. Die Doldchen sind kaum i cm breit; die zahlreichen Bliiten sind ungleich und

kurz {i—% mm) gestielt. Blumenblatter ca. O/2 mm, Staubblatter 3 mm, die intensiv

gelb gefarbten Antheren ^/o mm lang.

Ruwenzori-Bezirk: Ruhssdroro, an moosigen Felsen, um 3000 m
(Stublmann, Emin Pascha-Expedition [1890—92] n. 2450. — Bluhend am

12. Juni 1891).
+

Westl. Ruwenzori: Butagutal, Ulimbiberge, feuchte Matte mit Torf-

moos und Alchemillen, auch an trockenen Stellen, 36—3800 m (Mildbraed

n. 2583. — Bluhend Mitte Februar 1908).

Am n&chsten verwandt mit P. Kerstenii Engl., das sich aber durch viel h5heren

"Wuchs, starkere Behaarung aller Teile, durch vierfach gefiederte (breit lanzettliche)

Blatter, viel groCere Scheiden der oberen Blatter, durch reichere Inflorescenz und spatere

Entwicklung der Fruchtflugel unterscheidet.

P. Wilmsianum Wolff n. sp.; planta perennis metralis; caudex crassus;

caulis validus, anguloso-sulcatus, glaber, latissime fistulosus, inferne simplex

et remotissime foliosus, superne ramis paucis, remotis, suberectis, vix ramu-

losis instructus. Folia basalia et caulina inferiora perpauca, petiolo rigido,

longissimo, compresso, ad margines eroso-scabrido, basi brevi sed late vagi-

nante, amplexicauli fulta; lamina ambitu late triangularis, ± scabrido-hir-

suta, inferne 2—3-jugo-tri- vel -subtripinnata, pinnis primariis petiolulatis,

pinnulis late ovatis, inferioribus petiolulatis, ceteris sessilibus, dein 2—3-

jugo-bi-, superne 2—3-jugo-pinnata, pinnulis vel foliolis omnibus lanceo-

latis, acuminatis, acutis, profunde et irregulariter lobato-incisis praetereaque

margine toto remote et longiuscule apiculato-serratis; caulina superiora

et fulcrantia sensim minus composita. Umbellae ca. 12— 20-radiatae,

radiis glabris, satis crassis, strictis, inaequilongis, involucri pbylla numerosa,

angustissima longitudine multo superanlibus; involucellorum pbylla ± 10,

"
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angustissimaj acutissima; umbellulae 10— 15-florae, floribus flavis, nonnullis

vel plurimis fert., ceteris cf , vel in umb. lateralibus omnibus q^, inaequaliter

pedicellatis, pedicellis glabris, fl. fert. p. a. quam fl. (^ duplo longioribus. Pe-
tala fl. fert. max decidua, fl. q^ persistentia, quadrate- rotundata, curvata,

apice truncato baud vel vix emarginata, lobulo inflexo angustissimo, sub-

lineari, dimidio breviore instructa; filamenta petalis duplo longiora, antheris

a dorso subcordatis. Fructus (junior) pedicellis brevior; styli brevissimi, in-

crassati, erecti.

Wurzelstock selir verdickt, oberwarts durch die Uberreste der Blattscheiden ge-
schopft. Stengel am Grunde V2—^4 ^"^ dick, mit fast stielrunden geslreiften Zweigcn.
Die Blattstiele der Grand- und unteren Stengelblatter bis 30 cm lang, ganz flach,

± 5 ram breit. Lange und Breite der Spreite ca. 20 cm; Primariiedern 5—2 cm von
einander entfernt, die unteren ± 10 cm lang und breit; primare Stielchen 2—1, sekun-
dare i—1/2^^1 lang; obere Primarfiedern und Sekundarfiedern, ebenso wie samtliche
Blattchen. sitzend, die obersten ± zusammenflieCend. Die Fiedern letzter Ordnung sind

272-^3 cm lang und ± i cm breit. Die Blattchen sind beiderseits in 4—6 eiformige,

scharf gesagte Lappchen zerschnitten. Die Dolden sind bis 10 cm breit, flach; die

langsten der gefurchten Strahlen messen 6 cm. Die D51dchen mit jungen, bis 5 mm
langen Fruchten sind 41/2—2 cm breit; die fruchtbaren Blutenstiele sind ca. iO mm, die

unfruchtbaren 5 mm lang. Blumenblatter der ^ Bliiten ca. 3/4 mm, die GriflFel der frucht-

baren Bliiten ca. 1/2 mm lang.

Natal: Distrikt Alexandra, Station Dumisa, Farm Friedenau, Urn-

gayeflat, an feuchten, moorigen Orten, ca. 600 m u. M. (Rudatis n. 8^2.

Bluhend und mit jungen Fruchten im Januar 1910).

Diese Art hat ihren nachsten Verwandten in F. sulcatum Sond., das sich durch
viel schmalere und liingere Blattabschnitte und die 30—40-strahligen Dolden sofort

unterscheidet.

Wolff Cau-

bi.

^"k^

"S subsimplex, sulcatus, late fistulosus, pressione laevi applanabilis, superne

ramosus. Folia basalia . . . , caulina media laxe fasciculata, in sicco supra
sordide, subtus glaucescenti-viridia, petiolo infra medium ad basin versus

sensim in vaginam latiusculara, paucinerviam, amplexicaulem expanse fulta,

ambitu late triangularia, ternata, partibus omnibus petiolulatis, laterali-

bus quam media dimidio minoribus, 2— 4-jugo-pinnatis, p. media inferne

superne pinnata, pinnis imis petiolulatis, ceteris sessilibus, foliolis (pinnis)

paribus e basi dz obliqua ovatis, obtusis, imparl quam cetera 2— 3-pIo
n^ajore, lanceolato, ± acuminato, omnibus dense reticulato-venosis, venis
supra impressis, subtus prominulis, margine minute et subinaequaliter serrato-

crenatis, dentibus semiovalibus, cuspidatis ; superiora ad caulis apicem versus
^Jx decrescenlia, sed simpliciora. Umbella terminalis longe pedunculata,

(aterales plerumque nullae); involucrum nullum; radii 15—18 valde in-

aequales, parum divaricati, fistulosi, applanati (in sicco tantum?). Umbel-
|iae confertae; involucellorum phylla subnumerosa, inaequalia, anguste

•^earia, sensim longe acuminata, caudatim acutissima, 1-nervia, flores longe

superantia;
pedicelli inaequilongi, crassiusculi, applanati. Flores pedicellis
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282 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

pluries breviores; calycis denies manifest!, anguste triangulares; petala late

obovata vel ovato-rotundataj manifeste unguiculata, anguste et baud pro-

funde emarginata, lobulo inflexo lineari, pluries angustiore, triente breviore

insiructa; filamenta petalis subduplo longiora; antherae parvae ambitu ob-

cordatae.

Der untere Teil der Pflanze fehlt; Stengel im mittleren Teil gegen 4 cm dick, mit

ca. 20 cm langen Internodien, Die Stengelblatter haben gegen -fO cm lange Stiele, deren

breit trocken-hautige Scheiden vollstandig umfassend sind. Die seitlichen Abschnitte der

Blatter sind 3— 4, der mitllere bis 6 cm lang gcstielt. Die Primiirfiedern sind 6—

3

\ cm voneinander enlfernt, die unteren gestielt, die oberen sitzend. Die Fiederchen sind

alle sitzend oder in den seitlichen Blattabschnitten kurz gestielt. Die paarigen Fiederchen

und die oberen Fiedern haben eine Lange von 2 cm und einc Breite von 8— 1 mm,

die unpaarigen sind 4— 5 cm lang und bis 15 mm breit. Die Sagezahne sind etwa

0/2— < 3/4 mm breit und 1^2 "^'^ lang. Die Doldenstiele erreichen eine Lange von

20 cm. Die Strahlen sind sehr ungleich lang, die auBeren messen bis 6 cm, die inneren

sind so verkurzt, daC ihre Doldchen fast sitzen. Die langsten der sehr ungleichen Invo-

lucellbiattchen messen ca. 10 mm. Die Doldchen sind ± 3/4 cm breit. Die SuCeren Bliiten-

stiele sind bis 6 mm lang, die inneren fast gleich 0, daher ihre Bluten sitzend. Die

Blumenblatter sind 1 1/2 "^^"i lang und 1 mm breit.

Wanege-Hochland: Ufer des Ngare Olmotonj, nahe der Quelle (Exped.

Otto WiNTER-Stiftung, unter Leitung des Prof. Dr. Uhlig, n. 459. — Bluhend

am 26. Okt. 1904).

Wolff
« « «

Jisque. Gaulis sat validus, striato-sulcatus , medullosus, usque ad medium

vel ultra indivisus ibique folio uno alterove ornatus, dein remotissime

ramosus, ramis abbreviatis, vix ramulosis. Folia basalia pi. florentis 2 vel 3,

petiolo piano, breviter sed late membranaceo-vaginante, laminam aequante

vel longiore fulta; lamina ambitu oblonga vel ± late lanceolata, 5—6-jugo-

subtri- vel bipinnatisecta, pinnis inferioribus petiolulatis, subbi- vel tantum

simpliciter pinnulatis, pinnis superioribus sessilibus et simplicibus, pinnulis

vel foliolis omnibus late ovatis, profunde grosseque in lacinias late vel an-

guste lanceolatas, acuminatas, apiculatas sectis; fulcrantia vagina late mem-

branacea fulta, remote pinnata, pinnis angustis, elongatis, inferne subpinnu-

latis, superne indivisis, caudatim elongatis, eleganter serratis. Inflorescentia

terminalis semel breviter trifurcata, laterales simplices. Umbellae parvae; in-

volucrum nullum vel monophyllum, phyllo parvo; radii 6—8, tenues, ab-

breviati; umbellulae parvae, involucellis nullis; flores 10—12, pedicellis

subaequilongis, filiformibus; petala flavidula, filamentis 2—3-plo breviora.

Gegen 3/^ „> hohe Slaude; Stengel am Grunde 3 mm dick, mit 4 0—iO—i5 cm
langen Internodien. Die wenigen, fast einfachen Zweige sind ca. 5 cm lang. Blattstiele

3— <0 cm lang; Lange der Spreite bis 10cm, ihre groCte Breite ca. 7 cm. Untere

Primarfiedern messen mit den 5—10 mm langen Stielchen bis 5 cm in der Lange; untere

Sekundarfiederchen erreichen mit den 2—3 mm langen Stielchen eine Lange von ca. 2 cm;

die ubrigen rfc sitzenden werden ganz allmShlich kleiner. Die letzten Blattabschnitte

sind bis 8 mm lang und 2 mm breit, die Fiedern der Stutzblatter bis 4 cm lang und

IV2-2 mm breit; die scheidigen Hochblatter des Enddiehasiums bis 2 cm lang und

'-i.
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5 mm breit. Die Dolde ist nach der Bliitezeit 4 cm breit, ihre Strahlen sind kaum
2 cm lang. Die Bliilenstiele messen bis 3 mm. Die Bluten sind kaum 2 mm lang,

die Blumenblatter ca. 1 mm.

Siidl. Nyassaland: Mt. Milanji (Whyte s. n., ges. 1891).

P, Schlechterianum Wolff n. sp.; planta stride erecta, elata, glabra.

Caulis solitarius, teres, striatus, durus, medullosuSj usque ad medium sim-

plex et folio unico instructus, superne remotissime ramosus, ramis elongatis,

strictiSj suberectis et subnudis, simplicibus. Folia basalia perpauca, petiolo

cum petiolulis et rachi tereti-compresso, longiuscule vaginante, laminam

aequante vel longiore fulta; lamina ambitu late triangularis, ternata, parti-

bus latefalibus quam media minoribus, omnibus satis longe petiolulatis, in-

ferne tripinnatis, superne bipinnatisectis vel tantum pinnatis, pinnis omnibus

manifesto petiolulatis, ambitu lanceolatis, pinnulis pr, ordinis late ovato-

triangularibus, imis petiolulatis, ceteris sessilibus, foliolis (vel in parte lami-

nae superiore eorum segmentis) angustis, sublinearibus, cuspidato-acuminatis,

uninerviis, margine incrassatis, recurvis; folium caulinum cum basalibus

conforme et eo aequimagnum, petiolo late vaginante et amplexicauli ; ful-

crantia omnia ad vaginas latas longasque simplices reducta. Umbellae

magnae, longipedunculatae, exinvolucratae ; radii 5—10, inaequales, stricti,

crassi, s. a. ± divaricati, demura contract!; umbellulae majusculae, exinvolu-

cellatae, multiflorae, floribus in umb. terminali fertilibus cum sterilibus toti-

dem intermixtis, in umb. lateralibus fertilibus plerumque nullis. Petala non
visa; pedicelli inaequales, tenues, fructus longitudine aequantes vel breviores.

Fructus ambitu subovalis, ad basin aliquot angustatus, apice et basi rotun-

datus; ovarium ala latiuscula, manifesto incrassata, ad basin fructus sensim

^Dgustiore plane circumdatum; stylopodium breviter conoideum, alam fructus

manifeste superans; styli perbreves, recurvi, stylopodio breviores.

Eine fast meterhohe Staude rait am Grunde ca. 5 mm dickem Stengel. Die Zweige
stehen in Abstanden von ungefahr <0 cm and erreichcn eine Lange von 20 cm. Die

lattstiele sind bis 1 cm lang und 2 mm breit. Die Spreiten sind ca. 5 cm lang und

^ der Basis 5—8 cm breit; die Stielchen der beiden Seitenteile des gedreiten Blattes sind"

*^is 4 cm lang, das des mittleren Abschnittes etwas langer; die Primarfiedern haben bis

<Oram lange Stielchen. Die letzten Segmcnte sind bis 40 mm lang und 4—0/2 ^^
^eit. Die Scheiden, welche die Zweige stutzen, sind 5—1 cm lang, sehr derb. Die
trahlen der zur Zeit der Fruchtreife ca. 10 cm breiten Primardolden erreichen eine

ange von 4 cm, in den seitlichen Dolden sind sie bis um die Hiilfte kurzer. Die Stiele

er unfruchtbaren Bluten in den Seitendolden werden bis 5 mm lang; die Fruchtstiele
erreichen eine Lange von 4 mm. Die Friichte sind 4 4 mm lang und bis 6V2 "i"^ breit;

*e grOCte Breite des Flugelrandes betragt fast 2 mm. Das Griffelpolster ist ca. 4 mm lang.

Hochland von Oranje und Transvaal: Vaal River (Borke s, n.).

Die Art ist am nachsten verwandt mit P. sidcatum Sond., P. Wilmsianum Wolff,

^
• cynorrhtxa Sond. und P. millefolium Sond. Von den ersten beiden weicht sie zu-

^^chst durch den runden, fein gerilltcn Stengel ab; von P. Wilmsianum auGerdem
rch die Art der Blattzusammensetzung; von P. eynorrhixa durch die wenigstrahligen
oden; von P. millefolium durch die Form der letzten Blattabschnitte und durch

*e Prucht.
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Marantaceae africanae.

Von

Th. Loesener

Trachyphrynium Benth.

T. hirsutum Loes. n. sp.; suffrutex scandens; ramis subcopiosis di-

varicatis vel reflexis, sparse attamen manifeste pilis longis singulis e callo

minuto gibberiformi enatis villosis, saepe tola paene longitudine vaginis

dense et manifeste et longiuscule patenti-villosissimis vel hirsutis involutis;

foliis pro genere magnis, petiolo tola longitudine calloso, villoso vel hirsuto,

ligula nulla vel plane villis recondita, laminis ovatis usque anguste ovato-

ellipticis, basi rotundatis apice manifeste attamen sensim acuminatis, supra

glabris, subtus in costa densius, sparsius in facie villosis ; spica breviuscula,

simplice vel semel usque ter dichotome furcata, rhachi cincinnata, crassius-

cula, hirta vel subvillosa; bracteis oblongis vel subobovatis, caducis; flori-

bus in vivo lilacinis vel carneis et albidis; sepalis ovatis subacutis, dorso

parce pilosis; corollae lobis ovatis vel ovato-lanceolatis, obtusis vel zt acutis,

extrinsecus strigillosis; staminodiis exterioribus magnis vel maximis, stami-

nodio cucullato appendicula longa subsubulata instructo, staminodio calloso

magno; ovario tuberculato; coccis globosis, muricatis.

Ein bis 4 m hoch kletlernder Spreizklimmer, dessen Slamme nach Ledermann Armes-

dicke erreichen, durch eine charaklerislische sleifzotlige und ziemlich lange Behaarung

uusgezeichnct. Die einzelnen Haare entspringcn aus je einer kleinen, hSckerfdrmigen,

punktartigen Schwiele und sind 3—7 mm lang. Die stielrunden Zweigc der bliihenden

Triebe haben eine Dicke von 2,5—5 mm und erscheinen spaler nach dem Abfallen der

Haare mit feinen H5ckerchen bedeckt. Die Blattscheiden sind besonders stark zoUig

behaart, vornehmlich nach oben hin. Die schwieligen Blatlsliele sind bis 4 6 mm lang

und 3 mm dick und ebcnfalls mchr oder weniger stark behaart. Die Blattspreiten er-

reichen eine Lange von 26 cm bei einer Breite von 4—6,5 cm. Die mehr oder weniger

stark behaarlen Hauptachsen der wickelartigen Blutenstande sind 1,5—3 mm dick, wieder-

holt knief5rmig geknickt und erreichen die LSnge von 7 cm. Die meist stark eingerollten

Tragblatter der Bliitenparchen sind etwa 2,5 cm lang und 1,2 cm breit, innen glanzend

und glatt, auCen stumpf. Die Kelcbblatter sind bis 4,4 cm lang und 0,8 cm breil.

CoroUentubus fast 1 cm lang, Zipfel etwa 1,3 cm lang, 0,5—1 cm breit, der eine nieist

breiter, die anderen etwas schm&ler. Die beiden AuBenstaminodien scheinen ungleich
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groB zu sein; in der untersuchten Bliite war das kleinere augenscheinlich verletzt. Sie

erreichen wohl eine Lange von etwa 1,5 cm. Das Kapuzenblatt ist etwa K cm lang und

mit einem eingeschlagenen, lang pfriemenahnlichen Anhangsel versehen von fast gleicher

Lange. Das Schwielenblalt scheint eine ungefahr breit rautenformige Gestalt zu haben,

ist etwa K cm lang und geht an seiner Spitze in einen zarteren, nach auCen (unten)

zuriickgeschlagenen breiten Lappen iiber von etwa 6 mm Lange und unregelmaDiger,

zerschlitzter Form. Staubblatt mit schmaler Theke und grofiem petaloidem Lappen, der

der Theke der Liinge nach angewachsen ist, diesen eingerechnet etwa 12 mm lang.

Griffel stark eingeroUt, Fruchlknoten mit feinen Hockerchen bedeckt. Kapsel 3-facherig

Oder durch Verkiimmern eines Faches 2-facherig, rundlich, dicht mit spitzen, kurzen,

mehr oder weniger kanligen HGckern bedeckt, fast 2 cm lang und etwa 3 cm breit.

Kamerun: in der Nahe von Nkolebunde am Rande des lichten Waldes

am Nanga und im Buschwald bei Nkolenanga in etwa 200 m Hohe u. M.

(Lkdermann n. 822 u. 934. — Bluhend im Oktober). — Spanisch-Gui-
nea: im Gampogebiet von Bebai am Lo (Tessmanpt n, 671. — Bluhend im

November].

Einheim. Name: >nkueme metsang« oder »nkueme metschang*.
Die Art gehOrt in das Subgen. II. Hypselodelphys K. Schum. und durfte dera T.

Zenkerianum K. Schum. am nachsten stehen, das durch grSCere, starker verzweigte

Blutenstande und durch das Fehlen der zottigen Behaarung von T. hirsutum abweichl.

Clinogyne Benth.

CI. Ledermannii Loes. n. sp,; caulibus ultrametralibus, ramosis; ramis

gracilibus, tenuibus, sub lente parce pilosulis; vaginis parce iuxta basin

densius pilosis, apice angustatis; ligula nulla vel inconspicua; petiolo tola

fere longitudine calloso, brevi, subtenui, supra sub lente dense pubescente

vel puberulo ; lamina valde inaequilatera oblique oblonga vel oblongo-ellip-

tica, margine lateris unius magis convexo, alterius excepta basi magis recto

et costa apice cum nervis apicalibus ad latus rectius versus arcuatis, basi

obhqua hie obtusa vel subacuta, illic truncato-subrotundata, apice obliqua

obtusa vel subacuta vel obsolete subacuminata, glabra, costa media i. s. supra

praecipue basi impressa, subtus prominente, nervis lateralibus densissimis

^dapicem versus arcuatis; inflorescentiis gracilibus, paucifloris, spurie late-

|*alibus, axibus tenuibus, sub lente breviter et parce pilosulis, bracteis axes

involvenlibus, extrinsecus laevibus; floribus lapsis.
Em 2—2,5 m hoher verzweigter Halbstrauch mit dunncn, nur 1—3 mm dicken

^^eigen. nic Blattscheiden sind k—W cm lang. Blattsticle 2—6 mm lang, 1—2 mm
^'ck. Bialtspreite 7—15 cm lang, 2,7—G cm breit. Blutenstande etwa 4,5 cm lang,

ragblatter der Scitenachsen eingcrollt 1 2—1 H mm lang. Die abgefallenen Bliiten sollen

"ac
1 Ledeomann weiB sein, inncn leicht rotlich.

Kamerun: im Walde bei Lom in 200—300 m Hohe u. M. (Ledermann

•0481. — Bluhend im Dezember).

H^*^'^^'"'^

Jer CI. congensis K. Schum. am nuchsten zu stehen, die durch zugespitzte

»caudate. Blatter abweicht, und wurde deraentsprechend in die Reihe IV. Leucanthae

Betr '^T
^^ ^o™rot allerdings auch noch Gl. inaequilatera (Bak.) K. Schum. sehr in

acht, die indessen weit weniger verzweigte und weniger stark bebliitterte Aste be-
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sitzen soil und daher von Schumann in eine andere Reihe, die Oligophyllae
^

gestellt

worden ist. Nach der Blattform wiirde CL Ledermannii wohl besser dieser schief-

blatterigen Gruppe der Oligophyllae zuzurechnen sein, nach der Verzweigung aber der

oben genannten anderen Reihe. Es erscheint somit fraglich, ob sich beide Reihen als

gleichwerlige natiirliche Gruppen nebeneinander werden aufrecht erhalten lassen, ohne

ihre Unigrenzung nicht unwesenllich abzuandern.

CL pubescens Loes. n. sp. vel var. nova; caulibus usque metralibuSj

ramosis; rannis tenuibus sub lenle breviter pubescentibus; vaginis sub lente

pubescenlibus; ligula brevissima velvix conspicua; petiolo perbrevi totalongi-

tudine calloso, sub lente undique breviter puberulo; lamina valde inaequi-

latera, oblique ovali vel oblonga vel oblongo-elliptica, apice obliqua obtusa

vel subacuta, ceterum forma curn praecedentis foliis congruente, supra glabra,

subtus in cosla sub lenle dense puberula, cosla media supra i. s. impressa,

subtus prominente, nervis lateralibus ut in praecedente; inflorescentiis gra-

cilibus, paucifloris, axibus tenuibus, sub lente breviter hirtellis, bracteis

axes involventibus extrinsecus sub lente breviter et parcius hirtellis; flori-

bus lapsis.

Ein 0,60—4 m hoher verzweigter Halbstrauch, im Habitus voUkommen mil der

vorigen Art ubereinstimmend, aber schon durch dichtere Behaarung abweichend. Die

Blattscheiden sind nach oben bin weniger stark verschmalert und die Ligula ist etwas

deutlicher ausgebildet als bei CL Leder^nannii. Die Blattstiele sind etwas kiirzer und

dicker als bei dieser, nur etwa 3 mm lang und bis fast ebenso dick, ringsherum kurz

behaart. Auch die Blatter stimmen, von der unterseits behaarlen Mittelrippe abgesehen,

mit denen der genannten Art iiberein, und die Blutenstande weichen nur durch die zwar

kurze, aber deutliche Behaarung der die Seitenachsen stiitzenden Tragblatter ab. Die

abgefallenen Bluten sollen nach dem Sammler weiC, innere Teile blaCgelb sein.

Kamerun: io 8- 10 m hohem Nebelwald mit viel Lianen und Flechten

bei Ndonge am Nlonako in 1200—1500 m HOhe ii. M. (Ledbrmann n. 6284.

Bluhend im November).
Es ist nicht ausgeschlossen, daB es sich bei dieser Pflanze nur um eine Varietal

von CL Ledermannii handelt, oder auch, daB beide nur Varielaten von CL inaequt-

latera (Bak.) K. Schum. sind, von der ich ein authentisches Exemplar nicht gcsehen

habe. Das wiirde dann naturlich ein weiterer Grund sein, die Umgrenzung der oben

genannten beiden Reihen abzuandern.
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Xyridaceae africanae.

Von

Gust. 0. A. Malme

Akad

Im Jahre 1891 veruffentlichte Alb. Nilsson in Ofversifft of K. Vetensk.-

I'orhandlingar (Stockholm) eine Ubersicht >Uber die afrikanischen
Arten der Gattung ^?/m«, worin er 10 afrikanische Spezies erwahnt bzw.
bescbreibt und zwar X filiformis Lamarck (1791), X. plahjcaulis Poibet
(1808), X straminea A. Nuss. (sp. n.), X. capensis Thunberg (1794) mit

r. semifuscata (Bojer) A. Nilss., X nitida A. Nilss. (sp. n.), X con-

BBttner (1809). X. natalensis A. Nilss. (sd. n.). X humilis Kcnthgemis

('843) mit der Var. minima (Steudel) A. Nilss., X Bakeri A. Nilss.

(noin. nov. = X capensis Baker) und X Hildebrandtii A, Nilss. (sp. n.),

•e beiden letzten sowie die Hauptform von X humilis waren ihm nur
aus Madagaskar bekannt, 7 Spezies und eine Var. also aus dem afrika-

nischen Kontinent.

achon im folgenden Jahre konnte er in seinen »Studien uber die

^yndeen« (Kongl. svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Bd. 24,

*) noch drei neue Spezies aus dem afrikanischen Kontinent hinzu-
"gen, namlich X. Rehmannii A. Nilss., X. JJmbilonis A. Nilss. und X.
folwlata A. Nilss. Fur X. platycaulis brachte er jetzt den alteren Namen
^-anceps Lamarck (1791) zur Geltung.

Uie Untersuchung der von Nilsson beschriebenen Exemplare von
- • numihs

j^j minima hat erwiesen, daB es sich aller Wahrscheinlicbkeit
um eine Zwergform von X. anceps handelt, wie es auch die kurze
reibung (»bracteis . . . apice non vel vix recurvalis* .... >sepalis

aleralibus
lanceoIato-spathulatis«) vermuten laBt.

oJERsche Exemplare von X. semifuscata habe ich nicht gesehen.

6 aus Madagaskar weichen aber, wie unten hervorgehoben wird, in
e reren Hinsichten von X. capensis ab und durften mit derselben kaum

^^ vereini en sein. Wa
A
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V isudafrika bilden dagegen gewifi nur eine Standortsmodifikalion der
«chten X
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Nach dem Erscheinen von Nilssons »Studien« ist in kurzer Zeit eine

liberaus groRe Anzahl neuer Xyris-Avien aus dem afrikanischen Kontinente

beschrieben worden. In Tbiselton-DyeRj Flora capensis, Vol. VII (1897—
1900) beschreibt N, E. Brown 8 Spe/.ies der Gattung, unter denen zwei,

JC. decipieiis N. E. Br. und -X. Gerrardii N. E. Br., neu sind. In der

FJora of tropical Africa, Vol. VIII. 1 (1901), herausgegeben von Thiselton-

Dyer , behandelt Brown ebenfalls die Xyridaceen und beschreibt niclit

weniger als 32 Spezies und zwar, auBer den schon von Nilsson erwahnten,

bezw. beschriebenen, JL. aristata N. E. Br. (sp. n.}, X. rigidescois Wbl-

wiTscH ap. Rendle (1899), X dispar N. E. Bk. (sp. n.), X. xomhana

N. E. Br. (sp. n.), X. nivea Welwitscu ap. Rendle (1899), X Welwitschii

Rendle (1899), X, scabridiila Rendle (1899), X, hitmpatensis N. E. Br.

'sp. n.), X. affinis Welwitsgh ap. Rendle (1899), X. obscura N. E. Bn.

(sp. n.), X. makuensis N. E. Br. (sp. n.j, X. humilis Kunth (1843), X,

huiUensis Rendle (1899), X, anisophylla Welwitsgh ap. Rendle (1899),

X. fugacitlma Rendle (1899), X. pwnila Rendle (1899), X. multieaidis

N. E. Br. (sp.n.), X angustifolia Wild, et Durand (1899), X erubesceiis

Rendle (1899), X angularis N. E. Br. (sp. n.), X decipiens N. E. Br.

(1897), X Barterl N. E. Br. (sp. n.), X batokana N. E. Br. (sp. n.) und

X Hildebrandtii A. Nilss. (1891).

Unter den 32 Spezies sind funf nach den Angaben der einschlagigen

Literatur angefiihrt worden und zwar X foliolata (nach Nilsson), X hti-

mUis (nach Engler), X angustifolia (nach Wildeman et Durand), X coJi"

gensis (nach Bijttner und Nilsson) und X minima (nach Steudel und

Nilsson), ohne daB der Verfasser Belegexemplare zu sehen Gelegenheit

capensis waren zur Zeit im tropischen

Afrika nicht angetroffen worden, Nach eigener Anschauung nnd Unter-

suchung kannte N.E.Brown im Jahre 1901 somit 31 Spezies aus dem

afrikanischen Kontinent.

Von X foliolata und X congensis habe ich die Originalexemplare

gesehen. Jene ist von alien von Brown untersuchten Spezies durchaus

verschieden. X congensis steht zwar der X nitida nahe, durfte aber

nicht mit derselben zu vereinigen sein, wie es Brown vermutet. Betreft':

X minima verweise ich auf das oben gesagle und auf die unten ge-

Exemplare vorn

I ist auch inir

gehabt. Vier Spezies der Flora

gebenen ErOrterungen. Von X
Madagaskar) gesehen. foli

Festlande (nur aus

nur nach der Beschreibung bekannt.

Besonders verdient es hervorgehoben zu werden, daB nicht weniger

als acht Spezies in den beiden erwahnten Floren beschrieben worden sind,

ohne daB Blatter vorlagen. Es sind X Gerrardii, X foliolata 1

X. dispar, X. xomhana, X. obscura, X. erubescms, X. angularis und

X Barteri. Oft bestand das vorhandene Material nur aus den Ahren

samt dem oberen Teil .des Blutenschaftes. Es muB allerdings eingeraunil

r
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werden, daB unter denselben einige, z. B. _X. foliolata und -X. erubescen^j

sehr ausgezeichnet sind; andere aber, z. B. Jf. xombana und Jl. obscura^

durften mit vollem Rechte als zweifelhaft bezeichnet werden konnen. Nach

so unvoUstandigem Material neue Spezies aufzustellen scheint mir in den

meisten Fallen eine miBliche Sache zu sein. Nach den Beschreibungen zu

urteilen sind auBerdem ein paar aus Benguela stammende Spezies etwas

unsicher (vergl. unlen die Bemerkungen iiber X. hnmpatensis und X.
huiliensis).

Deutsche Botaniker und Forschungsreisende haben bekannllich der

afrikanischen Vegetation ein reges Interesse gewidmet, ganz besonders in

den letzten Dezennien. Als Alb. Nilsson noch lebte, bestimmte er die

XyridaceeUj die dem Berliner Museum von Zeit zu Zeit zugingen. Nach
dem Jahre 1892 hat er dann auch zwei sehr bemerkenswerte neue Spezies,

X brunnea (1901) und X Baumii (1903), beschrieben.

Nach dem Tode Nilssons hat sich ein groBes unbestimmtes oder nur

interimistisch bestimmtes Material daselbst angehauft. Dies (sowie das

ganze afrikanische Xyridaceen-Material des Museums) ist mir vor zwei
Jahren zur Bestimmung bzw. Revision gesandt worden. Infolge einer an-

strengenden Lehrertatigkeit, die mir wenig Zeit fur wissenschaflliche Arbeit

ubrig gelassen hat, sowie wegen anderer botanischen Untersuchungen ist

es mir erst jetzt gelungen, diese Arbeit zu beendigen.

DaB nach dem Erscheinen zwei so srenauer zusammenfassender Ar-

4 y

beiten fiber die afrikanischen Xyridaceen, wie die in den beiden erwahnten,

vor einigen Jahren herausgegebenen Floren es sind, nur wenige Neuheiten

"1 der behandelten Samnalung zu fmden waren, dttrfle nicht befremden.

Jedoch habe ich deren fiinf angetroffen, die ich unten beschreibe. Etwa
*0 afrikanische Spezies sind somit jetzt bekannt (gegen sieben vor 20 Jahren).

Die Sammlung liefert auBerdem mehrere Beitrage zur Kenntnis der geo-

graphischen Verbreitung der schon bekannten Spezies und hat mehrfach
zur VervoUstandigung der friiher veruffentlichten Beschreibungen Ver-
anlassung gegeben. Die madagassischen Spezies werden hier unberuck-
sichtigt gelassen, weil mir von denselben ein zu geringes Material zur

yrfugung steht. Nebenbei sei bemerkt, daB auBer der weit verbreiteten

-^•anceps mir nur eine Spezies bekannt ist, die Madagaskar und dem
afrikanischen Kontinent gemeinsam ist, und zwar X. Eildebrandtii.

X capensis und X anceps
nkanischen Kontinents, wie es schon Alb. Nilsson hervorgehoben hat.

X. straminea, die nach N. E. Brown

Westen

>.i-. '

-T - - J
I

. Vr'v"-iv*-

^-f

sowohl im Osten als im
angetroffen worden ist. Weit verbreitet sind auBerdem nur X deeipiem

X. i-ubella. Die ubrigen Spezies haben ein mehr oder weniger eng
egrenztes Verbreitungsareal, insofern wir es vorlaufig kennen. Die meisten

spielen denn auch gewiB eine sehr unbedeutende RoUe in der Vegetation

BoUnische JahrbScher. XLVIII. Bd.
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und werden deshalb von den Reisenden, die wenigstens in den meislen

Fallen die tonangebenden Pflanzen zuerst samnieln, leicht iibersehen. DaB

die Flora von Benguela so reich an Xyridaceen zu sein scheint, durfte in

erster Linie davon abhangen, daB sich Fr. Welwitsch daselbst mehrere

Jahre lang in fast derselben Gegend aufhielt und infolge dessen Zeit hatte,

auch die weniger hervortretenden Elemente der Vegetation einzusammeln.

Eben diese bescheidene Rolle der Xyridaceen in der Zusaniinensetzung der

Pflanzendecke erklart, daB so viele Spezies nur von einem einzigen Sammler

und aus einem einzigen Fundorte mitgebracht worden sind.

JC. dedpiens und die ihr wahrscheinlich nahe vervvandte X. angu-

larisy die an die in Amerika weit verbreitete X, macrocephala Vaul er-

innern, sind auf den Westen beschrankt. Eine sehr bemerkenswerte west-

liche Spezies ist X. filiformis^ die sicb durch unten dreifacherigen Frucht-

knoten auszeichnet. Die mit groBen, oft zapfenahnlichen, dunkel gefarbten

Ahren versehenen, mehrjahrigen Spezies mit dicht ziliiertem Kiel der

Sepala lateralia, X. Hildebrandtii^ X. natalensis^ X. Umbilonis^ X. bato-

kana u. a., sind hauptsachlich im Osten und im Siiden zuhause; die west-

lichen Vertreter dieses Typus, X. nitida^ X. rigidescens u. a., zeichnen

sich gewOhnlich durch ziliierte Brakteen aus. Die mit kleineren, besonders

kurzeren, oft helleren Ahren versehenen (wahrscheinlich gewohnlich ein-

jahrigen) Spezies mit nur sparlich oder gar nicht ziliiertem Kiel der Sepala

lateralia, X. scabridida^ X. humpateiisis^ X. anisophylla^ X. fugaeiflora

u. a., sind meislens in Angola und angrenzenden Landern angetroffen

worden; die Ostlichen Vertreter dieses Typus, Xmakuensis^ X. atrata^

X midticaidis und X. panmUi^ haben wenigblutige, dunkel gefarbte Ahren.

Interessant ist die niedliche X. rubella^ deren nachste Verwandte unter

den Angolensern zu suchen sind, die aber, auBer in Deutsch-Sudwest-Afrika

in der Kustengegend des tropischen Ost-Afrika entdeckt worden ist.

Zu bemerken ist endlich, daB die Sudgrenze der Xyridaceen in Afrika

fast dieselbe ist wie in Amerika; gegen Norden ist die Farailie in Afrika

dagegen bei weitem nicht so weit hervorgedrungen wie in Amerika oder

in Asien. Die nordlichsten Fundorte liegen in Abyssinien und Senegambien

;

in ganz Nord-Afrika fehlen Xyridaceen vollslandig.

Uber die Standortsverhaltnisse liegen in vielen Fallen keine oder nur

sehr unvollstandige Angaben vor. Meistens wachsen die afrikanischen
*

Xyridaceen (wie die Hauptmasse der ganzen Familie) in Sumpfen oder an

feuchlen, sandigen Lokalitalen, feuchten Weiden oder Wiesen. Ob auch

1

I X. tortnla

X. calcarata Hbimerl, X traehyphyUa Mart. u. a., an trockneren Platzen

gedeihen, ergibt sich nicht aus den vorhandenen Angaben.

Annuellen scheinen unter den afrikanischen Spezies haufiger zu sein

als unter den amerikanischen, wenigstens unter den sudamerikanischen;

nach dem Herbarmateriale zu urteilen, sind X. rubella, X. parvuUt, X.

>"ft _

_T

.: '' ,
V.



^-

^.^,;

.;. >.

1

t

3

i

I

f

^ r

v_ - - -

-T^'"

^^

,_^ 1

-t-

.;*

G. 0. A. Malme, Xyridaceae africanae. 291

ancepSj X. filiformis, X. straminea u, a. wenigstens gewohnlich einjahrig,

Ein anderer okologischer Typus, und zwar der mit wohlentwickelten

Zwiebeln, der in Brasilien durch mehrere Spezies, z. B. X, lacerata Pohl,

X lanuginosa Sbubert, X. Nilssonii Malme, X. rigidiformis Malme und

f X tortula Mart, vertreten ist, diirfte in Afrika sehr selten sein. Nach

der von N, E. Brown gegebenen Beschreibung zu urteilen, gehort -X. em-

bescens hierher. Spezies mit unbegrenztem vegetativen HauptsproB und

nur axillaren Blutenschaften, wie die sudamerikanischen X Seubertii Alb.

NiLss., X calcarata Heimerl, X plantaginea Mart. u. a., scheinen in

Afrika sranz zu fehlen.

Conspectus specierum.

I. Ala carinalis sepalorum lateralium in parte dimidia

superiore serrulato-dentata. (Planta robusta. Area

tens

I

U. Ala carinalis sepalorum lateralium ciliata v. cilio-

lata (vulgo inde a basi sepali usque ad apicem,

rarius tantum superne v. tantum in parte media).

^. Bracteae inferiores spicae elongatae, squarrosae,

ceteris raulto longiores. (Planta robusta, spica

multiflora, foliolata

2. Bracteae inferiores ceteris breviores v. cum iis

subaequilongae.

A. Bracteae inQmae tertiam tantum partem

longitudinis spicae aequantes v. etiam bre-

viores. (Spicae multiflorae, saepissime elon-

gatae, vulgo ad instar strobili Piceae.)

a. Spica elongata. Sepala lateralia 3—5 mm
longa.

a. Bracteae spicae eciliatae. (Species prae-

cipue austro- v. orientali-africanae,)

* Scapus compressus. (Folia linearia.

Sepala lateralia 3— 3,5 mm longa,

Hildebrandtii
^* Scapus teres v. subteres.

+ Sepala lateralia bracteas baud

superantia.

D Folia linearia. Sepala lateralia

3— 4 mm longa.

O Bracteae ferrugineo-fulvae,

subnitidae v, fere opacae

Sepala lateralia sublinearia. 4. Y. batokana N. E. Brown

OO

^^ < - - f

;^. r"

--*
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^

nitidae. Sepala lateralia

lineari-spathulata. (Ala cari-

nalis in apiculum usque

0,5 mm longum excurrens.). 5. X UmbUonis

I 19*
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*
*

1

DD Folia tereiia. Sepala lateralia

circiter 5 mm longa. (Bracteae

fulvo-castanoae, nitidae) ... 6. X. natalensis Alb. Nilsson

fl Sepala lateralia bracteas supe-

rantia (falcata, lanceolata, ala

carinali in apiculum baud excur-

rente). (Spica valde muUiflora.

Foba bnearia) 7. X Bmimii Alb. Nilsson

/9. Bracteae spicae apicc plus minusve

ciliatae. (Species occidentali-africanae.)

* Bracteae inferiores nmcronatae. Se-

pala lateralia circiter 4 mm longa,

sublinearia 8. X. nitida Alb. Nilssox

** Bracteae inl'eriorcs baud mucro-

natae. Sepala lateralia circiter

3 mm longa, lanceolata 9. X congensis Buttner

I
J

(

b. Spica subglobosa. Sepala lateralia cir-

citer 7 mm longa (bracteas aliquantulum

superantia) 1 i . X Behmannii Alb. NILSso^

B. Bracteae infimae dimidiam partem spicae

aequantes v. etiam longiores.

a. Plantae elatae, robustae, scapo plus quam
\ mm crasso, spica obovoidea v. sub-

globosa, 7

—

\ mm crassa.

7.. Scapus subteres. Folia 1—2,5 mm
lata, baud cartilagineo-marginata . . M. X. Behmannii Alb. Nilsson

p. Scapus compressus v. bialatus. Folia

3— 4,5 mm lata, cartilagineo-marginata. 4 2. X, valida Malme

b. Plantae graciles (vulgo bumilesl, scapo

\ mm crasso v. graciliore, spica fusi-

formi, obovoideo-subglobosa, 2—5 mm
crassa.

n, Bracteae spicae obscurae, fulvo-ferru-

gineae, laete castaneae—nigricantes.

* Folia longa (10—30 cm longa).

Spica vulgo obovoidea, 5— 7 mm
longaj 3—5 mm crassa. Ala cari-

nalis scpalorum lateralium inde a

basi usque ad apicem ciliolata.

\ Folia plana, 20—30 cm longa,

circiter \ ,3 mm lata, laevia. Brac-

teae intermediac superioresque

spicae fulvo-ferrugineae v. laete

castaneae, area dorsali cinereo-

viridi notatae 10. X Ledermannii Malmk

it Folia filiformia, 10—16 cm longa,

circiter 0,3 mm crassa, ruguiosa

V. tuberculato-scabridula. Brac-

teae brunneae, area dorsali de-

stitutae 13. X. brunnea Alb. Nilsson

1
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;
** Folia brevia (rarius usque 8 cm

longa), plana. Spica valde pauciflora,

fusiformis — ellipsoidea , 4—6 mm
longa, -2— 3 mm crassa. Ala cari-

^ nalis sepalorum lateralium aut in

parte summa, aut in parte infcriore

omnino eciliata.

i Bracteae omnes concoloros. Ala

carinalis in parte tertia summa
eciliata <4. X. atrata Malme

ft Bracteae inferiores area dorsali

angusfa ornatae. Ala carinalis

tantum in parte dimidia superiore

ciiliolata 1 5. X fdiformis Lamarck

^. Bracteae spicae dilutae, fulvo-strami-

neae. Spica subglobosa, 5— 6 mm
longa, 3—o mm crassa.

* Bracteae submembranaceae, inte-

riores superne carinatae. Ala cari-

nalis sepalorum lateralium angusta,

in parte tertia summa omnino

eciliata 1 6. X. humpatensis N. E. Brown
I

t ** Bracteae coriaceae, omnes ecarinatae.

Ala carinalis lata, tantum superne

minutissime ciliolata v. lacerato-

!

ciliata 17. X. erubescens Renule

n. Ala carinalis sepalorum lateralium integerrima et

omnino nuda (eciliata).

*. Bracteae spicae area dorsali destitutae.

A. Bracteae laete coloratae v. pallidae (nonnum-

f
- quam mucrone brevi, obscuro v. cinereo*

viridi munitae).

a. Spica aut jam primitus aut mox subglobosa

(v. hemisphaerica).

n. Spica parva, 3— 4 mm longa, bracteis

vinoso-purpurascentibus (saepe mucrone .

crasso, obscuro, brevi munitis) . . . .18. X /-z/ie/Za

p. Spica majuscula, 5 mm longa v. etiam

major, bracteis stramineis v. dilute

fuliginosis.

Bracteae coriaceae, omnino ecari-

natae. Sepala lateralia anguste linc-

i

i
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aria, ala carinali superne lata . . .17. X. enihescem Rendle

Bracteae membranaceae v. sallom

late membranaceo-marginatae. Sepala

lateralia lanceolata, ala carinali su-

perne angusta (v. fere nulla). . , , 2:t. X. capensis Thunberg

*>• Spica fusiformis, dein turbinata. (Brac-

teae membranaceae, stramineae. Scapus

gracillimus) 19. X. straminea

\.'
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B. Bracteae obscurae (obscure fuligineae—nigri-

cantes).

a. Scapus gracilis (ad 0,5 mm crassus). Spica

pauciflora, fusiformi—anguste obovoidea v.

turbinata.

a. Folia plana. Spica 4— 5 mm longa,

bracteis fuligineis, marginepallidioribus,

inHmis acutiusculis. Sepala lateralia

tola stramineo-subhyalina, carina sal-

tern superne omnino exalata .... 20. X multicauUs N. E. Brovn

p. Folia subfiliformia. Bracteae spicae

caslaneae—nigricantes, margine vix pal-

lidiores, infimae apice rotundatae v.

leviter emarginatae. Sepala lateralia

dorso ferruginea (v. rubricosa) — ca-

stanea.

Spica 6—8 mm longa, bracteis ob-

scure castaneis— nigricantibus, paul-

lum cochleatis. Sepala lateralia 5

6 mm longa, usque f mm lata, anguste

lanceolata, ala carinali angusla . . 21. X 77iakueyisis N. E. Brown

** Spica 3— 4 mm longa, bracteis casta-

neis, intermediis superioribusque val-

de cochleatis. Sepala lateralia cir-

citer 2,5 mm longa, vix 0,3 mm lata,

linearia, ala carinali fere nulla ... 22. X parvula Malme

b. Scapus crassiusculus (circiter ^ mm crassus

V. crassior). Spica satis multiflora, ob-

ovoidea V. demum subglobosa. (Folia

plana. Sepala lateralia superne alato-

carinata) 23. X, capemis Thunberg

8. Bracteae spicae area dorsali cinereo-viridi, con-

spicua notatae, pallidae. (Scapus compressus

s. anceps. Folia lata) 24. X anceps Lamarck.

1. X. decipiens N. E. Brown in Thiselton-Dyeb, Flora capensis VII.

(1897) 3. — Caespitosa, basi vaginis aphyllis satis numerosis induta. Folia

plana, linearia, usque 35 cm longa, 3—7 mm lata, acuta, parce indistincteque

nervosa, glabra, in sicco leviter rugulosa, aciebus acutis, nervis margina-

libus baud incrassalis, in vaginam abeuntia usque 9 cm longam, satis arctam,

ligulatam, opacam, inferne ferrugineo-fulvescentem^ eciliatam. Scapi usque

75 cm alti, 2 mm crassi, subteretes, costati, costis vulgo 8, acutis, basi

vagina aphylla breviter mucronata, usque 15 cm longa, inferne cast^nea

nitidaque circumdati. Spica multiflora, ovoidea v. obovoidea, 10—18 mm
longa, 7—9 mm crassa; bracteae infimae ovatae, 3—4 mm longae, 2,5

3 mm latae, margine saepe longeciliatae, intermediae obovatae, 6—7 mm
longae, circiter 5 mm latae, margine saepe pauUulum laceratae, omnes fulvo-

ferrugineae v. dilute castaneae, nitidae, area dorsali conspicua, cinereo-viridi,

leviter rugulosa, ovato-Ianceolata, 1,5—2 mm longa ornatae. Sepala late-
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ralia aequilatera, subrecta v. leviter curvata, anguste lanceolata, 4—5 mm
longa, vix 0,5 mm lata, acuta, dorso ferruginea, marginibus stramineo-sub-

hyalina, ala carinali satis lata, in parte dimidia superiore serrulato-dentata.

P Sudliches Ober-Guinea: Sierra Leone (Afzklius. — Nur Ahre und

oberer Teil des Schaftes). — Liberia: Grand Bassa, in Siimpfen nicht selten

(DiNKLAGE n. 2272. — November 1908).

Kamerun: Tanare fLEDERMANN. zus X
Gabun: an der Miindung des Gabun bei Libreville, auf grasigem, etwas

sumpfigem Boden (Mildbraed n. 3332. — Juni 1908).

Die Beschreibung habe ich nach den von Mildbraed und Dinklage gesammelten

Exemplaren angefertigt, da ich das Originalexemplar nicht gesehen habe. Habituell er-

fc welche jedoch

^ r
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durch knorpelig berandete Blatter und den bewimperten, nicht gesEgten Kiel der seit-

lichen Kelchbiatter abweicht.

In den Wissenschafllichen Ergebnissen der Deutschen Zentral-Afrika- Expedition

unter Fuhrung Adolf Friedrichs, Herzogs zu Mecklenburg, Bd. 11, p. 56, habe ich die Mild-

BRAEDsche Pflanze irrtumlich zu X. angularis N, E. Brown gebracht.

2. X. foliolata Alb. Nilsson, Stud. Xyrid. (1892) 65. — Scapus usque

^ m altus, 9 mm crassus. Spica valde multiflora, ovoidea, 9— 14 mm longa,

6—8 mm crassa. Bracleae infimae (steriles) usque 10 elpngatae, usque

13 mm longae, anguste triangulares v. oblongae, acutae, acuminatae v. mucro-

natae, stramineae; intermediae (et superiores) obovato-ovales, circiter 5 mm
•ongae, 3—3,5 mm latae, apice rotundatae et saepe paullulum mucronatae,

integerrimae, fulvae v. fulvo-castaneae, superne subopacae. Sepala lateralia

leviter falcata, linearia, circiter 4,5 mm longa, 0,7 mm lata, oblusa, fulvo-

ferruginea, marginibus dilutioribus, ala carinali angusta, ciliata, superne in

apiculum brevem excurrente.
+

Angola: Malandsche, an Bachen (v. Meciiow n. 277. — Oktober 1879;

GosswEiLER n. 910. — August 1903).
Von dieser sehr eigentumlichen Art sind nur Bliitenschafte mit Ahren bekannt.

Auch bei anderen Arten ist bisweilen die unterste Braktee der Ahre vcrlangert, so

^' -^^ Sildebrandtti (Buchanan n. 31), wo sie in ein kurzcs grunes Laubblatt von der
Lange der Ahre verwandelt ist, und bei X cape?tsis (Scott Eluot n. 88j, wo sie die

Ahre etwas uberragt.

3. X. Hildebrandtii Alb. Nilsson, Afrik. Art. Xyris (1891) 155. —
Scapus compressus, leviter bicostalus. Folia exteriora in vaginas aphylJas

redacta. Vaginae foliorum evolutorum arctae, ligula conspicua acuta munitae.

epala lateralia 3—3,5 mm longa, lanceolata v. lanceolalo-Iinearia, obtusius-

> castanea, marginibus dilutioribus, fulvescenlibus, carina anguste alala,

^ basi ad apicem usque crebre ciliata, apice vulgo obtusa.

Zenlralafrikanisches Zwischenseenland: Bukoba (Stuhlmann
n. 1008 — November 1890 — und n. 3309 — Februar 1902).

Sudliches Nyassaland: Shiri (Buchanan n. 31).
•atter sind an diesen Exemplaren nicht vorhanden.
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296 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

Wie schon N. E. Brown bemerkt hat, weichen die Exemplare aus dem afrikanischen

Kontinent durch hohere und schlankere Bliitenschafte von den von Hildebrandt ge-

sammelten aus Madagaskar ab. Es finden sich jedoch im Botan. Museum zu Berlin

auch madagassische (Baron n. 3637, Forsyth-Major n. 212), die in dieser Beziehung v5llig

mit den SxuHLMANNschen ubereinstimmen.

4. X. batokana N.E. Brown in Oliver &Thisklton-Dyer, Flora of trop

Africa. VIIL (1901) 23. — Scapi 40—70 cm alti, graciles, circiter 0,8 mm-

crassi, subteretes, leviter nervoso-striati, glaberrimi, medullosi. Spica fusi-

formi-elUpsoidea, multiflora, 7—9 mm longa, 4—5 mm crassa; bracteae in-

fimae (steriles) ovatae, obtusae, mucronatae, 2—2,5 mm longae, ceterae

late obovatae v. ovales, 3,5— 4 mm longae, circiter 3 mm latae, coriaceae,

cochleatae, apice rotundatae, integerrimae, eciliatae, fulvae v. basin versus

fulvo-castaneae, subnitidae, dorso apicem versus area opaca ovato-lanceo-

lata, satis inconspicua notatae. Sepala lateralia libera, bracteis pauUulo

breviora, falcata, sublinearia, 3—3,5 mm longa, vix 0,8 mm lata, obtusa,

fulva, marginibus subhyalino-fulvescentibus, dorso carinata, carina angustis-

sime alata, (ima basi excepta) crebre breviterque ciliata, superne in apicu-

lum minutum excurrente.

Deutsch Ost-Afrika: am Ufer des Lilambo. an feuchten, offenen,

kurzgrasigen Platzen (W. Busse n. 995. — Februar 1901).

Authenlische Exemplare habe ich nicht gesehen, weshalb ich die BcssESchen, die

Dur aus Blutenschaften mit Ahren bestehen, kurz beschrieben habe.

Die Pflanze scheint der madagassischen X Bakeri Alb. Nilsson nahe zu stehen,

welche mir jedoch nur aus der Beschreibung und nach einem unvoUstandigen Exemplar

(GouDOT ann. 1837—38) bekannt ist, Vielleicht ist sie nur als eine Var. derselben anzu-

s^ben. Sie weicht durch etwas kurzere Ahren und hellere Brakteen ohne >Area dor-

salisc sowie durch den schm&Ieren Kiel der seitlichen Eelchbl&tter ab.
V

5. X. Umbilonis Alb. Nilsson, Stud. Xyrid. (1892) 30.

Transvaal: um Lydenburg (F. Wilms n. 4578, zwischen X. capemis.

Dezember 4883).

Die mitgebrachten Exemplare sind unvoUstandig, ohne Bl&tter.

Von den verwandten X batokana und X. Bakeri weicht diese Art durch dickere

Ahre mit dunkleren, kastanienfarbigen, glanzenden Brakteen ab. Die seitlichen Kelch-

biatter sind lineal-spatelfBrmig, etwa 4 mm lang, sehr stumpf, mit schmalem, in eine

etwa 0,5 mm lange Spitze auslaufendem Kiel.

6. X. natalensis Alb. Nilsson, Afrik. Art. Xyris (1891) 157. — Species

foliis subteretibus perdistincta
;
jam absque foliis dignota spicis magnis

(usque 1 3 mn\ longis, 8 mm crassis), bracteis nitidis, laete castaneis v. fulvor

castaneis, infimis (sterilibus) conspicue mucronatis, sepalis lateralibus angustis,

linearibus v. lineari-lanceolatis, circiter 5 mm longis, obtusis, ala carinali an-

gusta, superne in apiculum brevem (vix 0,5 mm longum) excurrente.

Pondoland: an sleinigem FluBufer (Bachmann n. 303. — August 1888),

in Rasen im Bach, 30—300 m u. M. (C. Bbyrich n. 27).

Die vorliegenden Exemplare sind unvollstindig, ohne Blatter. Wie oben bemerkt

wurde, ist die Spezies jedoch leicht zu erkennen.
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6a. X. Baron ii Malme n. sp. — F'olium subteres v. pauliulum canali-

culatum, circiter 75 cm longum, 3 mm latum, acutum, glabrum laeveque,

in sicco leviter nervoso- striatum. Scapus folio paullulo altior, subteres,

circiter 3 mm crassus, glaber, laevis, basi vagina aphylla 12 cm Tonga,

mucronata, eciliata, inferne nitida et violaceo-castanea circumdatus. (Folium

et scapus basi vagina aphylla ampla, 8 cm longa, mucronata, inferne castanea

nitidaque involuti.) Spica valde multiflora, ovoidco-fusiformis, 17 mm longa,

circiter 6 mm crassa; bracteae infimae ovatae, 4—5 mm longae, subacutae

v. obtusaCj mucronatae (mucrone vix 0,5 mm excedente), area dorsali ca-

rentes, ceterae obovatae, circiter 6 mm longae, 4—4,5 mm latae, apice

rotundatae, rarius indistincte mucronatae, sub apice area dorsali opaca,

ovata V. ovato-suborbiculari, circiter 2 mm longa ornatae, omnes coriaceae,

ferrugineae v. fulvo-castaneae, subnitidae, integerrimae, eciliatae. Sepala

lateralia subaequilatera, falcata, linearia, circiter 4 mm longa, vix I mm
lata, obtusa, ferruginea (dorso obscuriora), ala carinali satis angusta, tan-

tum in parte dimidia superiore (crebre) ciliata, in apiculum haudexcurrente.

Madagaskar: Fort Dauphin, in Siimpfen (Scott Elliot n. 2915).

Eine sehr ausgezeichnete Art aus dem Verwandtschaftskreisc von X. natalensis,

wahrscheinlich dieselbe wie die von Baron (n. 443) gesammeltc, die Baker schon ini

J. 1884 beilaufig erwahnt hat. Auf der Etikette wird sie X. Baroni genannt, welcher

Name jedoch nie ver5ffentlicht worden ist.

7. X. Baumii Alb, Nilsson in Kunene-Sambesi- Expedition H. Baum.

Herausgegeben von 0. Warburg (1903) 181. — Spica usque 17 mm longa,

7 mm crassa, valde multiflora. Sepala lateralia falcata, 3—3,5 mm longa.

vaginae foliorurti ligula bene evoluta, acuta instructae.

Kunene-Kubango-Land: am Ufer des Kuebe, nahe am Kuban^o,

^<50 m ii. M. (Baum n. 133. — Oktober 1899).
Eine sehr ausgezeichnete Art, wie schon Nilsson bemerkt, mit X iimhilonis ver-

^andt, an der langen Ahre mit kurzen Brakteen und den vcrhaltnismaBig langen scit-

Jichen Kelchblattern leicht zu erkennen.
I^ie von Nilsson gegebene Beschreibung lautet:

Subbulbosa. Folia exteriora in vaginas aphyllas rufescenti-castaneas reducta, cetera

'^"gida, plana, anguste linearia, acuta, glabra, nervoso - striata, usque ad 40 cm longa,

^5 nam lata, basi vagina angusta 4—6 cm longa inferne rufescenti-castanea nitida, mar-
gme tenui ± hyalina instructa. Scapus teretiusculus, laevis, glaber, 00-120 cm altus,

hasi vagina aphylla in apicem brevem acutatum excurrente glabra dorso carinata, in-

jerne rufescenti-castanea ad 12 cm longa instructus. Spica ovoidea, 4 3 mm longa, 6 mm
ata, bracteis cucullatis ovatis v. late oblongis, marginc integris, non mucronatis, 3,5 mm
j>ngis, laete fuscis, basi nigricantibus, vix nitidis, dorso area cineiea anguste ovata notatis,

epala lateralia bracteas superantia, aequilatera, lanceolata, obtusa, circiter 3 mm longa,

cannata, carina anguste alata, ala apiculafa rufcscentc hispidulo-spinulosa. Capsula

obtusa, trigona, dimidium sepalorum aequans; scmina pauca, obovoidea, apiculata,

rubra, vix striata, circiter 0,4 mm longa.

_ 8. X. nitida Alb. Nilsson, Afrik. Art. Xyris (1891) 156. — Vaginae

fohorum ligula conspicua munitae. Bracteae infimae (steriles) mucronatae.
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Sepala lateralia circiler 4 mm longa, sublinearia, apice obtusissima et ciliata,

ala carinali superne in apiculum brevem excurrente.

Gabun: Corisco (G. Mann n. 1858).

9. X. congensis Buttner in Verhandl. des botan. Vereins der Prov.

Brandenburg. XXXI. (1889) 71. — Rhizoma crassum, adscendens, radices

crassas, spongiosas emittens. . Folia infima in vaginas aphyllas castaneas, le-

viter rugulosas redacla; cetera rigida, plana, anguste linearia, 20— 25 cm

longa, i,5—2 mm lata, acuta, nervoso-striata, laevia v. inferne nonnihil

transverse rugulosa, saepe spiraliter torta, in vaginam aliquantulum dilatata

circiter 5 cm longam, leviter rugulosam, inferne castaneam, ligula brevi

munitam. Scapi 40—60 cm alti, circiter 1,5 mm crassi, subtereles v. in-

ferne obtuse triquetri, laeves glaberrimique, basi vagina aphylla instructi

10— 14 cm longa, inferne castanea nitidaque, apice mucronata (mucrone

circiter 3 mm longo). Spica multiflora, ellipsoidea, circiter 10 mm longn,

vix 5 mm crassa; bracteae infimae (steriles) ellipticae, 3— 3,5 mm longae,

concolores, apice rotundatae, intermediae (et superiores) obovato-ellipticae,

circiter 5 mm longae, 3 mm latae^ apice rotundatae et satis indislincte cilio-

latae, superne area dorsali conspicua, opaca, cinerascente, ovato-lanceolata

ornatae, ceterum castaneae nitidaeque. Sepala lateralia libera, castanea,

marginibus pallidioribus, acquilatera, falcata, lanceolata, 3 mm longa, usque

1 mm lata, apice obtusa, dorso carinata, ala carinali angusla, ima basi ex-

cepta, crebre ciliata, superne in apiculum brevissimum excurrente.

Gongo-Becken: zwischen Lokulela und Aequatorville (BiJTTNEn n. 583.

— November 1885).

Da die von Buttner gegebene Beschroibung sehr kurz mid unvollstandig ist, habe

ich^eine neue entworfen. — N.E.Brown, der die BiiTTNERschc Pflanze nicht gesehen hat,

verinutet, daB sie mit X nitida identisch sei. Sic wcicht aber von dcr IViLSSONscben

Art dadurch ab, daC die unlersten Brakteen der Ahren- an der Spitze gerundet, die

miltleren und oberen mit einer deutlichen >Area dorsalis« versehen sind. AuCerdeni

sind die seitlichen Kelchblatler viel kurzer und lanzettlich (nicht langlich).

Auf demselben Spannbogen fmdet sich das unvollslandige Exemplar einer anderen

Spezies (wahrscheinlich X decipiens) mit kurzeren und breiteren, 12—15 cm langen,

3—4 mm breiten, quer runzeligen Blattern. Daher die Angabe Buttners: >FoIia 3

4 mm Iata.«

10, X. Ledermannii Mahne n. sp. — Caespitosa, rhizomate brevi,

adscendente, raniosissimo, radices crassiusculas emitlenle. Folia nianifesle

disticha, linearia, 20—30 cm longa, circiter 1,5 mm lata (supra vaginam

angustiora, vix 1 mm lata), apice acuta, laevia glabraque v. inferne in altera

acie scabridula, nervoso-striata; vagina 4—5 cm longa, salis laxa, opaca,

inferne fulvo-ferruginea, apice subtruncata et manifests ligulata. Scapi gra-

ciles, 50—70 cm alti, 0,75—1 mm crassi, subteretes v. superne leviter bi-

costati, laeves glaberrimique, in parte tertia infima castanei nitidique, basi

vagina instructi subaphylla satis ampla, circiter 1 cm longa, acuta, inferne

castanea nitidaque. Spica satis pauciflora, obovoidea, 5—7 mm longa,

A
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3—5 mm crassa; bracteae infimae duae anguste ovatae v. ovato-triangu-

lares, 3,5

—

4,5 mm longae, vix 2 mm latae, concolores, superne nonnihil

carinatae, mucronatae, mucrone subulato, 0,5

—

i mm longo, inferiores ce-

terae obovatae, 4— 4,5 mm longae, circiter 3 mm Jatae, apice rotundatae,

rarius brevissime mucronatae, concolores, intermediae obovalo-ovales, 4,5

—

5 mm longae, 3—3,5 mm latae, valde cochleatae, multinerviae, superne

obtuse carinatae et sub apice area opaca, cinereo-viridi, ovata v. ovato-

lanceolata, 1,5— 2 mm longa notatae, carina saepe in mucronem breveni,
L

crassum excurrente, sicut ceterae coriaceae, indistincfe membranaceo-margi-

natae, subintegerrimae, fulvo-ferrugineae v. laete castaneae, subopacae.

Sepala lateralia libera, subaequilatera, curvula, lanceolata v. spathulato-

lanceolata, 4

—

4,5 mm longa, usque 1,5 mm lata, obtusa, carinata, ala cari-

nali satis lata praecipue superne, inde a basi usque ad apicem satis crebre

brevi-ciliata, in apiculum baud excurrente, dorso ferruginea et apice saepe

rubescentia. Staminodia bibrachiata, brachiis longe penicillatis. Antberae

oblongae, \— 1,5 mm longae, filamento subaequilongo. Ovarium uniloculare,

placenlis parietalibus.

Nord-Kamerun: Garua, in offenem Sumpfe, etwa 300 m ii* M. (Leder-

MANX n. 4673. — Juli 1909J.
Diese Art ist mil X 7iitida und X cofigensis verwandt, unterscheidet sich aber

durch viel kurzere Ahren mit ganzrandigen, nicht bewimperten Brakteen. Die untersten

Brakteen sind verhallnismaBig langer, die mittleren mil groCer, deullich hervorspringen-

der >Area dorsalis* versehen.

M. X. Rehmannii Alb. Nilsson, Stud. Xyrid. (1892) 28.

Sudostafrikanische Hochsteppe: Swazieland, Dalriacb in der Nabe
von Mbabane, in Sumpfen im *High Vcld<, etwa 1400 m u. M. (Bolus

n. 12416. — Dezember 1905). — Wahrscheinlich gehurt hierher auch ein

unvollstandiges Exemplar aus Spitzkop bei Lydenburg (F.Wilms n. 1579.

— Februar 1888).

Diese Art ist leicht zu erkennen an der fast kugeligen Ahre und den groCen,

7 mm Jangen, -1,5—2 mm breiten seitlichen Kelchblaltern, deren Kiel sehr breit ist. Be-
treffs der Ahre erinnert sie einigermaBen an X capemis,

'•'a. X. Gerrardii N. E. Brown in Thiselton-Dyer, Flora capensis.

VII. (1897) 5. — Folia compressa, anguste lineariaj circiter 15 mm longn,

v*x 1 mm lata, acuta, laevia glaberrimaque, aciebus acutiusculis, sensim

abeuntia in vaginam 5
que, omnino eciliatam, apice minute ligulatam. Scapus usque 50 cm altus,

circiter
1 mm crassus, inferne teres, superne leviter compressus et bicosta-

tus, glaberrimus laevisque, basi vagina circumdatus subapbylla acuta, 8 cm
onga, inferne obscure castanea nitidaque. Spica subglobosa v. obovoideo-

subglobosa, 6—7 Am longa; bracteae ovatae v. ovato-ovales, 4,5—5,5 mm
ongae, 3—4 mm latae, acutae v. saltern acutiusculae, apice incrassatae et

satis indistincte carinatae, vulgo breviter mucronatae, subcoriaceae, tri-

nerviae, nitidae, obscure castaneae (intermediae superioresve basi diluliores),

"->•
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area dorsali nulla, margine late scariosae, subhyalinae et plus niinusve lace-

ratae, Sepala lateralia subaequilatera, lanceolato-spathulata, 5— 6 mm longa,

circiter 1,3 mm lata, leviter curvata, obtusa, dorso castanea, carinata, carina

inferne manifeste, superne indistincte alata, in parte tertia v. quarta summa

fere eciliata, ceterum ciliis brevibus. satis crebris ornata, in apiculum bre-

vissimum, obtusum excurrente. Capsula unilocularis, placentis parietalibus;

semina ellipsoidea, circiter 0,5 mm longa, castanea v. atrosanguinea, longi-

tudinaliter costulata, conspicue apiculala.

Transvaal: Pratoria (F. Wilms n. 1577. — Dezember 1883).

Das Originalexemplar habe ich nicht gesehen. Die von Brown gelieferte Beschrei-

buDg ist auBerdem nach einem einzigen Exemplar ohne Blatter angefertigt. Ich habe

desbalb eine neue nach dem, allerdings auch etwas mangelhaften, von Wilms gesam-

melten entworfen, — Die Spezies steht der X Rehmannii sehr nahe, unterscheidel sich

jedoch schon durch die viel kleinere Ahre mit dunkler gefarbtenj weiClich berandeten

und mehr oder weniger zerrissenen Brakteen.

12. X. valida Malme in Wissenschaftl. Ergebn. d. Deutschen Zentral-

Afrika-Expedition 1907—1908 unter Fuhrung Adolf Friedrichs, Herzogs zu

Mecklenburg. Bd, IL (1911) 57.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Rugege-Wald, im Sumpfe an

den Quellen des Rukarara, etwa 1800 m u. M, (Mildbraed n. 959. — Schon

verbluht im August 1907).

Eine sehr ausgezeicbnete Art, die mit keiner in engeren verwandtschaftlichen Be-

ziehuDgen zu stehen scheint; unterscbeidet sich von alien afrikanischen Spezies durch

die breiten, knorpelig berandeten, glanzenden Blatter mit oben bewimperter Scheide,

durch den zusammengedruckten Blutenschaft und die dicke, verkehrt eif5rmige oder fast

kugelige Ahre.

Mit einigen VerSuderungen lautet die a. a. 0. gegebene Beschreibung

:

Rhizoma breve, crassum, adscendens, radices crassas, spongiosas emittens. Folia

manifeste disUcha, rigida, linearia, 22—32 cm longa, 3—4,5 mm lata, oblique acumi-

nata, summo apice saepe curvato, crebre nervoso-striata, laevia (baud ruguloso-scabrida),

glaberrima, obtuse angusteque cartilagineo-marginata, sensim in vaginam dilatata usque

^0 cm longam, inferne castaneam nitidissimam']ue, superne crebre minuteque ciliatam,

ceterum margine glaberrimam, ligula nulla, Scapi axillares, saltem usque 75 cm alti,

compressi v. crasse bialati, circiter 2,5 mm lati, glabri laevesque, alis scabris, basi cir-

cumdati vagina subaphylla, crasse mucronata, usque 4 5 cm longa. Spica satis mul i-

flora, obovoidea, 8

—

iO mm longa, 6—9 mm crassa; bracteae infimae duae carinatae,

aculaeque, ceterae ecarinatae, apice rotundatae v. crasse brevissimeque mucronatae,

obovatae v. obovato-oblongae, 6—7 mm longae, 3—4 mm latae, coriaceacj concolores,

obscure castaneae, superne opacae, inferne nitidae, margine tenui, subintegerrimo v.

paullulum lacerate. Sepala lateraha libera, subaequilatera, leviter curvata, (ab externa

parte visa) sublinearia v. fere spathulata, circiter 6 mm longa, apice obtusa, ferrugineo-

castanea, dorso carinata, ala carinali satis angusta, praecipue superne crebre ciliata, m
apiculum brevem excurrente. Capsula unilocularis, placentis parietalibus. (Corolla, se-

mina evoluta etc. in speciminibus reporialis desunt.)

13. X, brunnea Alb. Nilsson in Engl. Bot. Jahrb. XXX. (1901) 271.

Rhizoma brevissimum vaginis numerosis foiiorum annorum praecedentium

invotutum. Folia 10— 16 cm longa, in sicco conspicue rugulosa v. tuber-

culato-scabridula, vagina ligula parva terminata. Bracteae intennediae late
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obovatae, circiter 5 mm longae, 3,5 mm latae. Sepala lateralia linear!-

lanceolata, 5—6 mm longa, vix 1 mm lata, acuta, ferruginea^ apice obscu-

riora, ala carinali angusta, (ima basi excepta) ciliata.

NOrdl. Nyassaland; Ubena, Livingstone-Gebirge, auf Wiesen, 2360 xn

ii. M. (GoETZE n. 822. — Marz 1899).

Diese Art ist gekennzeichnet durch die schmalen, fast stielrunden, quer runzeligen

Blatter, die kleine, wenigblutige, dunkelbraune Ahre und den bewimperten Kiel der seit-

lichen Kelchblatter. Sie ist zu vergleichen mit X obscura N. E. Brown, welche Spezies

unvollstandig bekannt ist, indem nur Bliitenschafte rait Ahren beschrieben sind.

Die von Nilsson gegebene Beschreibung lautet:

Euxyris: foliis filiformibus, compressis v. teretiusculis, vix i mm latis, acutis, glabris,

basi in vaginam rufescenti-brunneam, inferiore parte raargine ciliatam sensim ampliatis;

scapo teretiusculo, glabro, ad 25 cm alto, basi vagina brevi-foliata circiter 8 cm longa,

inferiore parte cinnamomea, non nitida instruct©; spica obovata, pauciflora, ad 6 mm
longa, bracteis obovatis, integris, mucronatis, brunneis v. margine et inferiore parte

sordidis, nitidis; sepalis lateralibus lanceolatis, 5 mm longis, subaequilateris, carinatis,

canna alata, ala hispidulo-spinulosa; staminodiis bibrachiatis, brachiis penicillatis; sta-

mmibus staminodia superantibus; antheris linearibus, filamenta longioribus,
J

n. X, atrata Malme n. sp. — Folia plana v. saltern compressa, satis

crassa, 3—4,5 cm longa, circiter 0,5 mm lata, linearia v, superne subulata,

glaberrima, baud nervoso-striata, aciebus obtusissimis, in sicco subtilissime

transverse rugulosa, inferne sensim in vaginam arctam abeuntia 1 cm longam,

basin versus castaneam, nitidam, eciliatam, ligula nulla. Scapi 5—10 cm
alti, circiter 0,3 mm crassi, laeves glaberrimique, basi vagina subaphylla

circiter 2 cm longa, inferne dilute castanea, superne in cuspidem subulatum

attenuata instructi. Spica pauciflora (vulgo tantum biflora), fusiformis v.

Tusiformi- ellipsoid ea, 5— 6 mm longa, 2 mm^ rarius usque 3 mm crassa:

bracteae infimae ovatae, circiter 3 mm longae, vix 2 mm latae, intermediae

obovatae, 4—5 mm longae^ (explanatae) circiter 2,5 mm latae, omnes apice

rotundatae v. obtusae, concolores, ecarinatae (v. superiores sub apice leviter

cannatae), castaneae v. nigricantes, nitidae, margine tenuiore in sicco saepe

aliquantulum revoluto, integerrimo v. paullulum lacerato. Sepala lateralia

libera, 4—5 mm longa, superne fere 1 mm lata, in parte superiore castanea,

basin versus dilutiora, leviter curvata, lineari-spathulata, apice obtusa, dorso

angustissime carinata, carina fere a basi sepali usque ad tertiam partem

superiorem minutissime parceque ciliolata, superne omnino eciliata. Petala

utea, lata obovata, circiter 6 mm longa, 4—5 mm lata; staminodia bi-

i^achiata, brachiis usque 1 mm longis, longe denseque penicillatis; antherae

oblongae; ovarium unilocularis, placentis parietalibus. [Fruclus maturi, rhi-

zoma et radices desunt.]

. Nordl. Nyassaland: Ukinga-Berge^ an olTenen, feuchten Platzen, um
*700 m li. M. (GoETZB n. 977. — Mai 1899),

^^^^^'^t^ mit X brunnea verwandt zu sein, ist aber viel kleiner, niit glatten oder

ii '^^.^®°^8 runzeligen Biattem, viel schmaieren Ahren und lineal-spateligen, stumpfen,
seitlichen Kelchblattem , deren Kiel oben kahl ist X makuensis und X mtMieaulis
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unterscheiden sich von unserer Art schon dadurch, daC der Kiel der seitlichen Kelch-

blatter gar nicht bewimpert ist, X makuensis auCerdem durch dickere Ahre, X. multi'

caulis durch hellere, rauchgraue Ahre mil breit weiBlich-berandeten unleren Brakteen.

15. X. filiformis Lamarck, Illustrat, des genres. I. (1791) 133 (sec.

specimen authent. in Mus. Haun.). — Alb. Nilsson, Afrik. Art. Xyris (1891)

151. — N. E. Brown in Oliver et Thiselton-Dyer, Flora of trop. Africa.

VIIL (1901) 21. — Annua, ut videtur. Folia utraque acie ruguloso-scabri-

dula; vagina transverse rugulosa, ligula nulla instructa. Bracteae spicae

nitidae, superiores concolores, ecarinatae, apice rotundatae v. obtusissimae,

inferiores acutiusculae, superne obtuse carinatae et area dorsali cinerea v.

cinereo-viridi angusta notatae. Sepala lateralia anguste spathulato-lanceo-

lata, circiter 4 mm longa, 0,5 mm lata, obtusiuscula, dorso ferruginea, cete-

rum fulvo-straminea, ala carinali angustissima, tantum superne minute

ciliata,

Siidliches Ober-Guinea: Sierra Leone (Afzelius); Liberia: Grand

Bassa, auf sandigen Strandwiesen (Dinklage n. 2294 und 2295. — No-

vember 1908).

Die Dinklage schen Exemplare sind viel groCer und besser entwickelt als die von

Afzelius gesammeltenf die Nilsson beschrieben hat Die Blatter sind bis 9 cm lang und

^,5 mm breit, mit quer runzeliger, strohgelber bis fast rostfarbiger oder schmutzig vio-

letter Scheide, die Bliitenschafte bis 30 cm hoch und 0/> mm dick, von einer spitzen

blattlosen Scheide umgeben, die oft die Blatter iiberragt, mit drei rauhen Rippen ver-

selien und unten glanzend gelbbraun ist. Bisweilen sind fast samtliche Brakteen der

Ahre mit einer >Area dorsalis« versehen.

16. X. humpatensis N. E. Brown in Oliver et Thiselton-Dver, Flora

of trop. Africa. VIIL (1901) 15. — Folia rigidiuscula, linearia, 9—14 cm

longa, 1,5 - 2 mm lata, acuta, in sicco leviter transverse rugulosa, vix ner-

voso-striata, vagina 2—3 cm longa, opaca, inferne fulvo-straminea, Scapi

graciles, 20^30 cm alti, 0,5—0,8 mm crassi, subteretes, paullulum nervoso-

striati, laeves v, paullulum rugulosi, glaberrimi, basi vagina aphylla 7—10 cm

longa, opaca, superne transverse rugulosa, inferne laevi et fulvo-ferruginea

instructa. Spica satis pauciflora, obovoidea v. demum subglobosa, circiter

5 mm longa, :i— 5 mm crassa; bracteae ovales, 4—5 mm longae, 2,5

3,5 mm lalae, integerrimae, eciliatae, apice saepe emarginatae, submem-

branaceae, fulvo-stramineae, apice saepe purpurascentes, intermediae et in-

teriores valde cochleatae et sub apice leviter carinatae. Sepala lateralia

aequilatera, leviter curvata. linearia v. spathulato- linearia, circiter 4 mm
longa, 0,6—0,8 mm lata, obtusiuscula, dorso dilute ferruginea, ceterum stra-

mineo-subhyalina, superne saepe purpurascentia, ala carinali angusta, in

parte tertia summa omnino eciliata, ceterum inprimis in parte media) ad-

modum parce ciliolata.

Benguela: Huilla (Antunks n. A194), Humpata (Bertha Fritzsche n. 82.

Mai 1903).

Da ich aulhentrsche Exemplare von dieser Art nicht gesehen, habe ich eine neue

Beschreibung angefertigt nach den ANxoNEsschen, die durch langere, quer ninzelige
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Blatter und stumpfliche seitliche Kelchblatter von der BaowNschen Beschreibung ab-

weichen. — Die von Fritzsche gesammelten Exemplare sind jung, nur mit Bliiten ver-

sehen. Ihre Blatter sind um 4 cm lang, mit inehr oder weniger rein violetter oder hell

rotbrauner, oben bewimperter Scheide. Die Pflanze scheint einjahrig zu sein oder kann
schon im ersten Jahre bliihen.

Die vorliegende Pflanze ist auch mit X affinis Welwitsch zu vergleichen, welche
Spezies nach der Beschreibung durch die dunkler gefarbten (»dark brown«) Brakteen der

Ahre und den breiteren Kiel der seithchen Kelchblatter abweicht. Die ebenfalls verwandte

X. scabridula Rendle hat schmiLlere (>i/6—^2 ^^^- broad*) Blatter und breit lanzettliche

seitliche Kelchblatter.

17. X. erubescens Rendle in Catal. of WELWixscHS African plants.

n. (1899) 73. — N. E. Brown in Oliver et Thiselton-Dver, Flora of trop.

Africa. VIII. (1901) 21. — Scapi graciles, 20—30 cm alti, 0,6—1 mm crassi,

obtuse triquetri v. superne subteretes, glabri, laeves. Spica subglobosa v.

obovoideo-globosa, 5—6 mm longa, circiter 4 mm crassa, pauciflora; bracteae

infimae obovato-ovales, circiter 4 mm longae, vix 3 mm latae, apice rotun-

datae v, subtruncatae, mucronatae^ intermediae late ovales, usque 5 mm
longae, (explanatae) 4 mm latae, apice rotundato-subtruncatae et saepe paul-

lulum emarginatae, omnes coriaceae, subnitidae, concolores, fulvo-strami-

i^eae, ecarinatae, integerrimae. Sepala lateralia falcata, anguste linearia,

Circiter 4,5 mm longa, 0,7 mm lata, acuta, superne roseo-violascentia, cete-

Y
rum straminea, ala carinali lata, tantum superne minutissime ciliolata v.

lacerato-ciliata.

i

Angola: Kimbundo (Pogge n. 458).

I

Auch von dieser Spezies habe ich kein authentisches Exemplar gesehen. Ich habe

I

deshalb eine neue Beschreibung nach dem leider unvollstandigen PoGGESchen entworfen.
Die Bestimmung bleibt immerhin unsicher.

^8. X. rubella Malme n. sp. — Annua (ut videlur), radicibus fili-

formibus. Folia linearia, 3—4,5 cm longa, 1—i,5 mm lata, acuta, (in sicco)

transverse rugulosa, aciebus crassis, obtusis, basi in vaginam Iranseuntia

circiter
1 cm longam, rugulosam, opacam, substramineam v. violascentem,

marginibus saepe ciliatam, ligula nulla. Scapi graciles, 7—12 cm longi,

vix 0,4 mm crassi, subteretes v. indistincte bicostati, (in sicco) saepe rugu-
'osi, basi vagina subaphylla cum foliis subaequilonga v. paullulo breviore,

acuta, ima tantum basi nitida, ceterum opaca circumdati. Spica pauciflora,

ovoidea V. subglobosa, 3—4 mm longa, 2—3,5 mm crassa; bracteae in-

fimae ovales, 1,5-2 mm longae, 1,2— 1,5 mm latae, apice rotundatae,

^mnino ecarinatae, intermediae late obovatae, circiter 3 mm longae, 2,5 mm
''^we, subrotundatae et crasse mucronatae, sub apice conspicue carinatae,

omnes subcoriaceae , integerrimae, dilute vinoso-purpurascentes v. fulvo-

purpureae, margine tenues et stramineo-subhyalinae, mucrone obscuro. Se-

Pala lateralia inaequilatera, curvula, lineari-spathulata, usque 3 mm longa,

acuta, dorso purpurascentia, ceterum subhyalina, dorso carinata, carina

omnino eciliata, anguste alata v. apicem sepali versus omnino exalata.

apsula unilocularis, circiter 2 mm longa, trigona, obtusa, placentis parie-
^^
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talibus: semina numerosa, ovalia, circiter 0,3 mm longa, 0,2 mm crassa,

minute apiculata, dilute purpurea, longiludinaliler striata.

Sansibarkiiste: zwischen Orero und Kihva Kiwindje (Brauiv in Herb.

B. L. Inslitut Amani n. 1326. — Juni 1906).

Deutsch-Siidwestafrika: Damara, Okahandja, in Siimpfen, um

1200 m il. M. (DiNTER n. 944. April 1909).

JJiese niedliche Art ist cliaraklerisiert durch kurze, quer runzelige Blatter, kleine,

fast kugelige Ahren mit bleich purpurnen Brakteen und den kahlen Kiel der seitlichen

Kelchbl&tter. Sie ist wahrscheinlicli vcrwandt mit den in Angola vorkommenden

X. anisophytta Welwitsch und X. fugaciflora Rendle, die mir nur nach den Be-

schreibungen bekannt sind, unterscheidet sich aber durch die kurzen unteren und die

kurz stachelspitzigen mittleren und oberen Brakteen der Ahre.

19. X. straminea Alb. Nilsson, Afrik. Art. Xyris (1891) 153.

Annua, ut videtur. Vaginae foliorum ligula nulla munitae. Bracteae spicae

submembranaceae, sub apice nonnihil carinatae, infimae 3— 3,5 mm longae,

circiter 1,5 mm latae, intermediae circiter 5 mm longae, (explanatae) 2

2,5 mm latae. Sepala lateralia stramineo-subhyalina , lanceolata, circiter

4 mm longa, 0,7 mm lata, carina omnino exalata.

Mittel-Sudan: Nupe, in Siimpfen in der Nahe von Bakona und bei

Lorn (Barteh n. 764).

Exempiare aus Nyassaland und Transvaal, wo die Art nach N. E. Bhown aucli

vorkomnil, habe ich nicht gcsehen.

20. X. multicaulis N. E. Brown in Olivek et Thiselton-Dybr, Flora

of trop. Africa VIII. (1901) 20.

Rhodesia: Victoria-Falls, an feuchtem, grasigen Boden, 930 m u. M.

(A. Engler n. 298 /. September 1905).

Authentischc Exeniplare dieser Spezies habe ich nicht gcsehen, die von Brown

gegebene Beschreibung paBl aber gut auf die ENGLERSche Pflanze. Sie durfte nnt

X maktiensis verwandt sein, unterscheidet sich aber durch wenigblutige, diinnere Ahre

niit dunkel rauchgrauen oder braunlichgrauen Brakteen und viel hellere, fast strohgelbe

seitUche Kelchblatter.

21. X. makuensis N.E.Brown in Oliver et Thisblton-Dver, Flora

of trop. Africa VIII. (1901) 17.

Sudliches Nyassaland: Makua, Namuli-Berge (J. T. Last. —
Milanji-Berge {J. Mac Clolme) und ohne nahere Angabe des Fundortes

1887

{BucBvNAN n. 999).

Von X. capensis, an die sie be

durch dunnere Blutenschafle, viel sol

ragende seilliche Kelchblatter ab.

22. X. parvula Malme n. sp Annua (ut videtur), radicibus fili-

formibus. Folia subfiliformia v. pauHulum complanata, 3—5 cm longa,

0,3—0,5 mm lata, glaberrima, laevia v. in sicco indistincte transverse

rugulosa; vagina circiter 1 cm longa, pro rata ampla, opaca, violascenti-

ferruginea, ima tantum basi castanea nitidaque, margine eciliata,

Scapi gracillimi, teretes, 9—13 m alti, 0,25—0,4 mm
apice

ligulata

^
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crassi, laeves, basi vagina subaphylla acuta, circiter 2 cm longa involuti.

Spica paucifloraj ellipsoidea v. ovoidea, 3— 4 mm longa, 4,5—2 mm crassa,

bracteae ovales, subcoriaceae, nitidae, caslaneae, concolores, integerrimae,

infimae vix 2 mm longae, ecarinatae, apice saepe emarginatae, intermediae

circiter 2,5 mm, rarius usque 3 mm longae, usque 2 mm latae, cochleatae,

apice rotundatae, superne leviter carinatae. Sepala lateralia libera, leviter

tantum curvata, linearia, circiter 2,5 mm longa, vix 0,3 mm lata, obtusa,

dorso ferruginea v, superne rubricosa, ceterum substraminea v. subhyalina,

ala carinali angustissima v. fere deficiente, integerrima eciliataque. Cap-

sula unilocularis, placentis parietalibus.

Sansibarkiiste: Mafia, Tirene, auf feuchtem, sandigem, humusreichem
Boden, um 20 m il. M. (Kranzun n. 2983. — Marz 4 909).

Diese neue Art ist charakterisiert durch sehr diinne Blutenschafte, kleine, glanzend

kastanienbraune Ahren und vor allem durch sehr schmale seilliche Kelchblatter. Sie

scheint mit X multicattlis verwandt zu sein.

23. X. cap en sis Thunberg, Prodr. plant, cap. (1792) 12. — Alb.

Nilsson, Afrik. Art. Xyris (1891) 154j Stud. Xyrid. (1892) 403.

Abyssinien: Dschan-Meda, im Sumpfe, um 2500 m ii. M. (W.Schimper
n. 1519. — August und Oktober 1863).

Sudliches Ober-Guinea: KoUangui (Cbevalibr n. 12207bis, 12216).

Kamerun: Babadju, an sumpfigem Bachufer, um 1800 m u. M.

(Lbdermann n. 1850. — Dezember 1908); Tapare, am Bachufer, um
1300

X. folio-

-L

i;^

s^_A^
-1

m u. M. (Ledermann n. 21 3i. — Januar 1909); Banjo, am FIuBufer,

um 1100 m ii. M. (Ledermann n. 2191a. — Januar 1909).

Angola: Malansche, in Bachen (v. Mecbow n. 277, z\

lata. — Oktober 1879).

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: Bukoba (Stuhlmann
n. 1088. — November 1890); Rugege-Wald, in Sumpfen an den Quellen
des Rukarara, um 1800 m u. M. (Mildbraed n. 960, zwischen X valida.

August 1907).

Transvaal: Lydenburg (F.Wilms n. 1837, 1576. — Dezember 1883].

^'atal: Ingunga (Schlechter n. 6568).

Pondoland: am Bachufer (F. Bachmann n. 305. — Marz 1888).

Extratrop. Sudwest-Afrika: Waterberg, auf grasigem, moorigem
Boden (DiNTER n. 772. — 1890).

Kapland: Tulbagh (Scott Elliot n..88. — November 1890); beim
orfe Ceres, am Bachufer, um 400 m u. M. (Bolus n. 1100. — Dezember

^J> ohne Habere Angabe des Fundortes (Ecklon et Zeyher n. 85).

vari-
^^^ '^* ^^'^ verbreitet (auch in Brasilien, Vorder- und Hinterindien) und

^uert erheblici), vor allem betreffs der Breite der Blatter. Die javanische X mclano-
^^*a a Miquel durfte kaum als Spezies zu unterscheiden sein. Das Rhizora ist ge-

bild "t

^'^^ ^"^ ^ntwickelt und verlangert, seltener kurz, so daG die Pflanze dichte Rasen

nyj,^
* ^ huillensis Rendle, die mir nur nacli der Beschreibung bekannt ist,, scheint

" eine rasenbildende Varietal zu sein.

^otanisch, Jahrbacher.

rJ 4
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Die madagassisclie X seynifuscaia Bojer (apud Baiter) weicht, nach von Baron

gesammelten Exemplaren (n. 1089} zu urteilen, durch diinneren Blutenschaft, schmalere,

etwa \ mm breite, quer runzelige Blatter mit verdickten Randern, kleinere, kaum 5 mm
lange Ahre und kiirzere, 3,5— 4 mm lange seitliche Kelchblatter ab.

ist auch von Forsyth-Major (n. 211.

Dieselbe Pflanze

Ambohimitombo, Nov. 1894) gesammelt worden.

Nicht unahnliche Exemplare mit ebenfalls schmalen, im getrockneten Zustande

quer runzeligen Blattern aber ohne verdickte Rander hat Stuhlmann (n. 620 a. Aug.

1890) bei Tabora im zentralafrikanischen Zwischenseenlande gesammelt. Sie stimmen
**

sons! mit X. capensis uberein; die Ahre ist 6—7 mm lang, die seitlichen Kelchblatter

6 mm lajig.

Auch in Siid-Afrika kommt eine Form mit schmalen, kaum 1 mm breiten, aber

glatten Blattern vor. Hierher gehOren die oben erwahnten, von Bachmann und von

Bolus gesammelten Exemplare. Sie weichen sonst nicht von der gewohnlichen Kap-

Pflanze ab. Vielleicht handelt cs sich um Individuen, die langere oder kiirzere Zeit

untergetaucht gewesen sindj wie cs bei den unten beschriebenen Exemplaren von var.

pallescens der Fall ist.

Die CHEVALiERSchen Exemplare aus Ober-Guinea haben bleichere, gelbbraune

Brakteen der Ahre, weichen aber sonst nicht ab. Die seitlichen Kelchblatter sind etwa

G mm lang.

Die ScHiMPERSche Pflanze aus Abyssinien zeichnet sich durch hdheren Wuchs und

etwas breitere, 6— 6,5 mm lange, 1,5 mm breite seiUiche Kelchblatter mit breiterem

Kiele aus und ist von Nilsson zu var, nilagirensis (Steudel) Alb. Nilsson hingefiihrt

worden. Sie bildet den Ubergang zu dieser Varietat, die sich jedoch durch starrere

Blatter und etwas dlckere Brakteen unterscheidet.

Unvollstiindige Exemplare (Ahren und oberer Teil des Schaftes) aus dem siidlichen

Nyassa-Hochlande (Malosa-Berge, A. Whyte) stimmen gut mit X xombana N. E, Brown

uberein; vielleicht stammen sie sogar aus demselben Fundorte. Meiner Ansicht nach

Gaespi-

handelt es sich um kr§,ftige, robuste Individuen von X. capensis,

X, capensis Thunberg var. pallescens Malme n. var,

losa. Folia plana, linearia, 5—7 cm longa, 1,5—2 mm lata, acuta (summo

ajpice indurato, subchondroideo, oblique conico), laevia v. in sicco imprimis

inferne paullulum rugulosa, glabra, baud nervoso-striata, in vaginam ab-

euntia circiter 2 cm longam, opacam, eciliatam, inferne ferrugineam, apice

ligula parva instructam. Scapi numerosi, graciles, 15—25 cm alti, vix

\ mm crassi, subteretes v. superne paullulum compressi, laeves, nervoso-

striati, basi vagina aphylla 3—5 cm longa, inferne ferruginea et subnitida

instructi. Spica satis pauciflora, obovoidea, 5—7 mm longa, 3— 4 mm
crassa (rarius etiam crassior); bracteae inferiores circiter 4 mm longae,

2,5—3 mm latae, ecarinatae, apice rotundatae, ceterae 4,5—5,5 mm
longae, circiter 3 mm latae, superne carinatae, obtusissimae, saepe paullu-

lum niucrohataej, omnes ovales,- fulvo-stramineae, integerrimae, marginibus
^ 4

late albido-subhyalinae. Sepala lateralia subaequilatera, lanceolata, 4 5 mm
longa, vix \ mm lata, curvula, acuta, straminea, ala carinali integerrima

angusta (superne fere nulla).

Kunene-Kubango-Laud: am schlammigen Ufer des Kuebe (H. Baum

n. 295 »foliis immersis«, n. 29aa »foliis emersis*. Oktober 4 899).

Nord-Kamerun: Garua, in uberschwemmtem Sumpfe, um 300 m
u, M. (Ledermaxn n. 5058. August 1909). '' h.j.-. V J " .1 r . f r
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Diese Varietiit unterscheidet sich durch zahlreiche Bliilenschifte, hellere Brakleen

der Ahre und kiirzere, strohgelbe seitliche Kelchblatler von der Hauplform, mit der sie

wahrscheinlich zusammenflieCt. — Die Exemplare mil untergetauchten Blattern (Baum

n, 295) A\eichen durch noch dunnere, 0,5— 0,8 mm dicke Bliitenschafte und schmalere,

kaum 1 mm breite, oben fast slielrunde Blatter ab. — An den LEDERMANxscJien Exem-
*

--a .
->-'- --'

-'*'- V :*. -. Va

plaren sind die Ahren kurzer, etwa 5 mm lang.

X. capensis Thunberg var. angolensis Malme n. var. — Caespi-

tosa, rhizomate adscendente v. subverticali, tenui. Folia plana, rigidius-

cula, linearia 10—15 cm longa, 2—2,5 mm lata, acuta, laevia v. imprimis

inferne rugulosa, glabra, indistincte nervosp-striata, marginibus baud in-

erassatis, in vaginam transeuntia 2—4 cm longam, opacam, rugulosam,

eciliatam, fulvo-violascentcm. Scapi 20—25 cm alti, 0,6— 1 mm crassi,

subteretes v. superne leviter compressi, sallem demum nervoso-striati et

transverse rugulosi, basi vagina aphylla usque 1 cm longa, superne rugu-

losa et dilute viridi, inferne laevi et ferrugineo-castanea instructi. Spica

multiflora , subglobosa v. demum fere hemisphaerica, 6—^7 mm longa

;

bracteae infimae ovato-ovales, 4— 5 mm longae, circiter 3 mm latae, acu-

tiusculae, cetefae obovatae v. fere orbiculares, circiter 4 mm longae, 3,5 mm
latae, apice rotundatae, omnes saltem superne carinatae, nitidae, inte-

gerrimae, medio et in carina plus minusve dilute fuligineae v. castaneae,

ceterum pallido- v. fulvescenti-subhyalinae. Sepala lateralia subaequilatera,

lanceolala, circiter 4 mm longa, 1 mm lata, acuta, dorso fuliginea, ceterum

pallida, subbyalina, ala carinali integerrima, eciliata, superne angusta, basin

sepali versus latiuscula.

Benguela: Humpata, am FluBufer (Bertha Fritzsche n. 231.

August 1905); Huilla (Amu.nes n. A 34).

Diese Pflanze weiclit durch mehrere Charaktere, z. B. starrere, oft qucr runzelige

Blatter mit gelbbrauner bis violetter Scheide, kurzere seitliche Kelchblatter und sehr
reit weiClich-berandete Brakteen, von X. capensis ab und ware vielleicht besser als

^ne besondere Spezies aufzufassen. Habituell erinnert sie an die oben beschriebene

^ numpatensis, unterscheidet sich aber schon durch den kahlen Kiel der seitlichen

Kelchblatter und die langeren unteren Brakteen der Ahre.

24. X. anceps Lamarck, Illustr. des genres 1. (1791) 132 (sec. specim.

authent. in Mus. Haun.). — Alb. Nilsson, Stud. Xyrid. (1892) 37. ^ X.
Pmycaidis Poiret, Encycl. meth., Botan. VIII. (1808) 820. — Kunth,
Enum. plant. IV. (1843) 18. — X. inmlaris Steudel, Syn. plant, glum. II.

1^855) 288.

Senegambien: Carobane bei Casamance (Chevalier n. 2608.
anuar 1900), und obne nJibere Angabe des Fundortes (Perkottet).

Sudliches Ober- Guinea: Sierra Leone (xVfzeuls); Liberia:
rand Bassa, auf sandigen Strandwiesen (Dinklage n. 2293. — November

^^<^8); Lagos (Barter n. 2200).

Zeiitralafrikanisches Zwischenseenland: Tabora (Stuhlmann
n, 620. — August 1890).

- .\:.^

..^. / '
Sansibarkuste: Insel Sansibar, an sumpfigen, bisweilen vom Meere
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bewasserten Krautwiesen (Hildebrandt n. 1045. — November 1873); Koko-

toni bei Sansibar (Stuhlmann n. 73. — August 1889); Dar-es-Salam (Holtz

n. 691a); Mafia, Tirene, in Siimpfen, um 20 m li. M. (Kranzlin n. 298L
Juli 1909); Kilwa Singino (Braun n. 1297. Mai 1906).

Delagoa-Bay: Matola, in Sumpfen (Sghlechter n. 11701. Dez.

1897); Magaia, auf feuchtem Boden (ScnLECHTER n. 12 051. — Januar 1898).

Ppndoland (Bachmann n. 304. Juni 1888).

Diese "weitverbreitete Art ist wenigstens ofters einjahrig und variiertsehr, namentlicli

hinsichtlich der Lange der Bliitenschafte und der GroBe der Blatter. Sie ist jedoch
^t i r I

>

gew5hnlich leicht zu erkennen an den diinnen, verhaltnismaCig breiten, stumpfen oder
s

stumpflichen Bliittern, den zusammengedruckten oder zweischneidigen Bliitenschaften
*•

und den dicken, eif5rmigen oder fast halbkugeligen, hell gelbbraunen Ahren. Die Brak-

teen der Ahre sind an der Spitze gerundet, die unteren oft ausgerandet und niit einer

hervorspringenden
,
graugriinen »Area dorsalis* versehen. Die seitlichen Kelchbliilter

sind lanzettlicli-spateligj 4—5 mm lang, 0,G— 1 mm breit, stumpflich oder spitz, stroh-

gelb, an der Spitze oft purpurn oder violett, mit ziemlich breitem, kahlem Kiel.

Selir groCgewachsene Exemplare (aus Madagaskar und den Comorenj sind X. in-

sularis Steudel, Zwergexemplare (aus der Insel Los) wahrscheinlich X minima Steudel.

' Die STUHLMANNSchen Exemplare aus Tabora haben schwarzliche Ahren, was nur

von der Konservierung abhangig sein durfte.

. Die jnadagassische X humilis Kunth, mit welcher kleine, schlankere Exemplare

von X anceps verwechselt werden k6nnen, unterscheidet sich durch schmalere, spitze

Blatter, wenigblutige, verkehrt eiformige, spindelfSrmige oder zulctzt kreiselformige

Ahren mit schmaleren, an der Spitze oft ausw^rts gekriimmten Brakteen und schmale,

4 mm lange, kaum 0,3 mm breite, lineale seitliche Kelchblatter mit schmalem Kiel.

X hwnilis Kunth p minima (Steudel) Alb. Nilsson ist eine Zwergform von X an-

ceps. Gegen die Vereinigung mit X humilis sprechen schon die Angaben Nilssons:

>bracteis obtusioribus apice non vel vix recurvatis*; ^sepalis lateralibus lanceoJato-

spathulatis*. Ahnliche Exemplare finden sich auch im Berliner Museum, aber ohne

Angabe des Fundortes oder des Sammlers.

: Zwischen der von Stuhlmann bei Kokotoni gesammelten X. anceps liegen einige

kleine Exemplare einer wahrscheinHch neuen Spezies, von der ich notiert habe: Wahr-

scheinlich einjahrig. Blatter 3—5 cm lang, etwa \ mm breit, spitz, glatt und kahl.

Blutenschafte sehr dunn, 4 0—13 cm lang, kaum 0,5 mm dick. Ahren wenigblutig,

verkehrt eiformig oder fast kugelig, 3— 4 mm lang; Brakteen ziemlich dick, dunkelbraun,

fast glanzend, gleichfarbig, die untersten kaum 2 mm lang, oft ausgerandet, die mitt-

leren etwa 3 mm lang, an der Spitze gerundet, oben schwach gekielt. Seitliche Kelch-

blatter schmal lanzettlich-spatelig, stumpf oder stumpflich, kaum 3 mm lang, 0,5 mm
breit, mit schmalem, kahlem Kiel. — Ist mit X parvtila zu vcrgleichen, unterscheidet

sich aber durch zusammengeflachte (nicht fadliche) Blatter und breitere seitliche Kelch-

bl&tter.
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Polygalaceae africanae. IV.

Von

R. Chodat.
* r

r

Polygala L.

P. Engleri Chod. n, sp.; suffrutex ramis lignosis, ramusculis curvatis

lucidis sparse setosis ; foliis lanceolatis, conspicue petiolatis apiculato-mucro-

natis, discoloribus, nervis subtus conspicuis lateralibus ca. 3 adscendentibus

supra, imprimis marginem versus, et subtus in nervis setosis, setis tenuibus

nitentibus; racemis extraaxillaribus folia longitudine aequantibus vel demuni
ea duplo superantibus, rhachi nitida pubescente, plurifloris divergentibus

vel adscendentibus; bracteis mox caducis, media ovato apiculata setosa late-

ralibus angustis triplo longiore, anthesi caducis; pedicello calycem longi-

tudine baud aequante; sepaiis late ovatis vel triangularibus margine ciliatis

nervosis; alis ellipticis obtusis triplo longioribus carinam longitudine aequan-
tibus; nervo medio pauciramoso, lateralibus irregulariter ramoso-reticulatis

pelalis superioribus carina cristata paullo longioribus oblongis subrhom-
ooidalibus oblique retusis, nervo ramoso ramusculis irregulariter anastomos-
antibus; carina ungue lato, limbo cucullato cristam bifidam e vesiculis dua-
nus obovatis rugosis formatam speciosam ferente; ovario lato quam stylus

duplo breviore glabro, basi disco annulari circumdato e quo nascitur glan-
dula crassiuscula erecta ovario 1/3 brevior; stylo erecto sensim latescente
^n stigmata hippocampiformia desinente, superiore breviter acuto et pili-

eromferiore in stipem brevem apice rhombeo-dilatatum producto; antheris

quam pars dilatata filamentorum vix longioribus. Capsulis seminibusque
ignotis.

Zentralafrikanisches Zwischenseenland : Rugege-Wakl -West,
Kukaye im lichten Proteaceenwald (Mildbraed n. 1050).

aue 1

Pflanze war im Herbar mil P. Ehlersii vprwocliselt. Sic ist in der Tat

^
erlich dieser Art ziemlich ahnlich, kann aber sofort als grundverschieden erkannt

*

(iiIV°*
^'^ Textur des Blattes, das Fehlen der Brakteen am verbliihten Bliitenstande,

'e orm der FlQgel, alles ist bei unserer Pflanzc verschieden. Die nahere Untersucliun

1 « 2uf h"
^^ ^" ^^ ^'^'" °*'* ®'°^'' Spezies zu tun haben, wdche der Sekt. Chamaebuxus

4® ten* r^'
^'^^"^ Sektion war bis jetzt im eigentlichen AAika, d. b. sudlich der Medi-

.

Zander, nur durch 3 Arten vertreten: P. Mannii Oliv., P. Cabrae Chod., P. Gal-
J '.-
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jmii Hook, f, P. Mannii ist nur von Gabun (Sierra del Cristal) bekannt; P. Cabrae

wurde im unteren Congo gesammelt; seitdem habe ich dieselbe unter den von Leder-

MANN aus Kamerun mitgebrachten Pflanzen gefundcn. P. Oalpini Hook, f. ist in den

hoheren Regionen von Zwaziland und Devilscountry niclit sellen.

Die beiden ersteren sind kleine Halbstraucher, die letzte hingegen ein bis 50 cm

hoher vcrzweigter Halbstrauch mit groBen lilafarbigen Bliiten. Die Crista, welche bei

P, Oalpini petaloid und mehrfach gefaltet ist, vcreinfacht sich bei den anrleren und ist

bei der neuen P. Engleri Chod. nur zweispaltig, mit fleischigen, keulenfornngen Lappen.

Durch den strauchigen Habitus nahert sich P. Engleri der P. Galpiyii^ aber ihre Blatter

sind zweimal kleiner, am Grunde nicht abgcrundet oder lierzformig; die Trauben sind

kiirzer, die Deckblatter nicht breit, oval, die Bliiten zweimal kleiner und blaCbraunUch-

Hla, nicht hell-lila, die Narbe ist kurz behaart. Bei alien ist um den Fruchtknoten ein

ringfdrmiger Diskus entwickelt, der vorn bei P. Mannii sich driisenartig verdickt. Bei

P. Engleri ist an dieser Stelle eine aufrechte Nektardriise zu sehen, die der intrastami-

nalen Druse der europaischen Chamaebtixiis-krien entspricht.

Mit P. GaWae und P. Mannii hat sie den ahnlichen Blutenbau, unterscheidet sich

aber hauptsachlich von erstercr durch die nicht verwachsenen oberen Kelchblatter, welche

dort etwa wie bei den Arten der Subsekt. Tetrasepalae hoch verwachsen sind; beiden ist

auch das Mukron unterhalb der Spitze der Kelchblatter sowohl der eigentlichen als der sog.

Fl&gel gemeinsam; die Behaarung ist auch eine ahnliche. Es laBt sich also nicht Icugnen

daB P. Cabrae Chod. und P. Engleri einander nahe stehen ; da auBerdem P. Mamiii
\

Oliv. und P. Cabrae Chod. in alien ihren Merkinalen so iibercinstimmen, daB, waren

nicht die verwachsenen Kelchblatter der P. Cabrae, man eher an zwei Varietaten einer

und derselben Art denken wurde, so folgt mit Bestimmtheit, daB die bis jetzt bekannten

ChamaebtiXiiS'Arien des eigentlichen Afrika einen natiirlichen , zusammenhangenden

Formenkreis bilden.

Die weitere Frage ist nun, ob dieser Formenkreis mit dem der europaischen Arten

Baiansae Mwibvi

Boiss. et Reut.) oder dem der asiatischen Arten verwandtschaftlich verbundcn ist. Fur

eine asiatische Verwandtschaft sprechen mehrere wichtige Momente. — Wie bei den

asiatischen Arten sind hier die 1

vielblutig, der Diskus ringfdrmig.

Wenn man also mit H. Cur

die Ahren sind

Chamaebuxus
in diesem speziellen Falle auf Unkenntnis der wirklichen Verwandtschaft. P. Chamac-

buxiis und die mediterranen Arten der Sekt. Chamaebiixiis bilden einen abgeschlossenen

Formenkreis, von dem man nicht behaupten kann, daB er sich an den der afrikanischen

Arten mehr anschlieBt, als an die asiatischen oder nordamerikanischen Arten! Wie ich

scbon fruher auseinandergesetzt habe. ist die Sektion Ghamaebuxtis in ihrem Areal dis-

kontinuierlich ; sie zerfSllt in wenigstens drei sowohl geographisch wie morphologisch

disjunkte Subsektionen. Der asiatischen Subsektion gehftren die his jetzt im eigentlichen

gefund
}

Das Auffinden einer weiteren Spezies (P. Efigleri Chod.) im Zenlrum von Afrika

hat also ein besonderes geographisches Interesse. Es freut mich, dieselbe dem Autor

so trefnicher Arbeiten liber die Pflanzengcographie widmen zu konnen.

Wildm. et Th.

Durand Ann. Mus. Congo, Serie I. Bot. Bd. I. 87, Tab. XLIV.

Nord-Kamerun: Ndonge, um 1500 m (Lkdermanx n. 6263a. — No-

vember 19091
14
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P. sansibarensis Giirke in Engl, Pflanzenw. Ostafr. C (1895) 233.

Sansibarkiistenland: Sachsenwald (Holtz n. 688).

P, amaniensis Giirke (Msc. in Herb. Berol.).

Diese Art stelit der amerikanischen P. paniculata sehr nahe, von der sie durch

Y den Habitus kaum unterschieden werden konnte; hier jedoch sind die Flugel spitzer,

die oberen Kronenblatter mehr zugcspitzt und die Anhangsel des Arillus langer und
mehr zugespitzt. Sie ist mit keiner bis jetzt bekannten afrikanischen Art nahe verwandt.

P. paniculata ist ziemlich weit verbreitct, bis nach Java, wahrscheinlich durch

Schiffe transportiert. Es wSre interessant zu wissen, welche Standorte sie in Amani
bewohnt und ob hier eine Verschleppung einer Varietat von F. pamcidafa zu vermuten
<st? Die Angabe: >\Veg am Dodne« laBt das allcrdings erwarten.

P. Chevalieri Ghod. Soc. bot. France 1910. Memoire 8, p. 7,

Gabun: oberhalb Libreville, am sandigen, diinenartigen Strand {Mild-

BRABD n. 3317. — Bluhend Anfang Juni 1908).

P, micrantha Guill. et Perrottet, Fl. Senegam. p. 39; Chod. Monogr.

7.

m^m. L^v^
V*-^LF^ - > --.*- -^i
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11. 21

Var. ovalialata Chod. nov. var,; similis P. micranthae Perrolt., a

qua differt alls pvalibus nee obovatis.

Nord-Kamerun: Mbuli b. Mbo, in buschwaldahnlicher Galerie, 1 100 m
(Ledermann n. 55o1. — W. Okt. 1909).

Diese Art ist von Senegambien bis zum franzosischen Kongo (Pays des M'Brous,

Chart etc.) verbreitel.

P. africana Chod., Sfonogr. Polyg. II. 168.

Angola: Huilla, auf feuchtem Sand, urn 1780 m (Antunes, Hb. de
la Mission Huilla, n. 164. — Marz 1899).

P. wadibomica Chod., Monogr. II. 320.

Var. kwaiensis Chod. n. var. ; foliis majoribus et caruncula baud
circinata appendicibus acutiusculis.

West-Usambara; Kwai (Eick n. 95. — 1900—1901).
Diese Varietat stimrat im Bliitenbau und im Habitus mit P. wadibomwa vollsliindig

Uberein, insbesondere in bezug auf die zungenfSrmJgen, langen und schmalen oberen
Blumenblatter. Die Carina ist 8 mm lang ohne Anhangsel, die Flugel auf der Frucht

k mm. Sie unterscheidet sich aber durch die Form der zwei seiUichen Anhangsel des
Anllus, die unregelmaCig linearisch, ein wenig gcbogen, aber an der Spitze weder ver-

t>reitert noch breit stumpf, sondern kurz spitzig sind.

P. Gagnebiniana Chod., Monogr. Polyg. II. 321.

Ost-Usambara: Amani^ auf Baum-Gras-Steppe und offencn Feldcrn

(Kranzlin im Herb. Amani n. 3017).

Sofula-Gasaland: Delagoa-Bay, Komati-Port, auf trockenen Hiigeln

(ScHLECBTER n. 11732. — 14. Dez. 1897).
P' cryptantha Ghod. n. sp.; perennis caulibus robustis divaricate

^amosis foliosis, dense sed breviter hirsuto-tomentosis griseis ; foliis ellipticis

obovato - oblongis apice rotundatis, mucronulatis, brevissime petiolatis

subtomentosis margine dense ciliatis; racemis extraaxillaribus foliis aequi-

ongis vel vix ea superantibus, rhachi demum incrassata et bracteis ovatis

1. - rh
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hirsutis confertis aspera; pedicellis hirsutis ala brevioribus; sepalis inferiori-

bus ovatis dense hispidis breviter aculis, superiore late ovalo vel suborbi-

culari; alis triangularibus breviter unguiculatis dorso et margine hirsutis

(ut vid. dilute viridibus) corollam superantibus; carina sine crista 5 mm,

auriculis hirsutis; crista margine membranacea incisa, intus filamentosa sat

speciosa; petalis superioribus basi cuneatisj limbo dentem lateralem rotun-

datam ferente Y3 longiore quam lato apice late rotundato; ovario hirsuto,

stylo stigmatibus ut in aliis hujus subsectionis; capsula quam alae et bre-

viore et angustiore elliptico-ovata vix emarginata ciliata; seminibus baud

dupio longioribus quam latis. brevibus; caruncula dorso subcarinata, latera-

liter appendices alas membranaceas dimidium semen haud attingentes ferente.

Die Pflanze ist unten holzig, die Asle bis 2,5 mm dick, die graufilzigen Bliitler

30X^8, 22X9, ^QX-JS, 23X9 mm; die Trauben 2—3 mm lang, die Brakteen 3/4 i""^,

die Flugel auf der Frucbt bis 7—8 mm, die Samen 3,75 mm lang und 2 mm dick.

Usagara: Madessa, 200 m li. M. (Stuolmann n. 8112. — 27. Mai

1894).

Ist der P. Qagnebiniana Chod, wegen der Beliaarung etwas ahnlich, unlerscheidet

sich aber durch viel groBere Blatter und Blliten, durch die kurzen und anders gestalteten

Arillusanhangsel, die hier nur die Mitte der Samen erreichen, im Gegensatz zu denen

der P. Qagnebiniana^ welche die Lange der Samen erreichen.

Die GroCe der Blatter wurde auch an P. wadibomiea Chod. erinnern, aber bei

dieser ist die Behaarung viel dichter; die Kelchblatter sind nicht liinglich, die Carina

fast zweimal kleiner und die oberen Kronenblatter sind nicht lang zungenformig und

viermal langer als breit, sondern kaura zweieinhalbmal langer als breit; aber die Form

und die Aderung der Flugel, der Kapscl und der Samen sind sehr ahnlich, diese jedoch

kleiner als bei P. cryptantlia,

P. Hennigii Chod. nov. sp.; persistans caulibus 5—8 cm longis nume-

rosis dense hirsutis, simplicibus; foliis e basi caulis ad apicem accrescenti-
• *

bus, inferioribus squamosis, dein viridibus et obovatis, partis superions

ellipticis multo majoribus et floribus et inflorescentiis intermixtis, breviter

et densiuscule hirsutis; racemis pluribus, inferioribus uni vel paucifloris J

ahis plurifloris saepius varia longitudine cauli adnatis ; rhachi pedicellis sepa-

lisque hirsutis ; bracteis demura refractis ovato-triangularibus late albo mar-

ginatis pedicello pluries brevioribus; alis leviter inaequilateralibus late ovato-

deltoideis, nervis repetite anastoniosantibus, dorso ciliatis et margine corollam

cristatam aequantibus; carina breviter unguiculata limbo suboblongo basi bi-

auriculato et hirsuto; crista speciosa e filamentis numerosissimis clavatis con-

stante; petalis superioribus quam carina Y4 brevioribus basi breviter cu-

neatis, limbo longiore quam lato subquadrangulo leviter sinuato, ovario longe

et dense hirsuto; stylo e basi tenui crassiusculo; stigmatibus lateralibus ut

in aliis affmibus; capsula alis breviore et angustiore, late ovata, emarginata

hirsuta; semina ovoidea caruncula superposita breviter appendiculata, sericea

appendicibus latiusculis.

Bei dieser kleinen Art sind die zahlreichen kurzen Stengel, die wahrscheinlich aus

einer mehrjahrigen unterirdischen Achse entspringen, kaum iiber 8 cm lang, die meisten
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R. Chodat, Polygalaceae africanae. IV. 313

nur 5, die unferen Blatter messen ^X^,^, 3X2, oX'^5, 6X3, die oberen 12X5 mm,
die Blutenstiele unter dcr reifenden P'rucht ca. 3 mm, die BlQten o mm.

Mossambik-Kiistenzone: Lindi, Tendaguru (Dr. Janeusch u. Dr.

Henmg, n. 32. — 1910).

1st der P. Oagnebiniana Chod. im Habitus nicht uniibnlich, jedoch in alien Teilen

viel kleiner, die Behaarung auch weniger dicht und mehr borstig, von P. Kilimandja'
rica Chod., njit der sie sonst in der Bliitenmorphologie ziemlich ubereinstimmt, durcli

den Nanismus aller TeiJe, die verhaltnismaCig viel kiirzeren Blutenstiele, von beiden

durch den Arillus verschieden.

P. Erlangeri Gurke n. sp. ; follis brevissime petiolatis, anguste ob-

ovatis, basi in petiolum angustatis, margine integris, apice obtusis, l-nerviis,

utrinque pubescentibus ; racemis brevibus; bracteis minimis, quam pedicelli

4-plo brevioribus; sepalis 3 exterioribus late-ovatis, obtusis, margine mem-
branaceis, superiore quam inferiores majore; alls oblique-obovatis, obtusis,

margine ciliatis; crista valde multifida; antheris quam filamenta duplo bre-

vioribus; stylo vittiformi; stigmate superiore stylum continuante, inferiore

obsolete; capsula distincte marginata; arilli. appendiculis 2 membranaceis
fere duplo brevioribus quam semen.

Die vorhandenon Exemplare sind lo cm hoch; die jiingeren Zweige sind grauweiB-
flaumig-behaart. Die Blattstiele sind 1— 2 mm lang und ebenfalls flaumig-

behaart. Die Blatter sind schmal-verkehrt-eiformig bis breit'lanzettlich, 10—15 mm
lang, 5—8 mm breit, meist dreimal so lang als breit, am Grunde in den Blatt-

stiel verschmalert, ganzrandig, stumpf, mit einem auf der Unterseite deutlich hervor-

tretenden Hauptnerven, wahrend die Seitennerven sehr wenig erkennbar sind; beiderseits

flaumig behaart Die Trauben sind 10—15 imn lang und wenigblutig. Die Brakteen
Sind kaura 0,5 mm lang, ungestielt, lanzettlich, slumpf, am Rande durchsichtig-dunn-
hautig und gewimpcrt. Die Blutenstiele sind 2 mm lang. Die 3 iiuCeren Kelch-
blatter sind breit- eiformig, ungestielt, an den Randern dunnhuutig-durchscheinend,
stumpf, lang gewimpert; das obere ist langer und breiter als die unteren, 3— 4 mm lang
und stark kahnformig gewolbt; die unteren sind nur 2 mm larg. Die Fliigel sind

schief-verkehrt-eiformig, am Grunde keilformig verschmalert, 5—6 mm lang, 4 mm breit,

3 umpf, am Rande gewimpert, mit facherformig verlaufenden A'erven. Die Carina ist

enr kurz genagelt und von rosenroter Farbe; die Crista ist sehr fein zerteilt und
uberragt die Carina. Die 8 Antheren sind etwa halb so lang als die freien Telle der
Staubfaden. Der Griff el ist bandf6rmig, 5— 6 mm lang; die beiden Narben sind kugelig

etwa 0,5 mm voneinander entfernt. Die (unreife) Kapsel ist nahezu kreisformig,
also fast so breit als lang, deutlich geflugelt und am Rande lang gewimpert. Der
anie ist behaart; der Arillus in 2 hiiutige Anhangscl verlangcrt. welche etwa halb so

^ang als der Same sind.

Gallahochland: im bewaldeten, steinigen FluBtal bei Webi Mana im
Lande der Arussi Galla, 1350—1500 m ii. M, (Ellexbeck auf der Exped.
des Herrn von Erlanger, n. 1984. — Bluhend im Miirz 1901).

Die Art ist wohl am besten in die Subsekt. Mtgratorcs I Tindoriae unterzubringen,
n erscheidet sich aber von den iibrigen Arten dieser Gruppc durch die schmalcrcn Flugel.
eie Fruchte sind nicht vorhanden; die Angabe iiber die Liinge der Anhangsel, welche
^n noch sehr unentwickelten Samen entnoraraen wurde, ist daher etwas zweifelhafl.
^e Crista ist sehr fein zerteilt, etwa wie die von P. ye^nenica Chod,, wenigstens nach
^^ ^on diesem Autor gegebenen Abbildung. (Bis hierher Mskrpt von Prof. Dr. Glrke.)
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314 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

Gehort in dor Tat, wie oben GCrkk gemorkt liat, in die Subsekt. Migratore^ I

Tinctoriae, ist aber in dieser Gruppe vereinzelt durch den P, erioptera ahnlichen Habitus,

die vorhaltnismaBig schmiileren Fliigel, den dreifach membran5s verlangerten Arillus.

Sic kann als Bindeglied zwischen y>Tinct07'iae< und y^Eriopterae* angesehen werden.

(R. Chodat.)

P. Ellenbeckii Giirke n. sp.; foliis sessilibus, lanceolatis, basi sub-

cuneatis, margine integris, obtusiusculis, utrinque pubescentibus; bracteis

persislentibus ; sepalis inferioribus baud connatis; alls obovato-rotundatis,
4

flabelliformibus; crista speciosa naultifida ; antheris baud sessilibus; stigmatibus

inaequalibus, superiore stylo simili, inferiore obsoleto; capsula obovata alala,

alis breviore ac angustiore; arillo 3-lobo, appendiculis lateralibus obtusissi-

mis, latioribus quam longis.

Die Wurzel ist bis 5 mm dick. Die zablreich vorhandenen Stengel sind meist

cinfach, nach oben zu grauweiB flaumig-behuart, im unteren Teilo verholzt und kabl

werdend. Die Blatter sind ungestielt, lanzettlich, am Grunde fast keilformig ver-

schmalert, ganzrandig, stumpflich oder mit kurzer Spitze Aersehen, 8— 4 2 mm lang,

3—5 rara breit, meistens 3— ^*mal so lang als breit, mit einem auf der Ruckseite deul-

lich hervortretenden Mittelnerv, auf beiden Seiteh anliegend und feinflaumig-behaart.

DieTrauben sind lockerbliitig, a— 4 cm lang; ihre Rachis ist feinflaumig-behaart. Die

Brakteen sind eifSrmig, spitz, ungestielt, feinflaumig-behaart, 1—1,5 mm lang und

0,5 mm breit Die Vorblatter sind ebenso gestaltet, aber kleiner, namlich hochstens

\ mm lang. Nach dem Abfallen der Bluten sind Brakteen und Vorblatter zuruck-

geschlagen. Die Bliitenstiele sind ziemlich dunn, feinflaumig-behaart und 4—5 mm
lang. Die drei iiuCeren Kelchbliitter sind eiformig-lanzetthch, feinflaumig-behaart

spitz; das obere ist 3—4 mm, die beiden unteren sind 2—3 mm lang; die beiden inneren

J

sind rundlich-verkehrt-eifdrmig, 8 mm lang und G mm breit, oben abgerundet und mit

einer kurzen Spitze versehen, am Rande gewimpert, auf beiden Seiten feinflaumig-

behaart, mit zahlreichen, facherfdrmig sich teilenden Adern und einem deutlich hervor-

tretenden, meist rot gefarbten MittelnerA-. Die (unreifen) Samen sind 3 mm lang, mt

anliegenden Haaren bedeckt. Der Arillus ist 3-lappig, mit ziemlich gleichlangen Lappen.

Somaliland: zwischen dem Hararmaja- See und Gara Mulata, auf

Rasen, 1800 m u. M. (Ellbwbeck n. 6Ha. — Bluhend im Marz 1900).

Die Art wurde zugleich mit P. Quartiniana Rich, unter derselben Nummer vom

Sammler aufgenommen und gehort auch in die Verwandtschaft dieser Spezies, also zur

Gruppe Splienopterae der Subsekt. Migratores, Sie unterscheidet sich durch folgende

Merkmale. Die Blatter sind kleiner; die Kelchblatter, und zwar sowohl die drei ^uCeren,

als auch die Flugel, sind behaart und gewimpert, bei P. Quartiniana kahl; auch zeigen

die Flugel viel zahlreichere, facherformig verlaufende Adern als bei jencr Art.

(Bis hierher Mskpt. von Prof. Dr. Glrke.)

Diese Art ist in die Gruppe ^Timtoriae^ zu stellen, da die Flugel nicht facher-

formig und kahl sind, aber am Rande deutlich gewimpert und auf dem Riicken behaart.

Sie ist in die Nahe der P. mascaiensis Boiss., P. yemenica Chod. usw. zu stellen. Sic

ist ausgezeichnet durch ihren Habitus, die breit- eif5rmigen und kurz-spitzigen am

Grunde keilf6rmigen Flugel mit engmaschiger Aderung. Bei den ^Sphenopterac ^ sind

die Flugel viel d&nncr, breiter und kahl, die Blutenstiele diinner.

P. Ehlersii Gurke in Engl. Pflw. Ost-Afr. C, 233 et Engl. Jahrb. XIX,

Beibl. n. 47 (1894) 36,
J F

Massai-Hochland: Mau-Plateau, haufig an Waldrandcrn (Forestry 1

I

I
^

Dept Nairobi, Guy.; Baker. 11. Okt 1905). i
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R.^Chodat, Polygalaccae africanae. IV. 315

Var. major Chod. n. var. ; foliis majoribus, racemis longioribus et

floribus majoribus.

Blatter 50X^2, 45X»8, 48X«S und klciner, Trauben bis 8—9 cm, lUiitcnsUelc bis

8—9 mmj Hiigel auf der Frucht bis 8 mm.

Elbingon: Wald, schattige Stellen (Thomas n. G4. — 8. Febr. 1903).

P. rude rails Chod. n. sp.; annua, radice perpendiculari; ramosa,

caule erecto e basi corymbose ramosOj ramis adscendentibus ut caulis

principalis accrescentibus apice folia juvenilia subrosulantia ferentibus fo-

liosis hirsutis superne molliter canescentibus ; foliis ellipticis breviter acutis

basi rotundatis vel subcuneatis distincte sed brevissime petiolatis parce hir-

sutis, in apice caulis et ramorum accrescentibus; racemis extraaxillaribus

ex internodiis inferioribus et mediis prius evolutis longe patentibus longis-

simis rhachi tenui bracteis reflexis ut glochidiatis et apice comosis; rhachi

tenuiter hirsuta; bracteis lanceolatis acutis reflexis hirsutis baud confer-

tissimis; pedicellis filiformibus quam flores dupio longioribus patenter hir-

sutis; sepalis anguste marginatis parce hirsutis vel glabrescentibus ; alis

suborbicularibus basin versus triangularibus glabrescentibus nefvis anasto-

mosantibus; ovario ellipticOj stylo et stigmatibus ut in aliis affinibus;

carina longe unguiculata, auriculis pilosis; crista extus bilamellosa, intus e

filamentis ca. 6 apice bifidis formata; petalis superioribus limbo quam un-

guiculum hand longiore apice rotundato leviter oblongo medio constricto et

in unguem anguste cuneatum desinente; capsula late elliptica marginibus sub-

•atis ciliatis; seminibus breviter cylindricis arillo rotundato superposito vix

equitante-

Stengel und Aste iiber 20 cm lang; BliiUer 30X<2, 40X12, SOX'tO, 27X<0, 40X<5,
*5X10 mm, Blaltstiel 1 mm lang; Trauben 60—80 mm lang, BlUtensliele 8 mm, die

Bliite 4 mm, Deckbiatter 2 mm.
Ost-Usambara: Amani, iiberall als Unkraut anzutrefTen (Warnecke

n. 409. — Juni 1903).
Gehort in die Subsekt. VII > Sphenopierae * in die Niihe der P. iihamhiha Chod.

^d P. Fischeri Giirke; unterscheidet sich von alien verwandten Arlen durch die Wachs-
tumsweise, d. h. die fortgesetzte Entwicklung des Stengels und der Aste, die zur Zeit

er Fruchtbildung der unteren und mittleren Ahren noch jugendlichen Blatter entfalten,

^on den Arten
leen besitzen

ikgeschlagenen
«en besitzen, durch die fadenformige Spindel und die noch feinercn Blutensticle, die

•lunnen und breilcn Blatter.

P. filifera Chod. n. sp.; radice lignescente annua, caulo basi lignes-

cente, ramoso, ramis inaequalibus breviter pubescentibus, foliis ellipticis vel

j'Upenoribus elliptico-lanceolalis, breviter petiolatis, tenuibus et tenuiter areo-
^e nervosis glabris, superioribus ciliatis maxiniis; racemis extraaxillaribus

»s vix longioribus rarius '/g longioribus; rhachi filiformi tenuissima pube-
f"'a, brartpic «„^„„ n-_.-. -.j-.-n:. ^ :_„:„:„ -i^i

—

„„-.^»:k.,<, ^„*«,»t;_

fol

- 1 simpl

"Ore duplo longioribus; sepalis ellipticis tenuibus glabris nervis sub-

-"^r^

->v- ^^

fflabris late ovate -orbicularibus late basi

4v J _'
I J

-t^V

nealis tenuiter nervosis; crista extus lamellosa intus e filamentis ultra
-t ^.-

4 4
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316 Beitriiere zur Flora von Afrika. XL.

20 tenuibus formata; petalis superioribus limbo baud regulariter obovato

sed plus minus oblique reluso vel sinuato, ungue aequilongo latiusculo.

Huilla, Eiova, auf sandigen, schattigen Platzen urn 1300 m ii. M.

(Amunes n. 337. November 1902).

GehSrt in die Subsekt. VII ^ Sphenopterae* und in die Niihe der P. ukmnhica Chod.

Die Pflanze ist einjahrig, verholzt aber in den unteren Stengelgliedern; die Blatter sind

sehr ungleich mit sehr diinner Lamina, 30X13, 45X^2, 40Xt-^, 42X20, 35X^0 mm;
der Blattstiel 1,5 mm; die Trauben 25— 43 mm, die Brakteen 1,5 mm lang, die Bluten-

stiele 8 mm, die Fliigel auf der Frucht iiber 5 mm lang und breit. Die Kapsel und die

Samen sind denen der P. ruderalis Chod. sehr ahnlich.

Sie ist durch die diinnen kahlen Blatter, die verhiiltnismaGig kurzen Trauben und

lang und 5,u6erst diinn gestielten Bliiten sofort zu erkennen,

P. persicariaefolia DC. Prodr. L 336; Chod. Monogr. Polyg. II. 331.

Nord-Kamerun: PaB Tchape (Ledermann n. 5449); Djhang (Leder-

MANN n. 1564).
n

Zentralafrikanische Zone der westafrikanischenWaldprovinz:

Fort Beni (Mildbraed n. 2446), Itara (Mildbraed n. Ill), Schiwele, Congo

(Kassner n. 247a), Mafumbi, Congo (Kassner n. 2505).

Zentralafrikanische Seenzone: Itara, in krauterreicher Hochgras-

steppe (Mildbraed n. 111).

P. Baikiesi Chod. Monogr. Polyg. II. 334.

Nord-Kamerun: Buschlager am Mao Deo, zwischen Garnu et Mao

Yanga, in iiberschwenimter Borassussteppe mit untersUindigen Dornakazien,

urn 480 m (Ledermann n. 53M. — 26. Sept. 1909); zwischen Gauro Putju

und Mashita, in lichter, trockener Baumsteppe, uni 780 m (Ledermann n. 5382.

1. Okt. 1909).

Von dieser seltencn, zuerst aus Siid-Nigeria b'eschriebencn Art waren bis jetzt die

Kapsel und die Samen unbekannt:

Capsula late elliptica angustissime marginata, conspicue ciliata, leviter

emarginata alas non superans; semina brevia late ovata pilis robustis in-

duta; caruncula superposita breviter membranacee appendiculata quam semen

triplo brevior,

P. butyracea Heck. Soc. geogT. Marseille, 1889; Chod. Monogr, II, 332.

Ost-Kamerun: Tibati, auf abgeerntetem Durrahfeld, um 890 m (Leder-

mann n. 2386. — 27. Jan. 1909).

P. usafuensis Gurke in Engl. Bot. Jahrb. XXX (1901) 337.

Zentralafrikanische Seenzone: Uganda, Karague (Scott Elliot

n. 7530).

Stimmt mit der echten P. usafuensis in bezug auf die elliptischen Fliigel, die mit

einem dreieckigen aufrechten Zahne versehenen oberen Kronenbliitter, die an der Spitze

brcit verdickte Xarbe ohne direkt sichtbare membranose Anhfingsel, die langliche Kapsel

und die kurzen Samen, uensis Formenkreis

Bakeriana

P. Verdichii Giirke, P. tiJdrensis Giirke. Der Habitus ist bei alien ahnlich. j_^
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K. Chodatj Polygalaccae africanae. IV. 317

P. tenuicaulis Hook, f, Journ. Linn. Soc. VIIj 182; Chod. Monogr.

II, 335.

Nord-Kamerun; Markt Singwa, Bambuttu-Berge, in kniehoher Gras-

formation, mit grofien Buschen am Gebirgsbach angrenzend, um 23—2500 m
(Ledermann n. 1723, 1602. — 10. Dez. 1908).

P. pleioclada Chod. n. sp. ; caule erecto hirsuto vel pubescente sat

crasso, foliis linearibus, acutis pubescentibus; racemis saepe in apice caulis

congestis (inde nomen) rhachi hirsuta, apice breviter comosis; floribus bre-

viter pedicellatis pedicello hirsuto; sepalis elliptico-oblongis hirsutis; alis

ellipticis dorso ciliatis; crista carinae maxima parte membranacea medio

filamentosa; petalis superioribus irregulariter cuneatis oblique lateque retusfs

nee lobatis; stylo e basi lato, marginibus stigmatis serratis; stigmate dila-

tato nee ut in P. temiicauli H. f. linead; capsulis et seminibus P. tenui-

caulis.

Stengel bis 3 mm dick, Blalter 40X2,5, 40X3 mm und auch viel schmiiler, dicht

behaart, die Bluten sind 5—6,5 mm lang.

Nord-Kamerun: Sambulabo, am Abstieg von Ngendero, in hiigeliger,

dichter Baumsteppe (Ledermann n. 5508. — 8. Okt. 1909).
Gehort in die Nahe dcr P. temiicaulis^ unlerscheidet sicli aber \on dieser durch

borsligere Bliitenteile, breitere Flugel und breitere obere Kronenbliitter und die nicht

riemenformige, ganzrandige Narbe, die hier kiirzer geschwollen und kurzgelranzt er-

scheint. Im Habitus ist sie der P. usafuenszs sehr ahnlich, unterscheidet sich aber
von dieser durch die kleinere Crista, die Form der oberen Blumenblatter.

P. riparia Chod. n. sp. ; caule simplici vel superne ramoso, pubescente

semimetrali vel longiore; foliis lanceolato-oblongis vel lanceolato-linearibus

"aud coriaceis tenuiter nervosis vix pubescentibus vel hirtulis; raceme
^ongato apice longe alopecuroideo, comoso; bracteis ovato-apiculatis, media
pedicellum vix aequante; sepalis ovato- ellipticis dorso hirsutis et tenuiter

nervosis; alis late ellipticis nervis tenuibus reticulatis dorso hirsutulis; cari-

^ crista speciosa maxima parte membranacea margine dentata et versus
rum magis filamentosa, partem superiorem carinae tegente; petalis supe-

noribus varie lobatis lobis obtusis (cc. 3} inaequalibus rotundatis superiore
ajore; ovario piloso, stigmate apice obtuso vix membranacea appen-

<J»culato.

die T^^^
^^*;"Sel bat bis 80 cm Il5hc, die Blatter sind 42X'n ^OX^, 30X3,5, 40X7 mm,

^^
raubc 5—I5cm lang, die FJugel auf der Frucht 7—8 mm, das Deckblatt nicht

mm.

190«^^^^"^*^' Kundelungu, unter Baumen (Kassner n. 2771a. — 15. Mai

8); Ufer des Lafuku (Kassner n. 2862 a. — Mai 1908); Kabinda, in

^mpfen (Kassner n. 2836. — 21. Maf 1908).

jedoch K
^^^^^^^ Verwandte ist P. Balceriana Chod. (Urundi, Scott Elliot 8252), welche

blfit*
*^°Sere Blutcnstiele , stumpfere Blatter und mehr eestreckte obere Blumen-

»««ter besitzt.

P

tL'

floAoV
P*'"^icola Gurke in Baum-Warburg Kunene-Sambesi-Expedition

11903) 279.
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glabrescentibus

Die natiirliche VerwanJtschaft ist von Dr. GCrke unriclitig angegeben. Diese Art

steht den P. Lehmanniana unrl P. hrachyphylla sehr fern, ist aber in die Nahe von

P. tenuicatdis Hook. f. unterzubringen (Persicariaefoliae). Ihre njichst verwandle Art

ist bis auf weiteres P, angolensis Chod.

P. angolensis Chod. n. sp.; caulibus tenuibus hirsutis simplicibus vel

vix. ramosis, foliis raris sparsis acicularibus erectis; racemis sparsifloris

elongatis subsecundis, tempore fructificationis intern odiis longis bractea

media acuta patente asperis; bracteis lateralibus angustioribus erectis; pedi-

cellis in rhachi glabrescente tenuibus Ys brevioribus quam flos evolutus,

sub lente tenuiter griseo-pubescentibus; sepalis eJlipticis

nervis anastomosantibus conspicuis notatis; alis obovatis glabrescentibus

nervis numerosis reticulatis, carinam superantibus vel paullo brevioribus;

carina longe unguiculata limbo palente angusto basi vix auriculato crista

penicillata curvata tecto; petalis superioribus curvatis, lobo minore sinu

baud profundo ab alio separalo, majore subdivaricato apice plus minus

serrato, ungue latiusculo baud distincte cuneato; ovario piloso obovato;

stylo vittiformi in stigmata membranam margine subserratam apice breviter

incrassatam inferne punctum crassiusculum ferentem prolongato; capsula

obovata vix marginata baud emarginata ; seminibus ovoideo - cylindricis

hirsutulis baud sericeis baud basi comosis, arillo breviter appendiculato

in semine breviter equitante.

Kraut von 0,4—0,8 m Hohe, die Blatter 42X^2, 12X^ ^^ ^^^ kleiner, das Deck-

blatt uber \ mm, die Bliitenstiele bis 3 mm, die reifen Fliigel 5 mm lang,

Huilla: Lupolo, auf feuchten Wiesen, urn 1850 m li. M. (Dekindt n. 255.

August 1900). k/

Ira Habitus der P. uhireiisis tauschend ahnlich; sie unterscheidet sich durch die

nicht borstige Blutenstandsachse, die flaumhaarigen Bliitenstiele, die nelzadrigen Kelch-

bl&tter, die groCeren Bluten, die lang gestielte Carina und die gekrummten oberen

Blumenbldtter, die mit einem kleinen und einem groCeren divergierenden Lappen ver-

sehen sind. Die borstigen Saroen wurden auch fiir eine Verwandtschaft mit der P. pa-

hidicola Gurke sprechen; bei dieser sind aber die Kapseln breit elliptisch, die oberen.

Blumenblatter mit einem aufrechten, an der Spitze abgerundeten Lappen versehen.

?

WarburD
Die Verwandtschaft mit P. rigem, die Dr. Gurke 1. c. angibt, ist sicher unrichlig.

Die unteren Kelchblatter sind nicht verwachsen und der Bliitenbau verbietet diese An-

naherung, Sie gehort in die Subsekt. Persicariacfoliae und in die IS'ahe der P. teviii-

cauKs Hook. f. Ihre nachstverwandte Art ist P. Qiirkei Chod. [P. psainmophila Giirke

non Chod. et Huber). Beide sind durch einen huutigen und geschnabelten Fortsatz

der oberen Narbe sehr charakteristisch.

P. Giirkei Chod. n. nom. ophila in Baum-War-

burg, Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 279, non Chodat et Huber, Bull. Herb.

Boiss. Ser. \\. I (i90<) 309. Warburg
Exped. p. 280) gibt an, daB diese Art in die Subsekt. » Virgatae^ gehOrt

Dem ist aber nicht so; sie ist eine Verwandte von P. tenuicatdis [Fersi

cariaefoliae). /
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R. Chodat, Polygalaceae africanae. IV. 319

P» macrostigma Chod, n. sp. ; annua, radice perpendicular! pauci-

ramosa; caule simplici ultra metrali, cylindrico fistuloso, pilis crispulis vix

pubescente parce folioso ; foliis lanceolato-linearibus lenuibus decie longiori-

bus quam latis vel inferioribus latioribus, basi sensim attenualis, tenuibus

pilis minutis sparsis vix pubescentibus ; racemo temiinali elongato rhachi

striata subsulcata pubescente; bracteis ex ovato-linearibus longe apiculatis;

pedicello bractea media vix breviore filiformi pilis crispulis hirsutulo; sepalis

tenuibus ellipticis nervis tenuibus ramosiSj margine decoloratis, dorso et

margine vix ciliatis; alis suborbicularibus apice rotundatis vix unguiculalis,

nervis tenuibus repetite anastomosantibus rete angulosum formantibus,

corollam involventibus; carina lata distincle unguiculata; crista late lamel-

losa margine ut appendicem, partem fimbriatam filamentis numerosissimis

ferente, summam carinam obtegente; petalis superioribus basi dilatatls late

cuneatis pilosis, lobo terminali latiusculo obtusiuscula, curvato; ovario ellip-

tico; stylo basi tenui dein sensim latescente sub stigmate latissimo et con-

duplicato, folioso; stigmate conduplicato, folioso; capsula (immatura) obovato-

cuneata mediocriter alata, ciliata; seminibus (baud maturis) oblongis, arillo

trilobo superposito.

Die nicht verzweigte Pflanze wird iiber i m hoch, der Stengel hat oinen Durch-

messer von 2—3,5 mm, die Blatter 70X^0, 140X7, 420X7,5, 30X* mm, der Haupt-
nerv ist unten vorspringend und die Textur der Lamina zart; das Deckblatt ist an der

Basis verbreitert und in eine 3—5 mm lange Spitze auslaufend; die Flugel sind iiber

<0—41 cm lang und breit.

Katanga: Kundelungu, unter Baumen (Kassner n. 2771. — 15. Mai

1908].
-

Gehdrt in die Subsekt. VII, III ^Persicariaefoliae^ und ist in die Niihe der P. Brit-

tontana und P, Oomesiana zu stellen, ist aber von beiden durch den Habitus, die Form
der oberen Kronenbliitter und ganz besonders durch die eigentumlich blattartig gefaltete,

am Rande schmal papillose Narbe verschieden. Diese Form der Narbe kann von den
Arten abgeleitet werden, bei denen oberhalb der quergestreckten papillonbesetzten Ver-
dickung eine mehr oder weniger entwickelte Haul sich bildet. Hier ist diese Haut auch
Jiach der oberen Seite in den hiiutig verbreiterten Griffel auslaufend und die Tasche,

die bei den verwandten Arten die untere Narbe liildet und am Rande derer eln knoten-

J.

ben

-'jV. .' :*^-!-^'

o>*naiges Anhangsel zu schen ist, ist hier seitlich verschoben.

p. Brittoniana Chod. Journ. of hot. 1896 p. 198.

Var. phyUostigma Chod. n. var.; caule baud glabro, alis minus pi-

losis et minus reticulatis ; stigmate appendicem Iriangularem membranaceam
e evolulam ferente; capsula oblonga.

Katanga: Kassanga (Kassner n. 2662. — 23. Miiiz 1908).

P. usambarensis Gurke in Abh. PreuB. Akad. Wiss. 1894 p. 6i ct in

Engl. Pflzn. Ostafr. C (1895) 283.

West-Usambara: Kwai (Eick n. 108. — 1900/1).

^
^entralafrikanisches Zwischenseenland: Ruanda, Berg Niansa,

^7<>0m (Kandt n,59).
r i i^ * 4 I
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320 Beitrage zur Flora von Afrika, XL.

Massaisteppe: Umbugwe und Iraku, am Ilande des »ostafrikanischen

(Jrabens* (Merker n. 245 et 246).

Massai-Hochland: Mau-Plateau (Baker n. 29 (51). — 22. Okt. 1905).

Variat foliis plus minus lalis hirsutulis glabrescentibus.

P. ruwenzoriensis Chod. Journ. of Bot. 1896 p. 198.

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: Ruenda, Rugege-Wald,

in sekundarer Adlerfarnformation (Mildbraed n. 738. 1907).

P. Gomesiana Wehv. ex Oliver, FL trop. Afr. I. 126; Chod. Monogr.

Polyg. II. 336.

Katanga: W.-Senga (Kassner n. 2971. 15. Mai 1908); Ost-Senga^

an Bergabhangen (Kassner n. 2926. 1. Juni 1908).

P. arenaria Willdn. Sp. III. 880; Chod. Monogr. Polyg. II. 337.

Nord-Kamerun: Garua, b. Schuarij Sumpf in einer Niederung beim

Benue, 300 m (Ledermann n. 4614. — 13. Juli 1909); an felsigen Abhangen

mit Baumsteppe (Ledermann n. 3584, 4857); an bewachsenen Stellen im

Sumpfe der Grassteppe, um 300 m (Ledermann n. 4837); in uberschwemmter

Grassteppe (Ledermann n. 4500); im Sumpf (Ledermann n. 4615).

Gabun: bei Librevillej am sandigen, diinenartigen Strand (Mildbraed

n. 33181.

P. melilotoides Chod. n. sp.; diffusa, caulibus proslratis divaricatis,

breviter ramosis e basi foliiferis et floriferis; foliis lanceolato-ellipticis, quam

internodia longioribus obtusiusculis, glabris; racemis extraxillaribus spici-

formibus, densifloris cylindro-conicis foliis aequilongis; floribus breviter pedi-

cellatis confertis; sepalis inaequalibus superiore multo majore late ovati-aculo,

inferioribus ellipticis; alis inaequilateralibus limbo elliptico obtuso, nervis

Iribus simplicibus notato; carina angusta cristam parvam e filamentis 2 apice

bifidis formatam ferente; ovario, stylo et stigmate ut in affinibus; seminibus

ovoideis lucidis nudis; carunculae lobo dorsali horizontaliter patente inflato

aliis lateralibus majore vel etiam minore.

3 cm lanf? und 8 mmStengel bis 5—6 cm lang; Bliitter 20X8, 18X6; Trauben 4

breit; Bluten 2 mm.

Katanga: West-Senga, an Bergabhangen (Kassner n. 2938. 1. Juni

i 908).

1st verwandt mil R pygmaea Giirkc, von ihr durch den Habitus, die kicinere

Crista, die nacklen, eiWrmigen Samcn und die Form des Arillus verschieden.

P. erioptera DC. Prodr, I. 326; Chod. Monogr. IL 342.

Nord-Kamerun: Garua, b. Garua Binte (Ledermann n. 4934, 4556.

M. Aug. 4909).

p. petraea Chod. Monogr. II. 346.

Massai-Hochland: Ukamba, Makindu (Kassner B. E. Afrika n. 675)

P. polygoniiflora Chod. in Journ. of Bot. 1896 p. 200.

Sudl. Nyassaland: Blantyre (Buchanak. 1895).

\
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R. Ghodat, Polygalaceae africanae. IV. 321

P. myriantha Ghod. n. sp.; radice simplici perpendiculari annua, caule

e basi corymbose ramoso, ramis iterum corymbose divisis racemos nume-

rosos terminales ferentibus , rarius simplici superne corymbose ramoso,

tenui, leviter striato; foliis numerosis, inferioribus brevioribus, lanceolatis,

aliis lanceolato-linearibus vel linearibus utrinque acutis lenuibus, glabris

basin racemorum amplectantibus; racemis laxiusculis vel plus minus densis

spiciformibus , angustiSj parvifloris, junioribus apice comosis; bracteis ca-

ducis intermedia lineari- acuminata , lateralibus ^3 brevioribus pedicellos

superantibus vel aequantibus; floribus minutis sub anthesi reflexis, siccis

albis; sepalo superiore acutissimo alis Y3 breviore naviculari apice extus

curvato ut glochidiato aliis inferioribus multo majore, ciliato^ nervis paral-

lelis nolato, inferioribus oblongis breviter acutis uninerviiSj ciliatis; alis

lanceolato-spathulatiSj acutis, mucronatis, nervo medio vix ramoso, latera-

libus simplicibus vel extus ramosis, nervis haud vel vix anastomosantibus

margine ciliatis, dorso vix puberulis, corollam cristatam Y3 superantibus;

carina oblonga haud acuta, cristam lamellosam incomplete bipartitam, e

lobis Iriangularibus margine irregulariter sed parce et breviter incisis, quam
carina 1/3 breviorem ferente; petalis superioribus rhomboidalibus basi at-

tenuatis haud angustis ; antheris quam filamenta multo brevioribus 8 ; ovario

late elliptico sessili, stylo angulate curvato apice glochidiato ; capsula elliptica

vix emarginata alis brevior; semine oblongo pilis sparsis piloso; arillo tri-

lobo vix equitante semine 4 X breviore.

Kraut, 15—20 cm hoch, mit zuweilen rot gefiirbten Bliittcm; diese sind 30X<5,

22X6, 20X4, 20X3, ofters 20X2 mm, die oberen noch schraaler; die Itinglichen Trauben
baben 3—3 cm Lange bei 3—5 mm Breite; die Bluten sind 3 mm lang Oder kleiner.

Nord-Kamerun: Djutitsa's, in Grassteppe, bei 1800 m (Ledermann
n. 1797. — Dezember 1908); zwischen Dchang und Badschan, auf Gras-

steppe an felsigen Abhangen, 1320 m (Ledermann n. 6011. — November

^909); Sambulabo, in tief eingeschnittener und felsiger Galerie (Ledermann
n. 5520. — Oktober 1909); Kufum im Bansso-Gebirge, urn 17—1800 m,
auf Steinen (Ledermann n. 5732. — Oktober 1909).

GehSrt der Subsekt. IX an und ist nahe verwandt mit P. oligophylla DC, einer aus

Nord-Indien und Nepaul bekannten Art.
Sie unterscheidet sich aber von dieser, mit der sie in alien wesentlichen Merkmalen

sUnamt, durch das obere an der Spitze zuruckgekriimmte Kclchblatt, die schmiileren

ugel und Kelchbliitter, den mehr walzenWrmigen als eiformigen Samen. Die iibrigen

rten dieser kleinen Subsekt. sind alle sudasiatische Pflanzen. P
'so'»ert auf dem afrikanischen Fcstland

!

P. rigens DC. Prodr. L 323; Chod. Monogr. U. 361.

Sudwest-Afrika, Damaraland: Sudhang der Ostl. Aubsberge (Dintbr
D. 798. — Oktober 1 899).

P. Rehmanni Chod. Monogr. Polyg. IL 302.

... .

^^i^- gymnapt&ra Ghod. nov. var.; a typo differt alis margine haud
<^"'alis, capsula ovalo-bicorni.

h >»tanische JahrbflcW. XLYlII. Bd. 21

myrta
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322 Beilrage zur Flora von Afrika. XL.

Sofala-Gaza-Land, Delagoa-Bay: Damaraland, Louren^o Marques

F, QuiNTAS n. 15, Marz 1893).

P. Schinziana Chod. Monogr. Polyg. II. 364; P. befigiiellensis Gurke

in Warburg, Kunene-Sambesi-Exped. 276.

Deutsch-Sudwest-Afrika: Okanakasewa, in tiefsandiger Omaheke

(DiNTER n. 873. 30. Dez. 1908).

P. viminalis Gurke in^Engl. Pflanzw. Ostafr. G (1895) 234.

Ostliches Nyassaland: Manzana (Ungoni) (Busse n. 843); Nanga-

lana im Donde-Land, auf Sandboden einer Schamba, im Schatten (Busse

n. 603. — 20. Dez. 1900).

Var. lythroides Chod. n. var. ; robustior, foliis linearibus coriaceis

margine revolutis, numerosis, floribus paullo longioribus.

Sansibar-Kustenland: Sachsenwald (Holtz n. 480. — 5. Mai 1902).

Stengel bis 3 mm dick, Blatter 45X4, oOX4 und audi vie! schmaler. Von der

Spec, genuina nur durch stiirkeren Wuchs unterschieden.

Var. casuarina Chod. n. var.; denudata, foliis coriaceis filiformibus

vel acicularibus, longis, racemis elongatis, alis in fructu elliptico - oblongis

capsulis bicornibus elliplico-oblongis majoribus, seminibus, caruncula ut in

var. praecedente.

Angola: Malansche (Gossweiler n. 1475 sub nom. P.inyrtillojysisWelw.y

Diese Varietat ist mit der P. myrtiUopsis Welw. in Hb. Kew (Welw. n. 1024)

idenlisch, die aber grundverschieden ist von der P. myrtilbpds Oliver Fl.

3

trop. Afr., einer deni P. o^fte^f/wa-Formenkreis angehorenden Pflanze (Wel-

wiTSCH n. 1 029 Brit. Mus.).

P, robusta Gurke in Baum-Warburg, Kunene-Sambesi-Exped. 274.

Dr. GijRKE 1. c. gibt an, daB hier 8 Antheren vorhanden sind; dies ist

gewiB unzutreffend, da die zwei inneren StaubgefaBe staminodial reduziert

sind: die Faden sind ohne Antheren. P. arenicola, P. robusta Giirke bilden

'l

^ensis

falls irrtumlich 8 Antheren zuschreibt, und Pogge

Khidtii Gurke, P. congmsis Gurke, P. luteo-viridis Chod., P. linifl^

P. ambonkusis Gurke, P. acicularis P. rarifolia die eben-

falls nur 6 fertile Staubfaden besitzen, eine naturliche Gruppe innerhalb

der Subsekt. * Tetrasepalae <

.

P. acicularis Oiiv. Fl. trop. Africa I. 132; Chod. Mon.. Polyg. H- <^68.

Nord-Kamerun: Ssagdsche, in der Baumsteppe (Ledbrmann n. 3983.

25. Mai 1 909) ; bei Mao Yanga, an einem FluB in der Baumsteppe >

480 m (Ledermann n. 5326. 27. Sept. 1909).

Wiss
et in Engl. Pflw. Ostafr. C. 234.

Mossambik-Kustenland: Kilwa - Kisiwani (Braun in Herb. Amani

n. 1316. 2. Juni 1906).

^
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R. Chodat, Polygalaceae africanae. IV. 323

3.

Deutsch-Ostafrika: Khageni (Fischer n. 26). Eine niehr gedrungene

und bebliitterte Form.

P. luteo-viridis Chod, n. sp. ; radice crassa, caudice incrassato poly-

cephalo rugoso corticate vestigiis caulium annorum praecedentium tubercu-

lato caules tenues adscendentes numerosos edente; caulibus sat foliosis fo-

liorum decurrentia leviter striatis simplicibus vel superne ramosis; foliis

anguste lanceolatis acutis basin versus longe cuneatis glabris basin race-

morum amplectantibus, racemls terminalibus brevibus paucifloris (5— 10);

floribus mediocribus breviter pedicellatis ; bracteis, media ovato acuta citius

caduca, lateralibus brevibus filiformibus ; sepalis ellipticis ciliatis obtusis,

duobus inferioribus fere usque ad apicem connatis; alis inaequilateralibus

breviter unguiculatis, limbo ovato-acuto, nervo medio cum lateralibus ana-

stomosante lateralibus extrinsecus ramosis, margine late enervio; carina

ampla limbo bilobato; crista parva basi cylindrica supra tertiam partem
bis vel ter divisa; petalis superioribus late triangularibus ; antherae 6, fila-

mentis multoties breviores, staminodiis 2 filamentosis inaequalibus filamentis

staminum sterilium fere duplo brevioribus; ovario elliptico ; stylo vittiformi

apice incurvo et cochleato; capsula ovato - elliptica leviter emarginata an-

gustissime marginata alis obliquis multo breviore; seminibus breviter cylin-

dricis vel subovatis pilis densis sericeis tectis, caruncula longiore quam lata

triloba superposita.

Diesjahrige Stengel 10—25 cm, 1 mm dick, die Bliittcr 20X4, 22X4, 15X3 mm
UDd kleiner; Trauben 3—o cm lang, Bliiten bis 5 mm lang, Blaltstiele 1,5 mm, Kapsel

3 mm lang.

GehSrt in die Subsekt. X und in die Sippe ^hexanthac* mit P. acictdaris 01i\-.,

P- rarifolia DC, P. liniflora Bojer, P. Dc Kindtii Giirke, P. robusta Giirke, P. eon-

gensis G., P. Poggei Gurke, bei welchen nur sechs StaubgefiiCe fertil und die zwei milt-

eren staminodial reduziert sind. Sie ist sofort von den anderen durch den Habitus zu
erkennen. Die frischen Bliiten sind griinlich-gelb mit schmutzig-purpur (Mildbread). Sie
ist der P. amboniensis Giirke nicht uniihnlich, ist aber sofort durch die nicht behornten
apsein und die nicht kegelffirmigen Saraen zu erkennen.

2entralafrikanische Zwischenseenzone: Bukoba (Stuhlmann in

Exped. Emin Pascha, n. 10H. — 22. Nov. 1890); Mohasi-Sudwest, an
Hangen der Bergsteppe urn 1600 m (Mildbread n. 524. — 17. Juli 1907).

Variat crista magis lamellosa sed parva, staminodiis brevissimis.

P. asperifolia Chod. n. sp.; basi sublignescente, caulibus ad 40 cm
ongis foliorum decurrentia leviter alato-striatis, glabris, foliosis; foliis ob-
ongis breviter petiolatis basi annulo crassiusculo vel pulvino suffultis, apice

undatis et breviter mucronatis, superioribus lanceolato-linearibus pube-
's, ex axilla quorum nascuntur saepe fasciculi foliorum; racemis termi-

°a.«bus,
subdensifloris, apice bracteis exsertis breviter comosis; bracteis

anthesi caducis; pedicellis brevibus glabris, bractea mediana lanceolato-
^nean, apiculata; sepalis superioribus ovatis obtusis glabris, nervis tribus

^^ anastomosantibus notatis, duobus inferioribus usque fere ad apicem

-
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324 Beitrage zur Flora von Afrika, XL.

unguiculata; crista parva e filamenlis angustis

connatis nervis subsimplicibus vix ciliatis; alis late ellipticis brevissime

ciliatis corolla cristata subbrevioribus vel brevioribus, nervo medio sub-

simplici lateraliter vix ramosis cum mediano conjunctis; carina breviter

4— 1 forraata obsoleta

;

petalis superioribus petaloideis triangularibus tenuibus, retusis longioribus

quam latis carina baud brevioribus; stylo curvato apicem versus latescente,

stigmate superiore stylum continuante cochleari, oblongo, subacuto, inferiore

pulvinato vix prominente, obsoleto; capsula bicorni, alis subbreviore vel

aequiloDga, seminibus breviter cylindricis pilis tectis, caruncula superposita

cireinata margine brevissime membranacea.

Die Stengel sind bis 40 cm hoch, die Blatter 30X5,5, 25X5, 20 X 2 mm und

kleiner, der Blutenstand 5—7 cm lang, die Bluten 4,5 mm lang, die Frucht bis 5 mm.

Transvaal: Barberton, an grasigen Platzen im Highland Creekj um

1000 m (E. E. Galpin n. 844, Herb. Mus. Univ. Zurich).

Diese Art steht der P. Rehmanni Chod. am nachsten, ist aber so^leich durch

die kleineren und blasseren Bluten, die kurzen Fliigel mit wenigen Adern, die wenig

gefranzte Crista und ganz besonders durch die punktf5rniige sitzende untere Narbe,

welche bei der ersten Art deutlich gestielt ist, zu unterscheiden.

P. Volkensii Gurke in Engl. Pflanzenw. Ostafrikas C (1895) 234.

Massaisteppe: Kassodjo (Stuiilmann n. 2250. 27. Mai 1891).

Uhehe: Utschungwe-Berge, um 1600 m (Frau Hauptmann Prixcb

sme n. 1899).

Whyte

ex Herb. Kew, sine n. sub P. tenuicaiilis H.).

Zentralafrikan. Zwischenseenland: Katanga-River (C. F. Scott

Elliot, Ruwenzori-Exp. n. 7384. Februar 1893—94); Butamika, m
kurzem Gras {Scott Elliot n. 7852. — Juni 1893—1894).

Katanga: Kundelunga in Sumpfen (Kass:^er n. 2611. — April 1908).

Var. dioxycarpa Chod. n. var.; habitu similis, differt racemis

laxioribus, pedicellis paullo longioribus, floribus niajoribus, sepalis 2 connatis

oblongis nee late ovatis, alis magis nervosis, carinae limbo lato bilobo vix

articulato, petalis superioribus anguste triangularibus cuneatis, fructu alas

superante apice distincte alato, cornubus sinu acuto divergentibus.

Nord-Kamerun: Mao Yanga; in der Baumsteppe, in teilweise be-

rieselten Platzen (LEDERMANii n. 5330. 28, Sept. 1909); Mao Godi, m
niedriger, sumpfiger, durch Abweide entstandener Grassteppe (Ledermanx

n. 4261. Juni 1909).

Sicher zum Formenkreis der P. Volkensii Gurke gehOrend, nur durch die grdCeren

Bluten und die eigenlumliche Kapsel verschieden. Die Carina 4,5 mm lang, die oberen

Petalen 4 mm lang, ^,5 mm breil.

Var. togoensis Chod. n. var.; similis praecedentibus, differt foliis

distincte marginatis, pedicellis longioribus, floribus majoribus, alis spathu-

latis, limbo ovato, obtusissimo subretuso. carina lobis 2 lateralibus quam

J
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R. Chodat, Polygalaceae africanae. IV. 325

superior distincte longioribus horizontaliter patentibus, pelalis superioribus

latis baud duplo longioribus quani latis.

Togo: Retschenssi-Steppe, bei Bismarckburg (Dr. R. BCttner n. 223).

Die Bliiten sind noch ansehnlicher als bei der var. dioxycarpa Chod.; die Carina

sind iiber 5 mm lang nnd 4 mm im Durchmesser, die oberen Blumenblatler bis 6 mm
lang, 2,6—2,7 mm breit und die Kapsel wie bei P. Volkensii Giirke.

P. liniflora (Bojer) Chod. Monogr. 11. 367; P. aphrodisiaca Gurke

in Engl Pflanzenwelt Ostafrikas B. 514 et C. 234.

P. xanthina Chod. n. sp.; persistens, caulibus ascendentibus a basi

pauciramosiSj tenuibus; foliis versus apicem numerosis linearibus sensim

acutatis subserrulatis, glabris, glaucis, racemum floriferum quasi amplec-

tantibus'j racemis terminalibus laxiusculis^ rhachi glabra ; sepalis inferioribus

ad Ys connatis obtusis nervis parallelis crassiusculis notatis, superiore fere

duplo longiore etiam lineis crassis notalo; alis spathulalis viridibus nervis

conspicuis anastomosantibus notatis, unguiculo sat distincto; carina ampla
ecristata triloba lobis lateralibus apice reduplicalis; petalis superioribus late

triangularibus coloratis; antheris 8; ovario elliptico, stylo curvato apice

recurvo; capsula elliptica mediocriter alata alis breviore; seminibus (juve-

nilibus) cylindricis arillo superposilo.

Katanga: zwischen hohem Gras (Kassner u. 2661); Bingo, unter

Baumen (Kassner n. 2622).
Gehort in die Verwandtschaft der P, Petitiana Rich, und P. Volkensii Giirke, von

belcher sie sofort durch ihren Habitus und die gelben Bluten erkannt wird.

P. guineensis Willd. Sp. III. 882; Chod. Monogr. II. 371.

Sudl. Togo: Lonfie, sehr feucht sandige Stellen des Lagunenufers
l^eim Lanue (Warnecke n. 225).

P. nodiflora Chod. n. sp.; decumbens, ramis inferioribus lignescen-

ibus superioribusque hirsutis brevibus; foliis confertis subinibricatis, di-

simcte petiolatis, coriaceis, ovatis vel subcordato-ovatis, ciliatis vel sparse
irsutis, supra et subtus nervillis areolatis, leviter acutis mucronulalis; flori-

ns m racemos paucifloros vel unifloros dispositis^ bracteis lineari acutis

^rsutis, acutissimis, persistentibus, pedicello brevi conico hirsute, sepalis

anceolatis acutissimis dorso et margine ciliatis vel setosis, alis V3 longiori-

^s oblique lanceolatis cuspidatis, vel conspicue et longiuscule mucronalis,

^'indibus, dorso ciliatis; crista speciosa e filamentis numerosis composita,
petahs superioribus basi cuneatis, medio constrictis, limbo elliptico sub-

^ Jongo carina cristata V3 brevioribus ; ovario piloso ; stylo curvato, • stig-

^alibus subsessilibus ut in P. asbestina; capsula alas obliquas multo
"perante, elliptica, apice alis marginis bicornuta, lateraliter mediocriter

^''gmata, ciliata; seminibus ellipsoideis, sericeo-pilosis basi coniam pilosum
convergentibus ferentibus, arillo superposito.

Stengel 6—u cm, Blatter 15X^2 mm, 13X7, <5X8nun oder kleincr, Blatt-
^^jei ca. 1 mna, Bluten 7 mm, Kapsel 8 mm Lange, 5 mm Breite, die schiefen Flugel an
^^» Fruchten hi« 7 rr*^ :

stiel

en bis 7 mm. A •
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326 Beitriige zur Flora von Afrika. XL.

Transvaal: Lydenburg (F. Wilms n. 42, Dezember 1895).

Gehort in den Verwandtschaftskreis dor P, asbestina und in die Niihe der P, Oet*-

ardii Chod. Sie unterscheidet sich von dieser durch die lederigen und borstigen, am
Grundc abgerundeten oder leicht herzformigen Blatter, die Farbe der Bliiten, die borstigen

Kelchblatter und Fliigel.

P, meonantha Chod, n, sp.; suffrutex raniis lignosis rectiSj fastigiato-

ramosis, nudis, ad 2,5 mm crassis j ramulis tenuioribus pilis crispulis

pubescentibus ; foliis patentibus linearibus breviter aculis, mucronatis gla-

brescentibus, brevissime sed dislincte petiolatisj petiolo decurrente; racemis

extraaxillaribus uni- vel pauci-(ad 5 fl.jfloris, bracteis minimis ; sepalis

ovato-acutis ciliatis dorso vix pubescentibus, alis arcuatis, lanceolato-acutis

apiculatis, ciliatis, viridescentibus , nervis anastomosantibus corollam vix

aequantibus; corolla breviter unguiculata, limbo aequali crista plurifida

coronata; petalis superioribus late triangularibus carinam subaequantibus;

ovario late elliptico glabro, stylo aequali; stigmatibus P. transvaalmsis

Chod. haud dissimilibus; capsula late ovata breviter alata, breviter emargi-

nata, vix puberula, ala obliqua denudata; seminibus late ovatis Y3
'^"•'

gioribus quam latis, pilis adpressis indutis; caruncula triloba equitante,

lobis brevibus 1/5 longit. seminis vix superantibus.

Halbstraucli uber 40 cm hoch, mit rutenformigen, diinnen, nackten Zweigen;

Blatter 25X2,23, 20X2, auch kleiner; Trauben bis <Omm lang; Bluten fb. rosa,

4—3 mm lang; Kapsel 3,6 X 3 mm.
Gallahochland: Arussi (Ellenbeck in Exped. Baron v. Erlanger

n. 2055); Torre Gambi (Ellenbeck n. 2098. — 22. April 1901).

Gehort in die Subsekt. X p Chloropterae und in die Nahe von P. amatymbica

Eckl. et Zeyh., unterscheidet sich von alien durch den strauchigen, ginsterfdrmigen

Habitus. P. Ooeixei Gurke verbindet diese Art mit den siidafrikanischen, unterscheidet

sich aber durch den Habitus, die langeren Trauben, die stumpfen Flugel, die nicht

seidenhaarigen Samen.

P. Goetzei Gurke in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII (1900) 417.

DOA.: Zwischen Khutu, Ussagara und Uhehe: in Schamben am

Kidodi (W 30. Dez, 1898).

Var. campestris Chod. n. var. ; foliis oblongo-lanceolatis, alis ob-

longis, sepalis lanceolatis longe acuminatis.

Mossambikkiistenland: Lindibucht, Kituiida, als Unkraut in Sisal-

(W 5. Mai 1903).
P. Ooeixei Gurke scheint eine sehr variable Art zu sein; die Abart ruderalis

unterscheidet sich durch die lingeren, bis 5 cm langen, 4 mm breiten Blatter und die

schmaleren Flugel.

Var. depauperata Chod. n. var.; foliis elliptico -lanceolatis,
alis

oblongo-ovatis nee apice late retusis.

Sofala-Gara-Land: 25 Miles-Station oberhalb Beira, urn 70 m
ii. M. (ScHLECHTER n. 12248. 1 1 . April 1 898).

Var. Schlechteri Chod. n. var.; suffruticosa , ramis lignescen-

tibus hirsutulis foliis ellipticis utrinque acutis, mucronulatis, sepalis late

—
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ovatis , dislincte mucronato-apiculatiSj alis late ovatis inaequilateralibus,

mucronatis.

Sofala-Grara-Land: Loizren^o-Marques (Schlechter n. ^Iiese].

P. alata Ghod. in Britton Journ. of bot. 1896, p. 200.

Deutsch-Ostafrika: Lomgido-Berge (Uhlig in Exped. d. Otto

WiNTER-Stiftung n. 199).

P, confusa Mac Owan in Journ, Linn. Soc. V. 385; P. neglecta Md^c

Owan Mss. non Kerner.

Natal: Alexandra Cty, Fairfieldj in feuchten, schattigen Waldern um
700 m (RuDATis n. 119).

Ostliches Kapland: Key-River, an schattigen Platzen um 600 m
(ScBLECHTER n. 6247. — 11. Jan. 1895).

P. durbanensis Ghod. Monogr. II. 401.

Natal: Trappisten-Kolonie Marianhill; Alexandra Gounty, Friedenau,

Umgaiflat, an steinigen^ sonnigcn, begrasten Abhangen um 600 m u. M.

(Rddatis n. 253 (32). — Februar 1908).

P-leptophylla Prodr. I. 523.

SQdwest-Afrika: Windhoek (Dinter n. 840. — Februar 1899).

P.hottentota Presl Bemerk. p. 15.

Kalahari: Koa, auf Sandboden (Schultze n. 244. — Nov. 1904).

P. Gurichiana Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XIX (1894) 141.

Deutsch-Sudwest-Afrika (Dinter n. 1486).

Diese Art steht der P. virgata und zwar dcr var, ephedroides (P. ephedroides DC.)

nahe, sie unterscheidet sich aber unter andercm durch das Fehlen dcr Haarc unter der

Narbe und die an der Spitze nackten, verlangerten Samen, wodurch der Arillus wie

gehoben erscheint. Bei der P. virgata v. ephedroides sitzt der Arillus direkt auf dem
seidenhaarigen Samen; von der ahnlichen aber und nahe verwandten kleineren P.lepio-

PhyUa ist sie durch das Fehlen der Behaarung, durch groBere Bluten, die gekerbten
oberen Kronenblatter und den starkeren Wuchs verschieden.

P. armata Ghod. n. sp.; fruticosa, ramis lignosis teretibus, novellis

griseis, aliis denudatis luteis, rhachibus racemorum floribus dilapsis luteis

eiongatis tenuibus spinosa; foliis in ramis junioribus oblongis obtusis basin

versus longe attenuatis, vel subspathulatis, aliis retusis aliis emarginatis

pubescentibus griseo-viridibus ; racemis elongatis, laxifloris, rhachi pubes-

cente; floribus quam internodia brevioribus; bracteis brevibus albicantibus

elhptico-lanceolatis puberulis, pedicello brevioribus; pedicellis mox recurvis

floribus triplo brevioribus puberulis ; floribus pallide roseis, sepalis ellipticis

albo marginatis nervis anastomosantibus parce ciliatis ; alis ellipticis corollam

aequanlibus nervis conspicuis, nerve medio crassiusculo supra medium
ramoso ramis ultimis repetite bifidis vel bifidis uno alterove cum lateralibus

conjuncto lateralibus extrinsecus ramoso-bifidis, margine latiuscule enervio
lato; carinae limbo quam unguiculum longiore; crista speciosa simnmam

<^rinam obtegente, filamentis latiusculis bifidis; petalis carina brevioribus

J

||Onguiculatis limbo distincte subspathulato ovato retuso oblique subemargi-
L -
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328 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

nato; ovario obovato glabro; stylo curvato loriformii; stigmate superiore

leviter bifido, inferiore cylindrico brevi, apice incrassato; capsula obovata

leviter emarginata, marginata; seminibus conicis pilis sericeis vestilis basi

coraosis; arillo dorso carinato, descendente, appendicibus anterioribus duplo

fere brevioribus acutis.

Ein kleiner, bis 1 m holier, sparrig iistigcr Strauch mit 30 cm, haufiger aber

4^20 cm langer, verdornender Bliitenstandsachse; die Bliiten sind 6 mm lang. die

Flugel auf der Frucht iiber 7 mm lang.

Deutsch-Sudwest-Afrika: Orab-Lebirrivier, an Sandsteinhangen

(DiNTER n. 2076. — Marz 1891); Klein-Karas (Schafer n. 69. — Februar

1909); Seeheim (Schafer n. 394. — Juni 1911).

Dieser Dornstrauch ist mit keiner tropischen oder siidafrikanischen bekannton

Polygala-Ari verwandt, steht aber der dornigen P, Decaisiiei Steud. [P. spinescens

Decn.) (Subsekt. X, y) von der sinaischen Halbinsel sehr nahe, unterscheidet sich aber

von dieser durch den starkeren Wuchs, die mehr gestutzten, weniger aderigen Flugel

und den kiirzeren Griffel.

Diese kleine Gruppe » Ghromopterae* umfaCt nur 5 Arten, die alle in Nord Afrika

zu Hause sind; das Areal der P. armata Chod, ist also von dem der iibrigcn Arten

sehr entfernt und mit ihm durch keine Ubergange verbunden,

P. rhinostigma Ghod. n. sp.; basi suffruticosa lignosa caulibus basi

lignosis nunierosis fastigiatis fragilibus, superne pilis crispulis puberulis,

densius foliosis; foliis lanceolatis breviter acutis, vel elliplico lanceolatis

puberulis; racemis ternainalibus juvenilibus conicis deinde elongatis rhachi

pubescente floribus demum dilapsis 5 — 15 cm longa, bracteis ovato-tri-

angularibus apiculalis reflexis aspera; pedicellis bractea brevioribus glabris;

floribus pedicello tripio fere longioribus; sepalis ellipticis albo marginatis

alis magis quam duplo brevioribus glabrescenlibus ; alis coroUam cristatam

superantibus, ellipticis vel late ellipticis albo-marginatis subapiculatis, nervo

medio ramoso cum lateralibus anastomosante, lateralibus plus minus ana-

stomosantibus; carina cucullata sensim in unguem transiente; crista basi

lamellosa^ dimidiata et oblique in filamenta linearia apice retusa vel emargi-

nata, soluta; petalis lateralibus obsoletis tubo staminali adnatis anguste

spathulatis; petalis superioribus carina vix brevioribus basi cuneatis, limbo

plus minus retuso, subtriangularibus plus minus repandis vel integris^ lon-

gioribus quam latis, nervo medio ramoso, ramis erectis; ovario glabro; stylo

bis curvato vel subarcuato; stigmate superiore subacuto stylum continuante

vel subadscendente, inferiore carnoso cylindrico arcuato pendente apice in-

crassato; capsula late elliptica leviter inaequilaterali, distincte marginata; se-

minibus ellipsoideis vix pilosis; caruncula parva lata, appendicibus linearibus

anguste linearibus secus ventrem pendentibus semine duplo fere brevioribus.

Die am Grunde verholzenden Stengel sind 15—20 cm lang, die Blatter 40 X^^'^'^

12Xi>, 41X3,5 mm und auch kleiner, die Blutenstiele 0,5—1 mm lang, die Bluten

4—5 mm, die Flugel auf der reifenden Kapsel erreichen liber 5 mm.
Sudost-Afrika: Umkomanzi (Scblechter p. 6700. — In herb. Mus.

Univ, Ziirich.).
J
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Var. latialata Chod. n. var. ; alls obtusissimis late obovatis.

Transvaal: Abhange der Drakensberge, um 1800 m li. M. (Medley

Wood n. 3482. — Januar 1886. — Herb, Univ. Zurich.).

Diese Art ist in die Subsekt. XI, a in die Nahe der Polygala hispida DC. z\x

stellen. Sie unterscheidet sich von letzterer, mit der sie im Bau der Narbe ziemlich

ubereinstimmt, durch den Habitus, die mehr keilformigen oberen Kronenblatter, die

groCere Crista und durch die nicht gekerbte obere Narbe,

P. Wilms ii Chod. n. sp.; persistens, caule basi suffruticoso ramos

tenues paucos erectos 15—25 cm edente pilis tenuibus hirsutulo, dense

folioso; foliis lanceolatis parce hirsutis; racemis terminalibus densifloris

cylindricis rhachi glabrescente; floribus breviter pedicellatis; bracteis lanceo-

lato-apiculatis deciduis; sepalis inferioribus ellipticis glabris, nervis tribus

tenuibus inscriptis, dorso sub apice mucronem crassiusculum ferentibus, supe-

nore concavo dorso sub apice mucronem subobtusum longiusculum ferente;

^lis spathulato-ellipticis obtusis dorso sub apice breviter mucronatis, nervo

medio cum lateralibus anastomosante; carinae unguiculo mediocri articulato;

carina late cuculiata; crista speciosa basi breviter lamellosa, filamentis

crassiusculis ad 20; petalis superioribus triangularibus longiuscule cuneatis

limbo retuso subemarginato; ovario glabro; stylo latiusculo parte superiore

supra curvaturam aliae triplo breviore; stigmate superiore majusculo di-

stmcte emarginato, inferiore breviter cylindrico recto apice incrassato et

pulvinari; capsula late elliptica alis breviore marginata.

Transvaal: Lydenburg (Wilms n. 45. — September 1894. — Herb.

Mus. bot. Univ. Zurich).

Var. subcapitata Chod. n. var.; racemis abbreviatis, petalis integris,

sepalis dorso sub apice brevius mucronalis, seminibus ellipsoideis parce

pilosis arillo carinato brevi appendices lineares angustos pendentes semine

aequilongos ferente.

Stengel 20—30 cm lang, rait dichtstehenden Blattern voni 5 X 5, 1 5 X * , 1 2 X 3 mm

;

^^e Blutenstande erreichen 30—50 mm Lange und ca. 10 mm Breite, die Bliiten sind

5 mm lang.

Transvaal: in Gebiischen bei Blouwberg um \ 000 m ii. M. (Schlbchter
n. 4656. — Marz 1894).

Die Art steht der P. hispida DC. und der P. rhinostigma Chod. am niichsten

;

-»e unterscheidet sich von der ersteren durch den Habitus, die mit einem Mukron ver-
s^nenen Kelchblatter und Fliigel, die dreieckigen oberen Kronenblatter und die nicht

gekrummte untere Narbe, von der anderen durch die Samcn, die Kelcliblatter und
<^»e Narbe.

P. xerophytica Chod. n. sp.; radice valida lignosa; e caudice oriuntur
jaules validi cylindrici nudi ephedroidei glabri; foliis raris in summilate
num ramorum ultimorum, acicularibus, acutis; racemis anguste pyrami-
^^s, floribus baud densis, breviter pedicellatis; bracteis parvis lanceolatis

^ciitis;
pedicellis in anthesi nutantibus flore triplo, quadruplo brevioribus;

^Pahs latis leviter emarginatis vel late rotundatis nervis tenuibus tribus

^amosis notatis; alis breviter unguiculatis late ellipticis vel parum inaequi-
%^^ * '
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laleralibus apice rotundatis, nervo medio supra medium pauciramoso cum

lateralibus conjuncto; carinae crista penicillata baud speciosa; petalis supe-

rioribus plus quam duplo brevioribus quam carina basi cuneatis apice

dilatalis et rotundatis nee emarginatis; antheris oblongis apiculatis; ovario

late elliptico glabro vix emarginato; stylo curvato parte superiore intus

longe et patenter piloso; stigmate ut in P. virgata, parte superiore distincte

cornuta; capsula elliptica anguste et regulariter marginata; semine elongato

apice attenuate et glabro, arillo ut in appendice elevato, celerum sericeo

piloso.

Eine Rutenpflanze mil nackten, aufrechlenj bis 5 mm dicken, griincn Asten; die

Blatter sind iiber 10 mm lang und 0,5—1 mm breit. die Bliitenstielo 3 mm, die Bliiten

bis 1 mm lang, die Flugel ebenso, bis 6 mm breit.

Nama-Land: Chattmis, in brackischem Quellsumpf um 1200 m
(Dr. Range n. 469. Februar 1908), ebenda (v. Trotha n. 142. Sep-

tember 1905), ebenda (L. Schultze n. 446.

auf Quarzitfelsen um 1350 m (Range n. 674.

September 1905); Kuibis,

Juli 1909).

Sie ist im Habitus der P. Quriehiana Engl, ahnlich, aber robuster, die Blatter

auch mehr zugespitzt, entfernt sich jedoch von dieser, mit der sie ahnliche Samen und

Samenanh&ngsel teilt, durch die breiteren, gekerbten Kelchblatter, die viel breitercn und

netzadrigcn Flugel, die nicht gekerbten obercn Kronenblalter und speziell durch das

Vorhandensein von langen Haaren langs des Schenkels des riemenformigen Griffels und

durch die nicht breit geflugelten Kapseln. Von den ginsterf5rmigen Abarten der P. ttr-

gata unterscheidet sie sich durch kurzere Bliitenstiele, die verlangerten Trauben, die

langeren und an der Spitze deutlich verlangerten Samen.

P. parva Chod. n. sp.; radice lignosa crassa laevi e quo caudice

oriuntur caules numerosi fastigiati basi lignescentes, breves griseo-puberuh

foliis sat numerosis anguste spatbulatis vel obtuse linearibus; racemis termi-

nalibuB parvis rhachi puberula; bracteis ellipticis obtusis albo marginatis;

pedicellis brevibus demum recurvis, demum reflexis; sepalis ellipticis albo

marginatis obtusiusculis baud procul ab apice mucronem brevem ferentibus,

nervis irregulariter ramosis; alis ellipticis obtusis, nervo medio supra

medium ramos paucos bifidos liberos vel uno alterove cum lateralibus

s

-- v^-**"- » *-*..WW ^v»«^^w^ .a^A&AVBV^O MX%J\^L\J^ H \jk %Xm,1\J Cl-i twi- \J ^ ^ \j\A^XM-m, -'*—

ubsimplicibus anastomosante; carina cucullata unguiculo brevi; crista pluri-

fida; petalis superioribus basi anguste cuneatis, limbo subquadrangulo rc-

tuso, quam carina fere duplo brevioribus; ovario glabro; stylo loriformi

curvato; stigmate superiore leviter emarginato inferiore vix prominente

pulvinato; capsula elliptico - oblonga^ marginata alis paullo breviore; se-

minibus pilis vestitis; caruncula dorso acieformi, lobis anterioribus ut in

P. VIrgata.

Eine kleine, gedrungene Pllanze mit 5—7 cm langem Stengel und ctwa 5 mm
langen Blattern; die Bluten sind ca. 4 mm lang.

Ostl. Kapland: Distrikt of Albert (T. Cooper n. 1292, Coll. 1866.

Herb. Scbinz).

letieocarpa Chod. am imterscheidet

den gedrungenen Habitus, die kurze untere iS'arbe, die gestutzten Kelchblatter usw.
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p. virgata Thunb. Prodr. Fl. cap. 120; Chod. Monogr. II. 403.

Natal: Friedenau in Alexandra County, im Umgaiflatj im Gestriipp

an felsigen Ufern (Rudatis n. 264 (44). — 1908); Trappistenkolonie Marian-

hill (Landauer n. 218).

Transvaal: Shilouvane (Junod n. 1151. — Herb. Boissier); Lisiere

Marovunge (Junod n. 2645).

P. ourolopha Chod. n. sp.; fruticosa (?) ramis lignescentibus tenuibus

glabris foliis lineari-Ianceolatis vel linearibus distincte breviterque petio-

iatis mucrone coriaceo brevi terminatis glabrescentibus ; racemis termi-

nalibus apice sat crassis baud comosis, rhachi tenui floribus bracteisque

dilapsis aspera glabra ; bracteis lanceolatis albomarginatis, media pedicellum

aequante anthesi caduca, lateralibus Y3 brevioribus; pedicellis glabris; alis

late ellipticis, subacutis basi cuneatis tenuibus, glabris, nervo medio tenui

pennate longe et stricte ramoso, ramis parce anastomosantibus baud repetite

et areolate anastomosantibus; carina unguiculo aequilonga, subito in limbum
amplum dilatata apice baud curvate descendente sed ascendente et apice

fere cornuta; crista longe et conspicue stipitata deinde penicillata; petalis

superioribus carina ^3 brevioribus, limbo flabellato dilatato subemarginato,

vel sinu brevissimo, quam unguis duplo latiore, aequilatero; ovario glabro,

stylo curvato superne intus sulcato sed baud piloso; stigmate recurvo,

capsula late alata alis breviore ac angustiore; seminibus juvenilibus sericeis,

arillo dorso carinato, appendicibus lateralibus semine triplo brevioribus.

Gorongoza (Rodr. de Carvalho 1884—1885).
Gehort in die Subsekt. XI, a. Sie steht aber kciner bekannten Spezies sehr nahe;

durch ihre groCen Bliiten kann sie mit P. virgata verglichen werden, steht ihr aber
fern durch die groCen Brakteen, die langgestielte Crista, die von ihrer Ansalzstelle aus
*m Bogen sich von der Carina enifernt, durch den geschnabelten, aufslrebenden
happen der Carina und ebensosehr durch das Fehlen der Haare in der Griifelrinne.

P. ciliatifolia Turcz. Animad, n. 2691; Chod. Monogr. 11. 427.

Ostl. Kapland: Riversdale, an der StraBe zwischen Garcias-PaB und
Muis-Kraal, 1900' (Bolus n. 11212. — Oktober 1904).

P. teretifolia Thunb. Prodr, FL capens. 120; Chod. Monogr. IL 418.

Karroo: bei Prince Albert, auf felsigen Hugein urn 1000 m (Bolls

^' 11434. — fruticulus subdecumbens pedalis. — Dezember 1904).

P. Esterae Chod. n. sp.; frutex ad 8 ped. alt., ramis virgatis ultimis

tenmter pubescentibus; foliis linearibus obtusiusculis vel subacutis, bre-

vissime mucronulatis, subcoriaceis subtus pallidioribus; floribus majusculis

"^ racemos pauci- vel unifloros laterales dispositis; pedicello flore vix

reviore bracteas minimas multoties superante; sepalis ovatis obtusiusculis
^»x ciliatis; alis inaequilateralibus breviter unguiculatis limbo oblique ovato
subcordato

; carinae limbo amplo, crista unilateraliter deflexa petalis supe-
^onbus profunde bifidis lobo interiore angusto, lineari-aculo, alia parte

aequilongo, altero 1/3 breviore, latiore, apice plus minus serrato;

-i^.
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stylo curvato sub stigmatibus piloso, stigmate regulariter refraclo, apice

baud cornuto.

Pondoland: an FluBrandern (F. Bachmanx n. 745. — Januar 1888).

Die Art erinnert durch den Habitus an P, pinifolia Lam,, hat aber breitere

Blatter, 16 X'^? 18X3, ioX2,5mm, und kleinere, rosafarbene Bliiten (11 mm), sie

steht aber der P. teretifoUa naher durch die zweispaltigen oberen Kronenblatter und

besonders durch die Form und Behaarung des Griffels und der Narbe. Ich habe diese

sch5ne neue Form meiner Schwester Ester Chodat gewidmet, die mich in mannig-

facher Weise in meinen botanischen Untersuchungen unterstiitzt hat.

P. myrtifolia L. Amoen. II. 138; Chod. Monogr. 11. 423.

Yar. foliosa Chod. n. var.; foliis confertis oblongis apice foIurt

dato-mucronulatis, pro specie, maximis.

2—aVomhoherStrauch; die Blatter haben 60 X 18? 55 X 19, 55 X 1 5, 38 X 10 mm,

die oberen kleiner; die Bliiten sind uber 15 mm lang.

Natal: Alexandra Cty., Friedenau, Umgaiflat, an Waldrandern urn

500 m u. xM. (RuDATis n. 313 (93). — 18. Marz 1908).

Sie unterscheidet sich von den zahlreichen Varietaten dieser vielgestaltigen Art
1-

durch ihre viel grOBeren Blatter.

P. pseudo-Garcini Chod, n. sp.; radice crassa persistente; caulibus

ascendentibus parce ramosis nudiusculis validis viridibus pubescentibus vel

hirtulis corymbose ramosis; foliis sparsis parvis ovato-triangularibus sub-

coriaceis, nervosis, breviter et abrupte petiolatis, peliolo brevissimo; ra-

cemis terminalibus laxifloris, rhachi hirtula; floribus majusculis, bracteis

parvis hirsutis pedicelloque; sepalis ovato-E^cutis dorso parce hirsutis; alis

ellipticis basi breviter cuneatis dorso hirsutis coroUam pauUo superantibus;

carinae limbo subrostrato unguiculo aequilongo, cristam distincte pedicel-

latam fimbriatam ferente; petalis superioribus spathulatis, apice late repandis;

staminibus 8; ovario apice breviter bicorni; stylo erecto ovario vix aequi-

longo, stigmate superiore erecto acuto, inferiore patente, brevi, apice dilatato.

Die Blatter sind 20X3, 25X1,5, 28X3 und schmaler, der Blattstiel erreicht

bis 2 mm, 5fters 1,5 mm, das Deckblatt 3,5—4, eie Blutenstiele 4—5 mm, die Flugel

9—10 mm, der Stiel der Carina beinahe 1,6 mm.
Kapland: Riversdale (Rust n. 623).

GehGrt in eine zu bcschreibende Subsekt. von Orthopolygala in die Nahe von

P. Garcini DC. Sie unterscheidet sich von dieser durch die Form der Blatter, die Be-

haarung usw.

Diese zwei siidafrikanischen Artcn scheincn mit den europaischen Arten (P. vul-

garis usw.) naher verwandt zu sein, als man fruher glaubtc.

P. praticola Chod. n. sp.; basi suffruticosa, caudice multicipite crasso,

lignescente, radice crassa; caulibus simplicibus e caudice ramosa crassa

ortis, numerosis basi lignescentibus, simplicibus vel superne bifidis, tenuiter

puberulis, semi-palmar, vel palmaribus; foliis confertis ovalibus, vel lanceo-

latis, breviter petiolatis, breviter mucronulatis, herbaceis, siccis utraque

facie viridibus, nervo medio subtus prominente, limbo glaberrimo ;
racemis

paucis supraaxiJlaribus I— 3-floris, rhachi basi cum caule connato parte

libera pedicellis vix breviore, vel longiore, glabrescente
;

pedicello sensim
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filamenlis 20 formala; petalis superiori-

incrassato flore breviore, minute et inconspicue puberulo; sepalis flore triplo

brevioribus, lanceolatis, infra apicem longiuscule mucronatis; alis lanceolato-

ellipticis, breviter acutis, viridibus, nervis tenuibus strictis notatis, corolla

cristata leviter brevioribuSj tenuiter ciliatis; carina conspicue unguiculala,

limbo amplo; crista speciosa e

bus late triangularibus flabellatis tenuibus; ovario suborbiculari tenuiter

crispulo-pubescente, stylo curvato apice vix incrassato stigmale superiore

vix acuto vix prominente baud cornuto vel uncinato, inferiore vix con-

spicuo; pulvinari. Gapsula seminaque ignota.

Wurzel bis 6 mm dick, Stengel 8—18 cm lang, die Blatter 12X6, 10 X 6, i OX ^,

<0X* und schmaler. Bliitenstand bis 20 mm lang, Bliiteiistiele 4 mm, spater bis

6 mm lang, Bliite 6—7 mm lang.
9

Natal: Alexandra Cty., Friedenau, auf trockenen, kurz begrasten

Weiden, zerstreul, um 600 ra (Rudatis n. 703. — September 1905).

Diese Art steht im Habitus der P. trayisvaalensis Chod. sehr nahe, ist aber kraf-

liger, die Crista mehr entwickelt, die oberen Kronenblatler breiter, der Fruchtknoten

kurz kraushaarig und die Narben kaum von dcm Griffel unterscheidbar. Bei P. serpen-

taria Eckl, und P. ophitira Chod. ist der obcre Teil des Griffels hackig zuriickgekrummt,

ebenso bei der verwandten P chloroptera Chod., aber zweifach hackenformig bei

P. transvaalensis Chod.

P- arcuata Chod. n. sp.; radice lignosa crassiuscula e qua oriuntur

caules fastigiati numerosi, palmares, tenues, puberuli, simplices vel vix

ramosi, foliis confertis subcoriaceis glabrescentibus, lanceolato -linearibus

altenuato mucronulatis omnibus similibus aequalibus
;
pedunculo extraaxillari

suboppositifolio patente, filiformi hinc inde arcuato, bracteis minimis;

floribus 1—3, pedicello duplo longioribus ; corolla cristata sepala superante,

sepalis exterioribus anguste lanceolatis longe acuminatis apice filiformibus,

inargine brevissime ciliatis; alis anguste lanceolatis breviter acutis, mucro-

»^atis, marginibus apice reduplicatis, brevissime ciliatis, nervo medio sub

apice cum lateralibus conjuncto, lateralibus pauciramosis; carina conspicue

cristata alas superante; crista multifida, petalis superioribus 3—4-plo

longioribus quam latis, basin versus longe cuneatis, limbo apice retuso sub-

serrulato, ovario elliptico apice vix puberulo, pilis obsolelis crispulis ;
stylo

suberecto aequali; stigmatibus lateralibus punctiformibus aequalibus; cap-

sula, seminibus adhuc ignotis.
Die diinnen Stengel sind 10—15 cm hoch, die Blatter 8—12 mm lang, 2 mm broil

<^aer breiter, die Blutenstandsstiele bis 2 cm lang, die Bliiten 6—7 mm lang.

-. «^. ..wxx^........ .... .........r.. ,..»,„ .^...<. ». In Herb. Mus.
Univ.

Natal: bei Hoffenthal (J, Medley Wood sine n.

Zurich).

Die Art gehort in die Verwandtschaft der P. asbesiina und zwar in die Nahe der

• ^errardi Chod., von der sie unterschieden werden kann durch die schmalen Blatter,

'elSngeren Blutenstandsstiele, die schmalen Flugel und die an der Spitze nicht zwei-
ach begrannten oberen Kelchblatter.
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Muraltia Neck.

M. saxicola Ghod. n. sp. ; trunco subtcrraneo, caulibus pauciramosis

numerosis basi lignescentibus superne hirsutis viridibus; foliis confertis vel

laxioribus, fasciculatis, obovato-lanceolatisj vel lanceolatis, canaliculatis, apice

recurvis et mucrone duro gloehidiato-hamalis, plus minus hirsutis; floribus

foliis brevioribus; bracteolis pedicellum brevem subaequantibus ; sepalis in-

aequalibus, inferioribus quam alae duplo fere brevioribus ovato-acutis ciliatis;

alls lanceolato-acutis stramineis, trinerviis, unguem carinae superantibus,

ciliatis, superiore vix breviore; carina petala superiora paullo superante,

crista limbum carinae aequante superata; lobis cristae deltoideis sub-

integris; petalis superioribus regulariter linearibus basi breviter acutis,

apice obtuse rotundatis; antheris subsessilibus ; ovario cornubus eo dimidio

brevioribus longe sed sparse pilosis coronato; stylo rectiusculo; stigmate

adscendente patenter rostrato ; capsula late elliptica sepala multo superante

parce hirsuta; cornubus aequilongis acicularibus parum divaricatis, acutis

setosis; semine ellipsoideo vix piloso: caruncula circinata dorse rotundata,

antice appendices tenuiter membranaceas triangulares quadruple vel quin-
h

tuple brevieres ferente.

Halbstrauch von 1 5—20 cm Hohe, Blatter ca. 7 mm lang, uber 2 mm breit odor

kleiner, an der Spitze stark zuruckgekrummt und hackenfOrmig zugespitzt, Bluten

o mm lang.

Natal: auf Felsen bei VanReenen, um 2300 m (Schlkchter n. 693*.

3. Marz 1895).

Steht der M, macrocarpa Lehm. nahe, unterscheidet sich von dieser durch dich-

tere Bl&tter, nicht verkehrt-eif5rmige Kelchbiatter, nicht gekerbte obere Blumenbiatter.

durch das oben lang behaarte Ovarium und die diinneren H6rner auf der Frucht,

M. empetroides Chod. n. sp.; suffruticosa ramis lignosis ramosis

erectis lignosis fuscis, ramusculis strictis breviter hirsutis; foliis anguste

obovato-oblengis longe basin versus attenuatis, apice mucrone subhamato

recurve, subplanis, brevissime et sparse hirsutulis, fasciculatis, confertis,

inde rami alopecuroidei; floribus foliis brevioribus; sepalis parum inaequa-

libus; alls obovato-cuneatis ut alia sepala apice hamato-mucronatis, apice

ciliatis, tubum corollae subaequantibus ; carinae limbo cucullato anguste

carnosulo quam crista longiore; crista dimidiata triangular]
;
petalis supe-

rioribus retusis vel apice subdeflexis, limbo regulariter late lineari, basi

acutis carina sine crista paullo brevioribus; antherae distincte pedicellatae;

ovario ellipsoideo apice appendices triangulares ut ovarium dense et bre-

viter tomentosas ferente; stylo Y^ longiore; stigmate retuso vel leviter

adscendente, capsula (immatura) hirsuta, appendicibus lineari acutis-

Halbstrauch mit verUolzten, bis 2,5 mm dicken Asten; die aufrechten Zweige sind

10—20 cm lang, die BlSlter 5—7 mm lang, i—i mm breit, Bluten mit der Crista bis

5 ram lang.

Transvaal: Lydenburg, bei den Devils Knaikils (W 40.
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beiden durch die Blatter, die an der Spitze hackenformig begrannten Fliigel und die

regelmfiBig breit linearischen oberen gestutzten Blumenbiatter.

M. azorella Ghod. n. sp.; trunco contorto ramoso vestigiis ramorum
dilapsorum rugoso, ramis brevibus approximatis crassiusculis, foliis con-

fertissimis (fasciculatis) tectis ; foliis nitentibus resinosis, lanceolato-linearibus

apice parum recurvis, breviter ciliatis basin versus attenuatis ; floribus foliis

brevioribus breviter pedicellatis ; sepalis parum inaequalibus, inferioribus ^j\

brevioribus, vix inaequilateralibus breviter acutis, alis leviter falcatis vel

parum inaequilateralibus acutis, nervo dorso prominente, baud hamatis,

ciliolatis, superiore concavo breviter acuta baud recurvo, corolla plusquam
duplo brevioribus; carinae limbo lato; crista dimidiata quando expansa

semiorbiculari baud triangulari baud cuneata; petalis superioribus leviter

(Sjformiter curvatis oblique retusis, medio leviter dilatatis; ovario breviter

tomentoso appendices triangulares vestitos ferente; stylo rectiusculo, stig-

mate leviter adscendente.

Knorrig-astiger, niederliegender Halbstrauch mit holzigen, bis 5 mm dickem Stamni
und 3—4 cm langen, dicht bebliitterten Zweigen; die Blatter sind 5—7 mm lang und
kaum i mm breit. Die Bliiten sind ebenso lang wie die Blatter oder ein wenig langer.

Transvaal: Lydenburg, bei den Devils Knaikils (Wilms n. 39.

August 1884).

Diese Art sleht wie die vorige der M. virgata Burcli. nahe, unterscheidet sich

aber von beiden durch ihren Habitus, von M. empetroides Chod., ihrer nadisten Ver-

waadten, durch die leicht schiefen Fliigel, die Halfte der Crista, die nicht breit keil-

^rmig ist, sondern, wenn dieselbe ausgebreitet ist, einen Halbkreis bildet, die schief

gestutzten oberen Kronenblatter usw.

M. petraea Ghod. n. sp.; truncus adscendens, lignosus ad 3—5 mm
crassus suberosus ramis lignosis palmaribus cicatricibus foliorum dilap-

sorum asperis, juniorlbus puberulis; foliis linearibus, acutis mucronulatis
uorso nervo prominente breviter hispidulis; 8—9 mm longis, sat confertis,

floribus conspicue pedicellatis; pedicello bracteolis 3-plo ad 4-plo longiore;

sepalis exterioribus late ovatis subobtusis glabris vel vix margine pauci-

cUiatis; alis triplo vel quadruple longioribus et latioribus more Polygalae
ate ellipticis, petaloideis, nervo medio simplici, lateralibus apice furcatis

v«l subsimplicibus liberis; corolla alas V*— Vo superante, carinae limbo

cucullato baud rostrato obtuso; crista dimidiata, late deltoidea margine
subrepanda, ampla; petalis superioribus regulariter linearibus apice ob-
'que attenuatis, 6—7-plo longioribus quam latis, carinam cristatam sub-

^equantibus; antheris 7 vel interdum intus una sterili, parte libera filamen-
orum vix longioribus

; ovario elliptico in anthesi baud cornuto; stylo erecto

l^eviter sinuato; stigmate superiore leviter emarginato, inleriore brevi hori-

** «rv "^ patente.

W 'iS ; "^^^"^svaal: Elandsfontein, Konde Bokkeveld, ad 1650 m (Schlecuteh
"I :-• ^•1^024- - 18. Jan. 1897).
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Gehort in die Sekt. Psilocladus und in die Nahe der M. Beiliana Harv. und r.>

^t If

^-^.

M. crassifolia Harv. Sie imterscheidet sich aber sclion iiuGerlich durch den Habitus

und durch die groCen Po/y^rato-ahnlichen Fliigel, die die Bliite fast vollstandig um-

V-

'ii
i-v

hiiUen und durch die am Rande deutlich gekerbten Crista.

Herr Schlechter hat diese Pflanze als Polygala bestinimt; es hcgt aber kein

Grund vor, dieselbe von der Gattung MuraUia zu trennen und in die Gattung Poly-

gala zu versetzen. Die Antheren sind 7 an der Zahl^ der ganze Bliitenbau und der

Habitus sind wic bei MuraUia, Sehr auffallend sind hier allerdings die groCen Fliigel,
i

welche gewohnlich in dieser Gattung selten die GroCc der anderen Kelchblatter ah-

sehnlich Ubertreffen.
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Carpolobia G. Don. >^

C. macrostachya Chod. Bull. Herb. Boiss. V, 117.

Var. major Chod. n. var.; foliis adultis majoribus^ floribus paullo
^

?--

longioribus ceterum similis.

Blatter 160X70, 120X^0, 100X^8 ram, TrSufelspitze bis 8 mm lang, Blattsliel

5 mm, die Trauben 5 cm, die Bliitenstiele 3—5 mm, entwickelte Bluten M—\% mm lang.

Kamerun: Barombi-Station, im Urwald zwischen Rumba und dem

Rumba-Wasserfall, schlingend

y
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sehr tief in das Holz sich niederdruckend
t-
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(Preuss n, 400. 22. Aug, 1890).
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Helichrysi generis species novae vel minus notae.

Von

.:'".
.

W. Hoeser.
^^_

J-'
•,

-^'

> '

^ -

t^

..J.?| ^^^ Durchsicht des mir von Dr. Sghlbghter gutigst zur Verfugung
gestellten Helichryseen-Materials fand ich noch drei neue sudafrikanische
Arten, sowie mehrere noch weniger bekannte, deren Standortsangabe ich

fur angebracht halte. Beziiglich der Verwandtschaftsverhaltnisse verweise
|ca auf meine zusammenfassende Bearbeitung der afrikanischen Helichrysen

» Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1910) 240—345.
'.^.
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H. (Polylepidea) bellidiastrum Moeser n. sp.; herba perennis

<^ule simplici monocephalo cinereo-tomentoso foliis lineari-Ianceolalis ap-

^..

^ -- Obovat
pauca

nigro
4."'

-T

rr:'*

.^'

_ -ri

:& -

>>:',': ;jpti

6iise pubescentia, nervis baud manifestis, subtus lana arcte intertexta

ai^enteo-subnitida induta nervis 3 subparallelis prominentibus ; caulina

,^xe lanato-tomentosa. Capitula polylepidea bracteis acutis sordido-albidis

xierioribus dilute brunneis, intimis facie interna purpurascentibus, multi-

<^ra homogama. Flores nondum aperti; pappi setae apice barbellatae;

^cbaenia cruda minute puncticulato-papillosa ; receptaculum fimbrillis pallidis

setosis.

Die Stengel sind 5—<7 cm hoch und einkopfig. Die GrundblStter messcn 1,1 V
^.8-3 X<,3 cm, die breitesten sind <.5 cm breit; die Stengelblatter <—2X0,U

'
cm. Die K6pfe sind 4,4 cm lang und 2,5 cm breit.

Basutoland: Gipfel des Mont-aux-Sources urn 2900 m (Flanagan

J-
1966. — Noch nicbt v611ig aufgebluht gesammelt Dezember 1893).

\ >

1st erum
- /-

erwandt, fup welches ich die Pflanze zunftchst hielt Doch heiCt es bei Bolus »omnino
nereo-lomentosus«, wahrend bei vorliegender Pflanze die Rosettenbiatter oberseits nur

Achfi*
^^^*^ sind. Ferner sind nach der Beschreibung von Bolus bei H. setigerum die

,
anen glatt und die Pappusborslen »fastc glatt Unsere Pflanze scheint auch, nach

' - ,5?i?*g^^ Grundblattern zu ufteilen, ein mehr krau%er Typus zu sein, wie 'B.seti'

•oumsclie JahrbftckM. XLVIII. Bd.

- * "'iV- ^- **

22

'
--'-.. \r. .;-: -.-^ -.

.y '.' --, ' -- i'-!'-"-.-.Vl^- / V'' '''^'"^""*
. X ^' * "

I
'

i,,..*!.:-!^^^-:;-'/^ =!^.rj'^H"v! ^. ' ^



^^f',

338 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

gerum Bolus, da er beschreibt; >folia radicalia dense conferta*, wie das auch bei den

mir bekannten Pflanzen von H. album N. E. Brown der Fall ist.

H. (Polylepidea) album N. E. Brown in Kew Bull. (1895) 24.

Natal: Drakenberge, nasse Felsen auf dem Gipfelplateau des Mont-

Januar 1 896) ; Mont-aux-aux-Sources, urn 2900—3000 m (Toode!

Sources, um 2900 m (Flanagan n. 1972!! Dezember 1893).

H. (Leptolepidea) Bolusianum Moeser n. sp.; herba humilis per-

ennis, caulibus numerosis arcualim procumbentibus vel ascendentibus,

simplicibus vel apice sparse ramosis, omnino sublaxe cano-tomentosa. Folia

anguste lanceolato-spathulata vel fere linearia deorsum angustata acuta et

saepius nigro-mucronata ad apicem caulis paulatim aucta capitula amplec-

tentia et saepius superantia, sublaxe cano-tomentosa. Capitula apice ra-

morum ramulorumque solitaria vel ramis approximatis %—3 aggregata

late campanulata subsemiglobosa heterogama ca. 70-flora, flosculis elongatis

bracteas intimas fere aequantibus, extremis ca. 20 femineis segmentis

corollarum obsoletis, bracteis ca. 40 dilute brunneis pellucidis apice re-

fracto-radianlibus acutis fere acuminatis. Receptaculum breviter favosum.

Achaenia cruda anguste cylindrica dense papillosa. Pappi setae capillares

fere omnino laeves apice et basi minute incrassatae.

Niedrige Slaude mil sehr zahlreichen, niederliegenden and bogig aufsleigenden,

einfachen oder oben wenig verzweigten, ca. 6 cm langeu Asten. Die Bliitter sind eiwa

0,6—1,2 cm lang und 0,1—0,2 cm breit. Die Kopfe sind 0,o cm lang und 0,8— 0,9 cm

breit. Die inneren HuUblatter mcssen etwa 0,5 cm, die Bliiten 0,45 cm.

Zentrales Kapland: Karroo, in der grfinen Ebene bei Prince

Albert nahe der >P, A. Road Railway Station >• um
n. 11972!

)
600 m (H. Bolus

Bliihend gesammelt im Dezember 1905).

Von dem verwandten H. cerasttoides DC. hauptsachlich durch die hellbraunen
)

durchscbeinenden HuUblatter verschieden.

H. (Cymosa) subdecurrens DC. Prodr. VI (37) 202.

Sudost-Afrika: auf Bergen bei King-Williamstown (Tyson n. 2936!

Bliihend gesammelt im Mai 1887. — In Hb. Schlechter).

Diese Art kannte ich bisher nur aus der Beschreibung. Sie ist nahe verwandt

mit K cymosum (L.) Less., wie schon De Candolle bemerkt, aber durch die linealen

Blatter und die etwas schlankeren Kdpfchen gut zu unterscheiden.

H. (Cymosa) tenuiculum DC. I. c. 203.

Klein-Namaland: Konde Bokkeveld, auf Bergen bei Tandsfontein

um 1380 m (Scblechtbr n. 40 149! —
4897).

Auch diese Art ist gut von H. cymosum (L.) Less., dem sie nalie verwandt ist,

zu trennen. Der maCgebende Unterschied ist die Blattform, die bei H. tenuiculum DC.

dreieckig-Ianzetllich bis lanzettlich ist. Der Blattgrund ist verbreitert und geShrt-halb-

stengelumfassend, wShrend die Blatter bei H. cymosnm (L.) Less, mit verschm&lertera

Grunde sitzen. Bei der ScHLECHXERschen Pflanze sind die Blatter iibrigens oberseits

locker-wollig und nicht kahl, wie as bei De Candolle heifit. Es kommen noch weniger

durchcreifende Verschiedenheitftn in Rn»rn/.Kt «r;n ^ijo TMorvafnr und der Wuchs. Bei

Bluhend gesammelt am 25. Jan.

1 f ^* jir *T*- ft ^-^ ^
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K tmuiculum DC. sollen die Blatter einnervig, bei H. cymosum (L.) Less, dreinervig

sein, doch glaube ich, ist das ein trugerisches Merkmal, da ich auch Formen von

H. cymosum (L.) Less, gesehen babe, die zum Teil einnervige Blatter batten.

H. (Gampanulata) Kuntzei 0, Hoffm, in 0, Kuntze Revisio IIL 2

(1898) 152.

Natal: Insiswa, um 2060 m (Schlechter n. 6501! — Bliihend am
27. Jan. 1895); van Reenen-PaB, an grasigen Stellen um 1760 m (Schlecbter

n. 6985! — Bliihend am 5, Marz 1895. — In Hb. Schlechter); Colenso

(Krook n. 1256! — Bluhend am 27. Febr, 1895); Tsitsariver (Krook n. 953!

968! — Bluhend am 22. Jan. 1895).

Eine Art, welche mit H. fruttcosum (Forsk.) Vatke die grdCte Ahnlichkeit besitzt

ich babe das ScHLECHXERsche Exemplar aucb friiher dafiir gebalten. H. Ktmixei
0. Hoffm. isl mit Sicherheit von H. fruHcosum (Forsk.) Vatke durch die glockigen

Kopfe, die oben glockig erweiterten Bliiten und die wenigen Q Bliiten, die groCe Kronen-
xipfel haben, zu unterscbeiden.

H. (Infausta) infaustum Wood et Evans in Journ. of bot, XXXV
(<897) 351.

Var. discolor Moeser in Engl. Bot. Jahrb, XLIV (1910) 246.

Natal: grasige, steinige Stellen auf dem Gipfelplateau des Mont-aux-

Sources, um 2900—3000 m (Thode! — Bluhend gesammelt im Januar

1896).

Die Inflorescenzen dieser Varielat erinnern sehr lebhaft an die lypischen Formen
^01 H. dasycephalum 0. Hoffm.; die Blatter hinsichtlich Form und ihrer seidig-hautigen,

gl&nzenden Bekleidung an gewisse Formen von E. cymosum (L.) Less. Die Varietat

Bowie die Art k6nnen, besonders in noch nicht vollig entwickeltem Zustand, leicht mit
•a- niveum (L.) Less, verwechselt werden, doch ist die Farbe der KOpfe mehr goldgelb.

H. (Carnea) athrixifolium 0. Hoffm. 1. c. 150.

Natal: Somkeli, um 240 m (J. M. Wood n. 9426! — Bluhend ge-

sammelt am 8. Dez. 1 903).

'folm

e'eich

!zeicbnet worden. Sie ist vie!

Wuchs sie besitzt. Die K6pfe
^

—

^^ . — . — .. ,

en dagegen denen von H. rugulosum Less., sind aber kiemer.

H. (Declinata) nummularium Moeser 1. c. 307.

Zwartebergen: am Zwarteberg-PaB um 1300 m (Bolus n. 11976 !

Bluhend im Dezember 1905).

rohmdifolium

H. (Auriculata) panduratum 0. Hoffm. in Bull. Hb. Boiss. 2. s6r. I

(^901) 827.

Var. transvaalense Moeser 1. c. 312.

Transvaal: an grasigen Stellen des Houtbosch-Berges um 2100 m
iJiCBLECHTBR n. 47501 — 31. Marz 1894).

raecincta) ericaefolium Less. Syn. 314. ,

Var. appressifoHum Moeser n. var.; differt a ceteris varieta-

H

J*
wins mmimis 1,5, summum 2 mm longis, 0,5 nim latis, in supe-

^-
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riore parte caulis appressis dense imbricatis, in inferiore laxioribus erecto-

patentibus.

Natal: an steinigen Stellen bei Bothashill urn 600 m (Schlichtkr

n. 6091. — Bluhend am 2i. Dez. 1894).

Die Blatter erinnern noch am meisten an die von H. oxybelium DC, doch ist die

vorliegende Pflanze ein echtes H. ericaefolium Less.; von alien iibrigen Formen dieser

Art leicht durch die zahlreichen, kleinen, dem Stengel angepreCten Blatter zu unter-

scheiden.

H. (Carnea) revolutum (Thbg.) Less. Syn. 305.

Var. paucicephalum Moeser n. var. ; differt a typo ramis plus

lignosis arcuato-ascendentibus apice cymam 2—8 -cephalam gerentibus,

foliis summum 1 cm longis, vix 0,5 cm latis acutis marginibus omnino

revolutis sese tangentibus demum glabrescentibus.

Sudwestliches Kapland: auf Hugein bei Leos Poort urn 850 m
(ScBLECHTBR n. 11361. — Bluhcnd am 21. Sept. 1897).

Diese Form hat im Habitus die grOCte Ahnlichkeit mit H. rosum (Berg.) Less.,

doch verweisen die 0,5 cm langen Kopfe mit braunlich-gelben, durchscheinenden HuU-

blattem auf H, revoltUum (Thbg.) Less.

H. (Parviflora) niveum (L.) Less. Syn. 302. — H. parvifhrum

(Lam.) DC! Prodr. VI (1837) 203. — H. manopappum 0. Hoffm.! Ann.

Hofmus. Wien (1910) 299.

Sudostafrik. Kustenland: Leoskraal (Zonderendrivier) (Pbnther

n. 1179!).

Die von 0. Hoffmann beschriebenen Exemplare weichen durch etwas kleinere una

weniger deutlich gestlelte K6pfe ab, wie das bei H. niveum (L.) Less, meist der Fall

ist. Diese Unterschiede sind so gering, daC sie bei alien Arten vorkommen. Das Ver-

halten des Pappus, auf das Hoffmann die Art begrundete, ist schlechthin zur Spezies-

unterscheidung in diesem Falle unbrauchbar.

B. (Plantaginea) asperifolium Moeser n. sp.; herba perenms

rhizomate perpendiculari radicibusque fibrosis. Folia coriacea ad basin

caulis simplicis parce ac remote foliati congesta rosulataque, infima ellip-

tica obtusiuscula vel oblongo-elliptica acuta, in petiolum applanatum quasi

alatum lamina pluries breviorem semiamplexicaulem angustata 3—5-nervia,

nervo medio subtus valde prominenti, supra primo laxe floccosa mox

nuda, sed aspera et in marginibus saepe crispatis asperrima, subtus niveo-

ac persistenter lanata, superiora angustiora acuminata marginibus paululo

revolutis, caulina valde imminuta linearia marginibus revolutis cauli ap-

pressa laxe floccoso-lanata. Gapitula apice caulis in cymam sublaxam

disposita late campanulata" ca. 25-flora homogama bracteis triseriatis ovalibus

obtusis subhyalinis dilute brunneis, extremis dorso laxe floccoso-lanatis,

ceteris sparse glanduliferis; flosculi deorsum campanulato-ampliati, pappi

coronati setis minute serrulatis paulo longiores; achaenia glabra; recep-

taculum fibrillis rufis quam bracteae intimae dimidio minores onustum.

Die blQhcnden Stengel sind 35 cm hoch, doch muC man aus den Reslen vor-

jihriger Stengel schlieBen, dafi die Pflanze mindestens doppelt so hoch wird. Die
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^

Grundbl&tler messen 4X2

—

i^X^ cm; ihr Stiel 1—2X^)3 cm; die stengelst&ndigen

Bl&tter sind meist nur 1—1,2X^j^ cm groC. Die K6pfe sind 0,45—0,5 cm lang und

elwa 5 cm breit. Die Bliiten messen 0,3 cm, der Pappus etwas weniger.

Sudwestliches Kapland: auf Hiigeln bei Houw Hoek, um 470 m
(ScHLKceiER n. 7766. Bluhend am 30. April 1896).

Kommt dem E. leiopodium DC. am nSchsten, doch macht es durch die am Rande

sehr rauhen Blatter und den kurzen, flachen Blattstiel durchaus den Eindruck einer

eigenen Art

H. (Pumila) somalense Bak. f. in Journ. of bot. XXXVII (1899) 60.

Achyrocline pumila Klatt! in Bull. Herb. Boiss. IK (1895) 429.

BeHchrysum pumilum Moeser I. c. 294 (non Hook.).

Der Name Helichrysum somalense Baker f. besteht zu recht, da H. pumilum
schon eine von Hooker beschrlebene tasmanische Art ist.
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Gramineae africanae. XL

Von

R. Pilger.

Imperata Dinteri Pilger n. sp. Culmus elatus, vaginatus, vaginis

quam internodia longioribus. Foliorum lamina valde elongata, inferne sub-

teres, latere uno applanata vel sulcata, superne plana, angusta, longe apicem

versus angustata, firma, striata, margine scaberula, mediano crasso, vagina

elongata, angusta, laevis, ore aeque ac basis laminae albido-barbata, aun-

culata, ligula membranacea. Panicula angusta spiciformis; spicula angusta,

pilis ad basin et ad glumas quam spicula plus duplo longioribus; glumae ex-

teriores tenues albido-nitentes, ovali-ellipticae, parte inferiore 3-nerviae vel

additis nervis 2 parum conspicuis sub-5-nerviae; gluma tertia tenuissima

enervis, ^4 glumarum inferiorum longitudinis aequans elliptica, apice rotun-

data, tenuiter ciliata; palea brevior tenuissima, truncato-obtusa, ciliala;

stamina 2, anthera linealis; ovarium stigmatibus 2 densis linealibus.

Die voile H6he des kraftigen Halmes und die Natur des Rhizoms sowie dcr Neu-

sprosse IfiBt sich am Exemplar nicht erkennen; die Blattspreite ist bis meterlang (wird

auch vielleicht noch langer, die krafligen Blatter sind am Exemplar meist nicht bis zur

Spitze da), im unteren Teil voll, stielrund bis auf die Abflachung und Furchung auf

einerSeite; dann setzt sich allmahlich ein Saum an, bis das Blatt im oberen Telle flach

und bis 8 mm breit wird; die schmal zylindrische Rispe ist 30 cm lang, das Ahrchen ist

4V2 ronci lang.

Deutsch-Sudwestafrika: Okokongominja, im Quellsumpf (Dinter

n, 4767. Bluhend im Februar 1911).

Die Art ist besonders durch die Blattform ausgezeichnet.

Trachypogon Ledermannii Pilger n. sp. — Annuus videtur. Culmi

complures fasciculati, geniculato-adscendentes, tenues, varie florifero-ramosi,

plurinodi. Foliorum lamina angusta linearis, longe angustata, acutissima,

setis in tuberculis sitis inspersa, vagina angusta laevis glabra vel superne

sells inspersa, ligula firma satis producta. Racemi singuli terminales, de-

mum parum tantum exserti, e paribus 9 12 spicularum compositi, par

infimum sterile reductum; internodia rhacheos brevia cum callo spiculae

sessilis superne connata^ aeque ac callus sparse albido-setosa; spicula

pedicellala fertilis, hermaphrodita; pedicellus brevis; callus acutus, dense
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R. Pilger, Gramineae africanae. XI. 343

longeque fulvo-setosus; gluma prima firma, concavata margmibus involutis,

ovalis^ superne brevissime rotundato-angustata, apice ipso truncata, extus

j

sparse setulosa, nervi 10 superne magis prominentes; secunda angustius

Y
ovalis, rotundato-obtusaj superne marginibus late, inferne anguste inflexa,

^
dorso plicata, marginibus ciliata; tertia tenuissima, rolundato obtusa, 2-

nervia, ciliolata; quarta parte inferiore tenuis, 3-nervia, superne circa basin

aristae incrassata, arista elongata, d= supra medium geniculata, inferne bene

torla ibique albido-setulosa, demum brunnea, superne scabra; spicula sub-
sessilis sterilis, gluma prima et secunda eis spiculae pedicellatae similes,

prima minus involuta, apice setifera^ rotundato-obtusa, glumae reliquae de-

ficientes vel tertia parva tenuissima evoluta.

Die offenbar jahrige Art treibt ziemlich diinne, etwas knickig ansteigende, bis V2 ^
hohe Halme; die Blatter haben bis 12—13 cm lange Spreiten, die 2—3 mm breit sind;

die Trauben sind ohne Grannen 4— 6 cm lang, die 6—7 cm langen Grannen haften oft

!
^Doeinandergeschlungen zusammen; sie fallen entweder mil dem ganzen a Ahrchen ab,

Oder reifien mit dem oberen Teil der 4. Spelze los; die Achsenglieder der Trauben sind

1 /i—2 mm lang, wozu noch cine Verwachsungsstrecke von i mm ca. mit dem Callus

des sitzenden Ahrchens kommt; dieses ist 4^2 mm lang, ebenso wie das gestielte stroh-

larben; der Stiel des ^ Ahrchens ist 0/2 mm lang, der spitze Callus 2 mm; das Ahrchen
ist mit Callus 8 mm lang.

Kamerun: Zwischen Tukurua und Tapare, felsige Steppe bei 1340 m
^- M.; hSufig in den Rissen der Felsplatten (Ledermann n. 5586. — Ok-
tober 1909).

Die Art ist ausgezeichnet durch die zierlichen, ± geknieten Halme mit kurzen
BIfittern, ferner dadurch, daB sie nicht ausdauert, sowie durch die sterilen sitzenden

Ahrchen.
r

Aristida gonatostachys Pilger n. sp, — Humilis, perennis, dense

caespitosa, radicibus valde elongatis, sabulae tunica circumdatis. Folia parva,

vaginae latae, margine ± villosae, nervis crassis prominentibus, lamina
angusta involuta, obtusa, sulcato-striata, glauca, curvata, pills longis tenui-

Dus albido-villosa; culmi e caespite longe exserti complures valde tenues^

maxima pro parte nudi, erecti, scabri, versus apicem vagina brevi unica

mvoluti (lamina folii illius vix evoluta), ad basin vaginae ± geniculato-

refracti, hirsuti. Inflorescentia depauperata spiciformis, inferne vagina in-

voluta; spiculae paucae brevissime pedicellatae; glumae vacuae lanceolatae,

-nerviae, angustatae acutae, scaberulae
;
gluma florifera basi callo elongate,

aculo, hirsute instructa, arista media dense albido-plumosa, lateral ibus valde

tenuibus glabris 3/^ mediae aequantibus.

^
Das zierliche Gras bildet niedrige, nur 2— 31/2 cm hohe, dichte Rasen aus; die

erh^K*^^
'^^^^^^tter ist bis gegen 4 cm lang, die Spreite bis gegen 2 cm; aus dem Rasen

J
eben sich mehrere bluhende Halme, die mit der Rispe nur bis 8—9 cm hoch werden;

^^.
^^^ *"™ grOBten Teile (bis 6 cm) nackt, aufrecht, sehr diinn, dann folgt eine zirka

h cm lange Scheide mit ganz reduzierter Spreite, die die Basis des aus wenigen Ahrchen

^^^anamengesetzten, bis 3 cm langen Blutenslandes umhuUt; die Hiillspelzen sind 7-8 mm
die Deckspelze 5 mm, die besbnders nach oben zu dicht seidige Mittelgranne 4 cm.

Deutsch-Sudwestafrika, GroB-Namaqualand: Felsige Namib,
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344 Beitrage zur Flora von Afrika, XL.

Rotekuppe, bei 400 m u, M, (Range n. i88. Bliihend im Januar 1907);

am selben Standort, im Sand der Felsspalten (Dinter n. 1022.

im Januar 1910).

Bluhend

Eine in der Sektion Stipagrostis durch ihre Merkmalo sehr ausgezeichnele Art,

A. garubensis Pilger n. sp Suffruticosa, inferne valde diffuse

ramosa, ramis lignescentibus , repentibus vel varie adscendenlibus, vaginis

squamiformibus stramineis obtectis, laminis valde redactis vel nullis. Culmi

florentes tenues suberecti vel adscendentes, inferne ±z geniculati, paucinodi,

glaberrimi, vaginis quam internodia parum brevioribus, laminis superne in

culmo non vel parum reductis; foliorum culmeorum lamina angustissima,

involuta, valde acuta, ± patens et curvata, glabra, laevis, vagina angustis-

sima, glabra, laevis. Panicula parum exserta, gracilis, satis depauperata,

rhachis tenuis laevis vel vix scaberula, rami a basi divisi erecti (et in pani-

culis defloratis parum vel vix patentes), scaberuli, pau€ispiculati; spiculae

longius vel longe pedicellatae; glumae vacuae lanceolatae, 3-nerviae, apice

breviter 2-dentatae, parum inaequilongae
;
gluraa florifera callo elongato acuto,

hirsuto instructa, arista media elongata, inferne glabrescens, superne albido-

plumosa, aristae laterales tenues glabrae Ys aristae mediae vel parum supra

aequantes.

Die halbstrauchige Art hat einen locker verzweigten holzigen Grundslock; die

diinnen bliihenden Halme sind bis 40 cm mit der Rispe hoch, wobei auf die Rispe fast

die Halfte entfalit; die Internodien sind 3—7 cm lang; die Spreiten der Halmblatter sind

4—8 cm lang, steif, rundlich zusammengerollt, im Durchmesser nur 1/2 ™i"» ^'^ langere

Hiillspelze ist \h mm lang, die Mittelgranne 4 cm.

Deutsch-Sudwestafrika, Grofi-Namaqualand: Garub, Kiesboden

und Felsen bei 900 m u. M. (Rakgb n. 508! — Bluhend im Oktober 1907);

desgl. bei 4300 m fi. M. (n. 536).

Ariatida lutescem (Nees) Trin. und A. namaquensis (Nees) Trin., die im Habitus

nahe kommen, unterscheiden sich durch kurzere Grannen und behaarte Seitengrannen

;

am nachsten durfle vielleicht A. hrachypoda Tausch kommen, doch ist unsere Art

ganz kahl.

A. Rangei Pilger n. sp. — Annua, valde humilis, culmi complures flori-

feri. Folia sub panicula 2 approximata, internodium infra folia ilia magis

elongatum, quam vagina a basi culmi surgens longius, folia superiora

paniculam aequantia; foliorum lamina anguste linaris, patens vel patula,

plicato-involuta, crasse sulcato-striala, parum scaberula intus breviter hir-

tula vagina latiuscula, sulcato-striata, laevis, ore barba albida longa circum-

data, ligula corona pilorum longiore formata. Panicula basi vaginis circum-

data, parva, densissima, ambitu ovalis, ramis abbreviatis; glumae vacuae

satis inaequales (inferiore 2/3 vel 3/4 superioris aequante), anguste lanceo-

latae, e mediano bene conspicuo prominulo aristato-acutatae ;
gluma flori-

fera callo acutiusculo parum albido-barbato instructa, aristae rami tenues,

scabrae, subaequales, arista ad divisionem ipsam articulata.

Die Halme des niedrigen einj&hrigen Grases sind ttit der Rispe 7—8 cm hod),

%ovon die Halfte ungefihr auf die Rispe kommt; tinter dier Rispe, -sife am Grunde em-
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hullend, stehen % Blatter durch ein kurzes Internodium getrennt, dann folgt ein l&ngeres

Internodium bis zur Halmbasis, das von der von der Basis aufsteigenden Scheide nur

teilweise gedeckt wird; am Grunde stehen dann noch ein bis mehrere Blatter am Halm,

die Achselsprosse hervorbringen, die noch nicht zur Bliite gelangt sind; die Blattspreiten

der unteren Halmblatter sind 4 bis gegen 6 cm lang, die der oberen etwas kurzer, die

Breite betragt, wenn man die Blatter ausbreitet, ca. 2 mm; die Hullspelzen sind 6—

7

und 9—10 mm lang, die Deckspelze bis zur Teilungsstelle der Granne 7 mm, die Grannen-

isle 2 cm; die Granne wird direkt unter der Teilungsstelle abgegliedert, so daC haufig

die einzelnen Grannenaste abfallen, doch ist die Gliederungsstelle deutlich und scharf

umschrieben,

Deutsch-Siidwestafrika, GroB-Namaqualand: Kuibis, auf Quar-

zitfelsen bei 1400 m u. M. (Range n. 647. — Bliihend im Mai 1909).

Aus der Verwandtschaft von Aristida congesta R. et Sch,

Sporobolns lampranthus Pilger n. sp. — Densissime caespitosus,

caespite humile, polyphyllo; innovationes intravaginales, cum culmis saepe

dense seriatis. Foliorum lamina anguste linearis, plicato-involuta, satis

tenuis et flaccida, baud rigida, glabra, laevis, vagina (in foliis caespilis)

valde abbreviata, ore parum hirsuta, ligula corona pilorum brevissimorum

formata. Culmi e caespite complures erecti vel parum geniculali, <-nodi,

vagina superiore elongata basin panicula ampleciente. Panicula laxa, ex-

pansa ambitu ovata, rhachi et ramis laevibus; rami singuli vel 2—3 valde

approximati, inferne nudi, superne parum divisi et spiculigeri, spiculis bre-

vissime petiolatis; spiculae parvae, nitidulae, olivaceae; glumis tenuibus;

gluma inferior spiculam mediam circ. aequans, enervis, ovalis, apice denli-

culata, superior quam spicula parum brevior (Y4—^6 spiculae aequans)

'-nervia; gluma florifera late ovata, <-nervia; palea aequilonga vel etiam

parum glumam superans, lata, obtusa, nervis 2 tenuibus approximatis in-

structa, demum apice ad basin fissa.

Der niedrige dichte Rasen ist ca. 5—6 cm lioch; die Blatter sind hellgrun, ziemlich

schlaff, die Spreite ist bei den Rasenblattern 2—3,5 cm lang und (offen) bis 2 mm breit,

die Scheide ist ca. 4 cm lang, bei den Halmblaltern erreicht die Spreite eine Lange von

5 cm imd eine Breite von 3,5 mm, die obere Scheide ist 4 cm lang und umschlieCt
die Basis der Rispe; der verhaltnismSCig kraftige Halm ist 22—29 cm hoch, wovon auf
die Rispe <2—15 cm kommen, die Breite der Rispe betragt 7 cm; das Ahrchen ist

'jS mm lang.

Deutsch-Sudwestafrika: Bullsporter Flache, selten auf lehmigem
Boden (DiwTER n. 2135. — 1911).

Danthonia glauca Nees var. lasiophylla Pilger n. var. — Laminae

^_
et vaginae foliorum imprimis juniorum et basalium dense pilis patentibus

albido-hirsutae
; rami decumbentes.

^ '^eutsch-Sudwestafrika, GroB-Namaqualand: Rote Kuppe, 800m
^- M.; auf Dunen, die an die Berge angewebt sind (Dintkr n. Wib.
Januar 1910).

.
Eragpostis Eichingeri Pilger n. sp. — Culmi pars superior tan-

^ note. Folii culmei supremi lamina linearis, satis rigida, it involuta,

striata, hirsuta, vagina angusta, setis in tuberculis sitis hirsuta, ore
--- . . t^ V- f < '< '^ - ^'y.
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346 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

hirsuta, ligula corona brevi pilorum formata; culmus longe exsertus, setis

in tuberculis sitis hirsutus. Inflorescentia interruplo-spiciformis^ rare basi

ramo brevi aucta, spiculis in glomerulis paucis distantibiis sessilibus densis

congestis, glomerulis ad apicem inflorescentiae confluenlibus; rhachis aequo

ac culmus hirsula; spiculae saepe brunnescentes, compressaej ambitu linear!-

lanceolatae, 12— 13-florae (saepe tantum 4—S-florae)^ glumis duris; glumae

vacuae ovato-lanceolatae, mediano crasso scabro carinatae, 1-nerviae, acutae,

superior parum latior; gluma florifera anguste ovata, acuta carinata, me-

diano scabro; palea fere aequilonga, anguste ovalis, bidentata, bene 2-cari-

nala, carinis scabris, margine anguste inflexa; staminum antherae perparvae,

brunneo-violaceae ; fructus globoso-ellipsoideus.

Es ist nur der obere Halmteil an den Exemplaren vorhanden; die Blattspreite ist

Ai/j—5V2Cm lang; der Halm ist betrachtlich iiber das oberste Blatt hinaus entwickelt;

der Bliitenstand ist 4—14 cm lang; die Ahrchen sind bei reicherer Blutenentwicklung

7—8 mm lang und 2—2V2 mm breit; die Hiillspelzen sind 2—2V2 "ini lang, die Deck-

spelzen ebenso; die Antheren sind 1/2—^4 "^"^ ^^^Si die Caryopse ^/4 mm.

Deutsch-Ostafrika: Hochweiden von Manga (Zimmermann et Eicbingbr

in Herb. Amani, n. 3225. — Fruchtend im Oktober 1910); Kondoa Irangi

(ScHBLLHAASE In Herb. Amani, n. 3122. — Bluhend 1910),

Verwandt mit E. Chapelieri (Kth.) Nees und E. patens Oliv.

E. macrochlamys Pilger n. sp. — Annua, humilis; culmi ad apicem

vaginali, 2— 4-nodi, adscendentes vel ifc erecti, geniculati, non raro ramo

brevi florifero aucti; internodia quam vaginae =b longiora. Foliorum la-

minae ad apicem culmi versus baud decrescentes ; foliorum lamina linearis

sensim angustala acuta, aperta vel involuta, subtus valde striata, supra

scabra, margine et ad medianum subtus ± gland ulosa, setis longis in tuber-

culis sitis inspersa, vagina sulcato-striata, glanduligera, setis inspersa, ore

longe setosa, ligula longe ciliata. Panicula densa, coarctata, subspiciformis,

brevis; spiculae compressae, densiflorae, ambitu ovato-ovales, bene evolutae

10— 13-florae, glumis rigidulis; glumae vacuae elongatae, glumas floriferas

infimas superantes, e basi ovata longe acutatae, medianus crassus viridis,

dorso gland uligeras, nervi laterales 2 breves plerumque in gluma superiore

tantum evoluti; gluma florifera rotundata, concavata, breviter acutata, cari-

nata, nervis 3 validis viridibus, paleam amplectens; palea parum brevior,

raarginibus inflexis ovato- ovalis, ad carinas validas scabro -setulosa, mar-

ginibus late arete inflexa, dorso concava; antherae perparvae; caryopsis

ellipsoidea, laete brunnea.
Die ansteigenden oder mehr oder weniger aufrechlen Halme sind 8—11, scltener

bis 30 cm Jang, die Blattspreiten sind an den kleineren Exemplaren <— 5, an den groCeren

bis 12 cm lang, die Rispe 2—8 cm; das Ahrchen zerfailt unregelmaCig, die kleine hell-

braune Caryopse, die etwas aber millimeterlang ist, fallt mit Deckspelze und Vorspelze

zusammen ab; die Ahrchen sind 5—6 mm lang, die Hullspelzen 3 mm, die Deck-

spelzen 2 mm.

Deutsch-Sudwestafrika' GroB-Namaqualand: BuUsporter Flache,

auf lehmigem Boden (Dintbii n. 24 40. — Fruchtend im April 4 911 1);
sud-
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j

lich Kubub, auf Sandboden bei 1400 m u. M. (Range n, 269, — April 1907);

Kamms, Rivierboden bei 1450 m ii. M. (Range n. 900. — Januar 1910).

Die neue Art ist mit E. echinochloidea Stapf verwandt, unterscheidet sich aber

schon durch das Fehlen der Fliigel an der Vorspelze.

E. rigidior Pilger n. sp. — Rhizoma crassum perennans culmis com-

pluribus florentibus, innovationibus exlravaginalibus, basi squamatis, vaginis

rigidis inferne circumdatis. Culmi validi, 4—5-nodi, laeves, giaberrimi, e

nodis inferioribus non raro ramos procreantes, vaginis quam internodia

brevioribus. Foliorum lamina firma, erecta vel parum patens, latiuscule

*

I

linearis, plana, longe angustata, crasse striata, ± setis in tuberculis sitis

longe hirsuta vel demum glabrescens , vagina aeque sparse hirsuta vel

glabrata, ore longissime hirsuto-barbata, ligula corona brevis pilorum albi-

dorum. Panicula longius exserta, annbitu ovalis; rhachis striata
,

glabra,

laevis, rami numerosi verticillati, in parte superiore vel suprema paniculae

magis sparsi (verticillis satis distantibus), scaberuli, minores a basi spiculi-

geri, omnes patuli, tenues, stricti, breviter ramulosi; spiculae breviter pedi-

cellatae vel subsessiles, anguste lineares, olivaceo-virides, 9— 11-florae;

glumae vacuae glumam floriferam infimam aequantes, lanceolatae, acutae,

hyalinae, 1-nerviae, ad nervuni scabrae, superior parum longior; gluma
florifera late elliptica, truncato-obtusa, concavata, palea eam aequans, ellip-

tica, late truncata, nervis 2 satis distantibus.

Die kr&ftige Art hat bis meterhohe Halme; die Blattspreiten sind bis 20 cm lang
und 5—6 mm breit; die Rispe ist 20 cm lang, die unteren Wirtel stehen 4—6 cm von
emander entfernt, die Aste sind bis 40 cm lang; die Ahren sind millimeterbrcit und
€--7 mm lang; die Deckspelzen stehen ziemlich dicht, die Spitze jeder erreicht fast die

Mitte der oberen; die obere Hullspelze ist 2 mm lang, die Deckspelzen 1,5— 4,75 mm.

Deutsch-Sudwestafrika: Okahandja (leg. Grossert, Coll. Dinter
n. 1532. 1910!); Okahandja, auf Sandboden (Dinter n. 1635. De-
zember 1910); Waterberg, auf feuchtem Boden langs der Quelle (Dinter
n. 1821. Februar 1911).

Verwandt mit der mir nur aus der Beschreibung bekannten Eragrostis angusta
^c*^; mehrere Angaben lassen aber eine Identifizierung nicht zu, so: vaginae ore

nudae, panicula . . . rhachi ad nodos inferiores barbata, ramis basi nudis . . . repetito

ramulosis
.
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Convolvulaceae africanae. III.

Von

R. Pilger.

J -

-r-

Convolvulas argillicola Pilger n. sp. — Suffrutescens, ramis inferne

lignosis, a basi divisis, longe repentibus, ramis et foliis imprimis ad partes

novellas albido-hirsuto-pubescentibus, folia demum non raro

centia. Folia breviter petiolata, ambilu ovato-ovalia usque ovata

Flores singuli vel

glabres-

basi ob-

binituso-cordata, lobala, lobis irregulariter crenatis.

axillares, pedunculus perbrevis, quam petiolus brevier; prophylla subulate

;

flores pro genere mediocres; sepala 3 exteriora herbacea, e basi ovate

longe acuminate, acute, hirsute, interiora 2 inferne indurate et glabra

caudato-acunainate, ad caudam hirsutula; corollae albae tubus brevis latus

subinduratus. Capsula 3—4-sperma, semina nigrescentia, glabra, verm

}

7

culosa.
-" r-

^ DiePflanze ist vom Gninde ab ver&slelt, die Zweige sind im unteren Teil verholzt-

und kriechen lang am Boden hin; die Blatter sind gelappt, doch bleibt immer die

Spreitenfl&che breiter als die Lappcn, die noch unregelmafiig crenat eingeschnitten sind;

die Blatter sind durchschnittlich 2-2V2 cm lang bei einer Breite am Grunde bis O/2 cm,

doch erreichen sie auch (n. 2153) 41/2 cm Lange bei 21/2 cm Breite, der Stiel ist ca.

V2 bis etwas uber i cm lang; die Blutenstiele sind sehr kurz, die schmalen Vorbiatter

sind 7—4 mm lang; die auBeren Kelchblaller sind an der Blute 4 2—4 3 mm lang, die

inneren 40; die Blumenkrone ist ungefahr so lang wie der Kelch; Samen 5 mm lang.

Deutsch-Sudwestafrika, Damaraland: Nordauslaufer der Auas

berge, auf tiefem, steifem Lehm (Dintkr n. 1892.

im April \9U).

Weg

Bluhend im Marz

Fruchtend

kleinere Bluten unterschieden.

Merremia

Art ist einigermaBen verwandt mit C, capensis

^ ^. Herbacea, repens et scandens,

ramis tenuibus, ramis et foliis ± hispido-pubescentibus, partibus novellis

densius pubescentibus. Folia distentia longius petiolate, ad basin fere

linearibus }

lateralibus brevioribus, media imprimis longius porrecta, laciniis nervo
v. ':-:
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mediano subtus valde prominente percursis. Inflorescentiae pauciflorae

subcapitalim congestae, pedunculo elongato, hispido-pubescente; prophylla

lanceolalo-ovalia vel ovalia, hispidula; sepala elliptica, coriacea, obtusa,

nonnumquam brevissime apiculata, exieriora parce hispidulo-inspersa, co-

rolla mediocris, campanulato-infundibuliformis, flavido-albida, imprimis in

striis densius hirsuta; stamina mediam corollam parum superanlia; cap-

sula?

Das Blatt ist meist sehr tief geteilt, 'so daC wenig von der Lamina iibrig bleibt;

nur selten ist die Blattflache hoher in Zusammenhang; der mittlere Abschnitt ist

6—8 cm lang und 21/2—*, selten bis 6 mm breit, die seitlichen Abschnitte sind be-

deutend kiirzerj der Blattstiel ist 0/2 bis gegen 2 cm lang; die Stiele des Blutenstandes

sind 3— 4 cm lang; die Vorblatter sind centimeterlang, der Kelcb 8—9 mm, die Blumen-
krone 15-17 mm.

Nord-Kamerun: Balda (Isabalda), Buschwald mit Dornbusch, 370 m
u. M. (Ledermann n. 4020. — Bliihend im Mai 1909).

Verwandt mit M. pes-draconis Hall. f.

M. verecunda Rendle in Fl. Trop. Afr. IV. 2. 110.

Die Art, deren von Rendle 1. c. angegebenen Exemplare mir unbekannt
sind^ wurde nach der Beschreibung bestimmt; die Merkmale, die der Autor

gibt, stimmen im allgemeinen, doch ist nichts liber die starke Ungleichheit

der Kelchblalter und die VergroBerung des Kelches an der Frucht bemerkt.

Ich gebe im folgenden noch eine ausfiihrlichere Beschreibung, die sich auf

die Exemplare aus Sudwestafrika grundet:

Herbacea, planta a basi divisa, rami tenues elongati decumbentes,

repentes aeque ac folia hispido-pilosuli. Folia distantia longius petiolata,

*d basin fere 4— 5-partita palmata, laciniis iterum plerumque profunde
divisis, lobis forma et latitudine satis variantibus, late linearibus ad ova-
Iibus, acutis vel apice rotundatis et breviter apiculato-acutis. Flores sin-

guli axillares, pedunculo satis elongato, prophyllis lanceolatis, pedicello

superne clavatim incrassato, aeque ac sepala densius albido-hispido-pubes-
<^ente; sepala herbaceo-coriacea, satis inaequalia, exteripra 2 ovalia, obtusa,

^ervis 5 subparallelis apice saepe furcatis prominentibus, (in sicco) viola-

ceo-brunneis instructa, interiora angustiora et minora; corolla obconico-

J^mpanulata, alba; stamina parum supra basin coroUae libera, profunde
mclusa, pollen laeve, corolla ad insertionem filamentorum et pars inferior

lamentorum villosa, ovarium in stilum crassiusculum brevem sensim an-

ff*istatum; stigma bilobum, lobis orbicularibus; calyx circa fructum auctus,

capsulam amplectens. Semina 4 glabra.

^
Die Abschnitte der Blatter erreichen bis 4 cm Lange und die breitesten an den

4-

1 ,

- '
r

aren bis \\ ^ ^^^ ,^.„^.v« -« *v,.». .

haufig auch viel kurzer; die Stiele sind 2—4 cm lang; der Pedunculus

J^ beiden Vorbiatt

schmaler

''J-

-,.*

l-r W-

der
. .

^'^^^^"ern bis 5 cm lang, die Vorblatter bis 4 cm, aber auch h&ufig kikrzer;

.
eigentliche Blutenstiel ist nach oben zu etwas aneeschwollen. bis 2 cm lang: die

'enkron
.- v-^

r-:*- .
' v^^^. ,w.

e ist gegen 2 cm lang; die SuCeren Kelchbiatter, die eine mehr h&utige als

r--'.-^
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lederige Konsistenz haben, sind zur Bliitezeit circa i cm lang, durch die (an den

trockenen Exemplaren) braunviolett gefarbten , vorspringenden Nerven ausgezeichnet,

die inneren Kelchblatter sind schmaler, ohne gefarbte Nerven und messen 7— 8 n)m;

spater vergroBert sich der Kelch und schlieCt um die Fruchl, die auCeren Sepalen sind

dann breit gerundet und 1o mm lang; die 4 Samen sind 6—7 mm lang.

Deutsch-Siidwestafrika, Damaraland; Tsuniib, auf lehmig-san-

digen Flachen (Dinter n, 1719. — Bluhend und fruchtend im Januar

1911); Rehobolh-Aub, auf tiefem, rotem Sand (Dinter n. 2248. — April

1911),

Die Art ist besonders durch den Kelch ausgezeichnet.

Astrochlaena Ledermannii Pilger n. sp.^— Caules mediocres, erecti,

indivisi, a basi foliosi, imprimis superne dense pilis stellatis breviter griseo-

lomentosi. Folia parvula ovalo-rotundata vel late ovata obtusa, basi rotun-

data vel leviter cordata, subtus dense stellato-tomentosa, grisea, supra pilis

stellatis inspersa, nervis subtus prominentibus, petiolo dimidia lamina ple-

rumque breviore. Flores singuli axillares vel in cymis brevibus paucifloris

axillaribus dispositi, folia jam in parte inferiore caulis inflorescentias pro-

creantia, flores versus apicem caulis congesti; sepala ovato-ovalia ;
corolla

mediocris obscure-violacea. Capsula glabrescens, semina vix minute puberula.

Die aufrechten, kraftigen Stengel, die schon aus den Achseln der unteren Blatter

kleine Blutenstande oder Einzelbluten hervorbringen, sind bis ca. 40 cm hoch; die

Blatter sind im Verhaltnis von Lange zu Breite variabel, einige Messungen sind folgende:

53:50 mm, 45:30 mm, 40:38 mm, 40:33 mm, der Blattstiel ist 1—2 cm lang; die Pc-

duncuH sind 5fters sehr kurz, kaum'den Blattstiel iibertrefifend, aber auch bis gegen

4 cm lang, die Bliitenstiele messen bis i cm; die VorblMter sind klein und abfallig; die

Kelchblatter sind 7—8 mm lang, die Korolle erreicht I^U cm,

, Nord-Kamerun: zwischen Baandang und Babunderi, in dichter,

3—5 m hoher Baumsavanne, 400 m u. M. (Lkdermann n. 3198. — Bluhend

und fruchtend im Marz 1909). — Zentral-Afrika: Djur, GroBe Seriba

Kutschuk Ali (Schweinfurth Ser. III. n. 4. — April 1871).

Ipomoea Kassneri Pilger n. sp. — Gracilis, ramis (caulibus?) erectis,

tenuibus, lignescentibus, superne tantum florifero-ramulosis, sparse hirsutis

vel superne albido-tomentoso-hirsutis. Folia erecla vel erecto-patenlia,

numerosa approximata, lanceolata acuta, basi in petiolum brevem sensim

angustata, subtus dense albido-sericeo-tomentosa, supra pilis albidis seri-

cantibus sparse hirsuta, nervi supra anguste impressi, subtus prominentes.

Flores in capitula rotundata parva congesta, prophylla et calyx dense

hirsuta, capitula in axillis foliorum superiorum longe pedunculata; pro-

phylla lineari-lanceolata; sepala lineari-lanceolata; corolla infundibuliformis,

inferne et- superne in striis hirsuta, genitalia profunde inclusa.

Die Zweige sind am vorliegenden Exemplar ca. 40 cm hoch; die Blatter sind roit

dem kurzen Stiel 5—6 cm lang und 6—8 mm breit; die Stiele der Kdpfchen erreichen

bis fast 9 cm Lange ; die Kdpfchen erreichen im Durchmesser 2 cm ; die Kelchblatter

sind <0—<2mm lang, ihnen gleichen die Vorbl&tter; die Korolle erreicht eine Linge

von 21/2 cm.

' ^•^^.
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Katanga: Mugela-Berge, im offenen Gelande (Kassner n. 3001,

Bluhend im Mai 1908).

Die neue Art ist verwandt mit 7. 7nicroccphala Hall, f., die aber niedrigcr ist,

breilere Blatter und kleinere K6pfchen hat.

I. Ledermannii Pilger n. sp. — Scandens ramis gracilibus tenuibus

basi tantum lignosiSy aeque ac pelioli et sepala setis patenlibus ±: slrigoso-

hirlis. Folia satis distantia, breviter petiolata, plerumque late linearia^

aplce et basi rotundato-obtusa, vel basi magis truncata, breviter apiculata,

non raro et latiora usque ovato-elliptica, breviter acuminata basi rotundata

vel leviter cuneata, semper margine ± strigoso-ciliata, lamina glabrescens

vel setis parce inspersa. Flores singuli axillares, pedunculus longitudine

varians; prophylla 2 a flore distantia parva lineari-lanceolati; sepala e basi

lanceolata longe acuminata, herbacea; corolla satis speciosa rosea vel rubra

mfundibuliformis, inferne angustissime tubulosa; genitalia inclusa, dimidium
tubum parum superantia. Capsula depresso-globosa ; semina tomento per-

brevi obducta.

Die diinnen, gewundenen Zweige klimmen im niedrigen Gebusch ; die Blatter

variieren ziemlich betrachtlich; sie sind haufig (an n. 4135 immer) linealisch bis breit

linealisch, bis 8 cm lang und bis 8 mm breit, meist schmaler, oder (bei n. 4293) brcit

linealisch bis gegen 10 cm lang und 13 mm breit, oder (bei n. 4657) eiformig-elliptisch
bis 7 cm ca. lang und bis 3,5 cm breit; der Blattstiel ist ca. Vs— ^ cm lang; der Stiel

der einzelnen Bluten wird bis 31/2 cm lang, ist aber meist kiirzer; der Kelch ist 15—
20 mm lang, die Korolle ca. 6 cm; die ganz kurz anliegend behaarten Samen sind

5 mm lang.

Nord--Kamerun: Rei-Buba, in Gebiischsavannen bei 300 m ii. M.

(Ledermann n. 4135. ~ Bluhend und fruchtend im Juni 1909!); Limba-
meni, auf sumpfiger. Grassavanne, 310 m u. M. (Ledermann n. 4293.
Juni 1909); Garua, liberschwemmte Grassavanne in der Niederung, 300 m
*• M. (Lbdkrmann n. 4657. — Juli 1909).

Die neue Art stimmt in viclen Charakteren und im Habitus sehr mit 7. Barteri
aker uberein, hat aber einen ganz anderen Kelch.

1. massaiensis Pilger n. sp. — Suffrutescens, ad 1 m alta, ramosa;
rami juniores tomento brevissimo denso obtecti, albido-nitiduli; folia juniora
stibtus tomento brevi adpresso sericantia demum glabrescentia, supra sub-
granulata. Folia reniformi-rotundata, sinuato-cordata^ longe petiolata. In-

orescentia cymosa pauciflora vel ad florem unicum reducta longe peduncu-
9ta; calyx parvus, sepala exteriora lanceolato-ovata, fere omnino coriacea,

argme angusto tenuiore, interiora elliptico-ovata, crasse nervata, margine
tenuiore, omnia subacuta vel e nervo ± apiculata, praeter marginem

enuiorem hirsuta; corolla speciosa, inferne tubulosa, superne campanulatim
n^pliata, in alabastro hirsuta, demum parce hirsuto-inspersa, laete violacea;

genitalia profunde inclusa. Capsula ellipsoideo-globosa^ dehiscens, semina
Pauca longissime fulvo-sericeo-villosa.

Bas'
'^ ^'^tter sind von derber Konsistenz, bis ca. 4 cm lang und ebenso breit; ihre

IS 1st sehr flach herzfdrmig vertieft mit broit abgerundeten Ecken; der Mittelnerv
r -

-^^^m'-'^-. -A:: .--^V
'-
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352 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

ist durchgehend und tritt gut hervor, dicht fiber der Basis gehen von ihm sechs bogig

ansteigende Nerven ab, dann noch einige weiter oberwirts ; der Blattstiel ist bis

6—8 cm lang; der Stiel des Blutenstandes erreicht (an dem Fruchtexemplar gemessen)

4 cm; an dem vorliegenden Blutenexemplar bleiben die Seitenzweiglein unentwickelt

und der hier 4 era lange Stiel tragt nur eine Bliite; der Kelch ist 8—9 mm lang, die

Korolle 8 cm; Antheren und Narben sind tief eingeschlossen, die Filamente und der

Griffel sind nur 2^/2 c*^ lang; die derbwandige Kapsel ist fast 2 cm lang.

Massaisteppe: ziemlich haufig (F. Jager n. 17.

1906); lichte Busch- und Baumsteppe (F. Jager n. 20.

Bluhend im Juli

Fruchtend im

Juli 1906].

Ich halte die Art fur einigermai3en verwandt mit 7. Hartmannii Vatke
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Liliaceae africanae. III.

Von

K. Krause.

(Vergl, Bot. Jahrb. XV [1893] 467—479 unci XLV [1910] 123— JSo.)

i

Ornithoglossnm Saiisb.

^a*), 0. Dinteri Krause n. sp. — Caudex brevis erectus teres simplex

modice validus glaberrimus. Folia herbacea utrinque glabra caudicein

superantia lineari-lanceolata apicem versus longe angustata acuta basin

versus complicata vaginantia nervis longitudinalibus niultis densis percursa.

' edicelli tenues longiusculi demum fere horizontaliter patentes apice recur-

^^ti. Tepala anguste linearia vel anguste lineari-lanceolata apice acuta

basin versus paullum angustata pedicellis breviora. Staminum filamenta

tenuissima basin versus paullum dilatata circ. V2—Va tepalorum aequantia,

antherae anguste oblongae obtusae paullum curvatae. Ovarium parvum
subglobosum.

, V

_
Die Stengel sind elwa 1—1,5 dm hoch und am Grunde 3 mm dick. Die Blatter,

6 getrocknet graugrune Farbung bcsitzen, erreichen einschlieClich ihres untersten
^heidigen Teiles eine Lange bis zu 2 dm sowie eine Breite von 1,2—1,6 cm. Die
lutenstiele sind ;?—3 cm lang. Die Tepalen sind an der lebenden Pflanzc dunkelrotbraun

^ er nach ihrer Basis zu mehr grunlich gefarbt; beim Trocknen werden sie mehr oder
weniger dunkelbraun; ihre Lange betragt bis zu 2,2 cm, ihre Breite 1—2 mm. Die

ubfaden messen etwa 1 cm, die Antheren 1,2—1,3 mm. Der Fruchtknoten ist nur
Segen 3 mm hoch.

^ Damaraland: auf Lehmnachen am Leberrivier (Dinter ti. 2059.
**lGbend im Marz 19H).

eh K
^^* unterscheidet sich von dem niichst verwandten O. glamum Saiisb. durch

g^ \
''^^ kurzere, die Blatter nicht iiberragende Stengel, liingere und schmalere Tepalen,

>eanderc Farbung derselben; von dem gleichfalls siidwestafrikanischen 0. calckolum
^6 et Dtr. weicht sie im wesentlichen durch die gleichen Merkmali ab.

-^.

> ;

* *

r^^'
>^

Anthericam L.

rigidum Krause n. sp. — Folia longa rigida utrinque glabra

usUssime linearia leviter falcatim curvata apice acuta basin versus paullum

A

li 6,
^ " ^ H

3
*v*

)
Bie Zahlen vor den einzelnen Arten geben an, wo dieselben in die in der Flora

of
P'cal Africa Bd. VII gegebenen Bestimmurigsschlussel einzuschalten sind.

'

*'^«clie Jahrblicher. XLVIII. R,l 23
' '
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dilatata. Scapi floriferi tenues tereles stricti erecU suhdivaricato-ramosi

folia fere duplo superantes; bracteae parvae membranaceac albidac ovatae

acuminatae inferiores remotiusculae; pedicelli tenues medio vel paullum

infra medium arliculati suberecti in axillis bractearum plerumque 2—3-plo

breviorum singuli ; tepala anguste ovato-oblonga obtusa pedicellis aequi-

longa vel paullum longiora; staminum filamenta tenuia quam tepala paullum

breviora, antherae parvae ovoideo-oblongae obtusae.

Die Blatter sind 3—4 dm lang und 2— Sj^i mm breit. Die Bliitenschafte erreichcn

einc H5he von etwa 5,5 dm und sind am Grunde vielleicht 2 mm stark; ihre Seitenasle

erreichen eine Lange bis zu 2,5 dm. Die diinnen, hautigen, weiB gefarbten Brakteen

sind 2

—

2j5 mm lang, wiihrend die Blutcnstiele 4—7 mm messen. Die Tepalen liaben

an der lebenden Pflanze weiCe Farbung, beim Trocknen werden sic gelblich, auf dcm

Rucken sind sic mil einem braunlichen Langskiel versehen; ihre Lange betragt etwa

6 mm, ihre Breite 1,5 mm. Die Staubfaden sind wenig iiber 4 mm lang, die Antheren

\ mm.

Damaraland: in den Nordauslaufern der Auasberge auf Lebm (Dinter

n. 1894. Bliihend im Marz 19'M).

Die Art durfte mit J., tenelhim Bak. verwandt sein, unterscheidet sich aber von

demselben durch kraftigeren Wuchs und langere, steifere Blatter; auBerdem sind die

Bliitenschafte an dem vorliegenden Exemplar verzweigt und die Bliitcn ctwas groCer

als bei A. tenellnm Bak.

6a. A, Krauseanum Dinter n. sp. — Radices multae modice validae

basin versus paullum incrassatae ut videtur etuberosae. Folia dura rigida

utrinque glaberrima anguste linearia falcatim curvata apice acutissima basm

versus vaginatim complicata plurinervia costa media latiuscula distincte promi-

nente albescente percursa. Scapi floriferi tenues teretes erecti ramosi; bracteae

mlnutae late ovatae acuminatae concavae; pedicelli tenues erecti articulati;

tepala anguste oblonga obtusa pedicellis aequilonga vel paullum longiora;

staminum filamenta tenuissima quam tepala paullum breviora, antherae

parvae oblongae obtusae.

Die Wurzeln sind an ihrer Ansatzstelle <,5— 2 mm dick. Die auffallend harton,

steifen Blatter besitzen eine Lange von 2—3 dm sowie eine Breite von 2,5—3,5 mm
und werden von einem ziemlich breiten, deuthch hervortretenden, an der lebenden

Pflanze weiC, an dem getrockneten Exemplar mehr gelblich gefarbten Mittelnerven

durchzogen. Die hautigen, weiBlichen Brakteen sind 1,5—2 mm lang, die Bliitenstiele

5 mm. Die Tepalen besitzen eine Lange von 5—6 mm sowie eine Breite von wenig

uber \ mm. Die Staubfaden sind fast 5 mm lang, die Antheren nur etwa \ mm; die

Farbung der Blumenblatter ist an dem getrockneten Exemplar gelblich mit einem

dunklen, braunen Langsstreifen in der Mitte der einzelnen Tepalen.

Damaraland: am Schaaprivier auf kleinen Kalkhugeln (Dinter n. i9<3.

3

Bluhend im Marz 1911).
Die Art ist besonders durch ihre auffallend harten, steifen, zuruckgckrummten

Blatter sowie durch verhftltnismaBig kleine Bliiten ausgezeichnet.

6b. A. curvifolium Krause n. sp. Radices numerosac validae

hinc inde distincte incrassatae. Folia glaberrima anguslissime linearia vel

teretia apice acuta valde curvata interdum subspiralia. Scapi floriferi tenues

*f -1^^ T
^Vj .

_i"^

-. - J

_
T

^x ^

' L

-J, .

F L

: .-. ..['-

I,

J.



,

^'^

--.>'^

J

It

if

E

!

V

-I
1"

I

I

* -\
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tereles leviter curvati foliis subacqiiilongi vel paullum longiores, inflores-

cenlia parte sterili pluries longiorc; bractcae parvae niembranaceae late

ovatae apice acuminatac concavae; pedicelli tenues medio vel infra medium
articulati in axillis bractearum singuli vel rarius plures; tcpala angustc

ovato-oblonga apice obtusiuscula pedicellis aequilonga vel breviora; stami-

num filamenta tenuia quam tepala paullum breviora, antherae parvae

ovoideo-oblongae obtusae.

Die Starke der Wurzeln betrSgt im allgemoinen 1,5— 2 mm, an den knollig vcr-

dickten Stellen 4— 5 mm. Die Blatter besitzen cine Lange von 1— 1,5 dm sowie eine

Breite von kaum 1—1,4 mm. Die Bliitenschafte warden 1,2—1,6 dm hoch. Die weiCen

Brakteen messen 2,5— 3 mm, die Bliitensticlc 6—9 mm, walirend die lebend weiB, gc-

trocknet mehr gelblich gefarbten, braun geaderten Blumenbliittcr 6—7 mm lang und
1,5—1,8 mm breit werden. Die Lange der Staubblatlcr betragt etwa 5 mm, die der

Anthercn wenig iiber 1 mm.

Damaraland: Nordauslaufer der Auasberge (Dinter n. 1878.

BlGhend im Marz 1911).
Die Art unterscheidet sich von der vorhergehenden, der sie sonst ziemlich nahe

verwandt sein diirfte, durch kiirzere, wcniger steife und starker gekrummte Blatter.

49a. A. gilvum Krausc n. sp.; radices permultae modice validae

hinc inde paullum incrassatae. Folia herbacea utrinque glaberrima anguste

linearia elongata apice acuta basi vaginatim complicata. Scapi floriferi

teretes vel apiccm versus paullum complanati validiusculi foliis aequilongi

vel paullum longiores ramosi. Bracteae membranaceae albidae anguste

ovatae apice longe acuminatae. Pedicelli tenues. Tepala anguste oblonga

obtusa pedicellis plerumque longiora. Staminum filamenta tenuia scaberula

petala subaequantia antheris parvis ovoideo-oblongis obtusis.

Die Wurzeln sind bis 3 mm dick. Die gelrocknet graugrun gefarbten Blatter cr-

;

reichen eine Lange von 3,5—4,5 dm, sowie eine Breite von 2—3,5 mm. Die Bliiten-

schafte werden bis zu 5 dm hoch. Die Brakteen messen 3—4 mm, wahrend die Blulen-

sliele 4—7 mm lang werden. Die Tepalen sind an der lebenden Pflanze weiClichgelb

gefarbt, beim Trocknen werden sie etwas mehr braunlich; ihre Lange betragt 8—10 mm,
•nre Breite 1,5—1,8 mm. Die gelblichen Staubfaden sind 7—8 mm lang.

Damaraland: bei Klein-Nanas auf Dunen (Dinter n. IQir — B'""

liend im Marz 19H).'
Die Art schlieCt sich an A. ehngatum Willd. an, weicht aber durch langcre

Blatter und groCere Bliiten ab.

Schizobasis Bak.

^ *^- Sch. Dinteri Krause n. sp. — Bulbus majusculus late ovoideus
vel ovoideo-globosus. Folia nondum nota. Scapi floriferi plures adscen-

entes vel oblique patentes tenues teretes glabri plerumque leviter spiraliter

, W^*^*'
P*""''^"^* pedunculo aequilonga vel paullum brevior late corym-

* boso-ramosa laxiflora pedicellis tenuibus divaricatis vel adscendentibus

;

f!"^?"^'""^ subcampanulatum , lobi oblongi obtusi; stamina petalis sub-

filamentis tenuibus antheris parvis ovoideo-oblongis obtusis;
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ovarium parvum ovoideo-globosuni. Capsula subglobosa; semina ovata

vel ovato-oblonga compressa.

Die Zwiebel besitzt cine Liinge von 3—4 cm, sowic annahcrnd dieselbe Breite, ist

frisch gelblichrosa gefarbt und von sehr weicher, scblciniiger BescbafTenheit. Die Stengel

erreichon im ganzen cine Hohe von i— 1,'> dm, wovon 5—8 cm auf don oberstcn, rispig

verzweigten, blutentragcnden Teil enlfallcn. Die Sticle der Einzelbliiten sind bis zu

7 mm lang. Die Bliitenhulle ist an dcr lebenden Pflanze jedenfalls wei6 gefarbt, beim

Trocknen wird sie mehr gelblich mil eincm braunen Liingsstreifen in der Mitte der

einzebien Abschnitte; ihre Lange betragt etwa 4 mm. Die Staubfaden sind ungefiibr

3 mm lang, die Antheren nicht ganz i mm. Die Frucbt hat einen Durchmesser von

3,5—4,5 mm, wahrend die einzelnen Samen 2—2,2 mm lang sind und dunkle, sclnvarz-

liche Farbung aufweisen.

GroB-Namaland: bei Marienthal in der Kieswuste unterhalb des

Staudammes (Dinter n. 2005. Bluhend und fruchtend im Marz 1911J.

Nach der ganzen BescbafTenheit ihres Blutenstandes gehort die Pflanze in die Ver-

wandtschaft von Sch. intricata Bak., weicht aber von dieser durch starker spiralig ge-

krummte Stengel, kiirzere Bliitenstiele sowie etwas gr5l3ere Bliiten ab.

Eriospermnm Jacq.

la. E. kiboense Krause n. sp. Tuber nondum nolum. Folium

unicum crassiuscule herbaceum glabrum in specimine praecedenti nondum

omnino evolutum subovatum apice acutum basi in vaginam longiusculam

scapum floriferum amplectantem angustatum, nervis longitudinalibus per-
w

mullis densiusculis prominulis percursum, Scapi floriferi tenues leretes

vel paullum compressi simplices elongati glaberrimi superne levissime

flexuosi folium longe superantes; pedicelli tenues longiusculi stricte adscen-

denies vel in fructu paullum curvati basi bracteis minutis subovalis apice

acuminatis concavis praediti; tepala anguste oblonga apice rotundato-ob-

tusa; stamina quam tepala paullum breviora, filamentis tenuissimis antheris

parvis anguste ovoideis obtusis. Capsula late obovoidea basin versus an-

gustata apice leviter cordato- emarginata ; semina oblonga dense longe

sericeo-pilosa.

An den vorliegenden Exemplaren besitzen die allerdings noch sehr wenig ent-

wickelten Blatter etwa 1,5 cm lange sowie 1,2 cm breite Spreiten und sind am Grande

in eine 3—5 cm lange Scheide verschmalert. Die Blutenscbafte werden 3—4 dm hoch,

wovon 1—1,4 dm auf den obersten blutentragcnden Teil entfallen; die einzelnen Bliiten-

stiele messen bis zu 1 cm, die Brakteen bis zu 2 mm. Die Perigonblatter sind an dcr

lebenden Pflanze wciG gefarbt rait einem braunen Kiel, beim Trocknen werden sie

braunlich; ihre Lange betragt 5—6 mm, ihre Breite 1.5—2 mm. Die Staubblatter smd

etwa 4 mm lang. Die bis zu 1,6 cm lang gesticlten Fruchte messen 7—8 mm in der

Lftnge und 4—6 mm iii der Breite; die mit dichten, braunlichweiBen, seidigen Haaren

bedeckten Samen sind 2—2,5 mm lang.

Kilimandscharogebiet: in der Baumsteppe bei 1050 m u. M. (End-

LICHER n, 7H.
Mit ihrem langem, bis zu 4 dm hohem Blutenschaft sowie ihren verhaltnismaCig

groCen Bluten schlieCt sich die Pflanze am nachsten an E. datum Bak. an, unter-

Mit Bluten und Fruchten gesammelt im Dezember 1909).

I

-^

. . .^ ^ ' ' ^

^o .

-¥r -



\
I

A-

. \
^

1

r

h

!

C

3-
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schcidet sich abcr von demsclbcn durcli dichtcrc Stcllung dor Blulen sowic crhcblich

kiirzere Blulenstiele.

Dipcadi Medic.

21a. D. gracilipes Krausc n. sp. — Bulbus nondum notus. Folia

herbacea utrinque glaberrima lineari-oblonga apicem versus longiuscule
w

acutata basin versus angustata ima basi paullum vaginatim dilatata nervis

longitudinalibus numerosis densiusculis subdistincte prominentibus percursa.

Scapi validi complanati atque dilatati folia plus quam duplo superantes;

bracteae niembranaceae albidae anguste lineari-lanceolatae longe caudato-

j

acuminatae quam pedicelli longi graciles suberecti vel ± patentes plerum-

que pluries breviores; perigonii tubus oblongus basi rotundatus, lobi in-

I

teriores anguste oblongi obtusi tubo paullum breviores, lobi exteriores

lineares interiores longe superantes; staminum filamenta tenuia brevia,

antherae lineari-oblongae; ovarium subovoideum. Capsula magna ovoideo-

1 globosa; semina oblonga obtusa compressa.

I

Die getrocknet grunlichbraun gefarbten Blatter sind etwa 3 dm lang und 3,5—
*,5 cm breit. Die Blutenschafte erreichen eine Hohe von uber 6 dm, wovon nabezu

3 dm auf den obersten bliitentragenden Teil entfallen. Die Brakteen sind 1—1,4 cm
lang, die Blutenstiele bis zu 4,5 cm. Die Bliitenbulle, die an dem getrockneten Exemplar

grungelbe Farbung aufweist, besitzt eine etwa 7 mm lange Rohre, 5—6 mm lange

Innenzipfel und 1 cm lange AuCenzipfel. Die Staubfaden messcn 3—4 mm. Die Frucht

besitzt einen ungefahrcn Durchmesser von 1,8 cm, wahrend die dunkelbraunen bis

schwarzen Samen 4—5 mm lang und 2—2,5 mm breit sind.

Extratropisches Slid westa/rika: bei Sandverhaar (Scuafer n. 376).

Die Art unterscheidet sich von Z>. magyiiim Bak., D. Clarkeanum Schinz und
A hngibracteatum Schinz durch erheblich langere, schr zierliche Blutenstiele.

r-

r , '

Scilia L.

7a. S. Jaegeri Krause n. sp. — Bulbus majusculus ovoideo-globosus.

Folia pauca herbacea utrinque glaberrima lineari-lanceolata apice longe

acutata basin versus sensim angustata vaginatim complicata paullum re-

curvata densinervia. Scapi graciles suberecti folia vix duplo superante^;

racemus oblongo-cylindricus submultiflorus pedunculi partem sterilem sub-

aequans; pedicelli tenues patentes vel inferiores demum cernui, basi bracteis

'"'nutis linearibus praediti; perigonium campanulatum, lobi demum parte

superiore reflexi lineari-oblongi subacuti; staminum filamenta tenuia basin

versus pa4illum incrassata perigonii lobis subaequilonga antheris parvis

voideis obtusis; ovarium parvum sessile subglobosum.
Die Zwiebel besitzt cine Lange von fast 4 cm und eine Breite von 3 cm. Die ge-

^rocknet dunkelgrun bis braun gefarbten Blatter messen 5—7 cm in der Lange sowie

<2mm in der Breite. Der Bliitenscbaft wird •10—12 cm hoch, wovon 5— 6 cm auf
^en oberen, blutenlragenden Teil entfallen. Die Blutenstiele sind 3—6 mm lang, die

^
rakteen etwa \ ,5 mm. Die Tepalen sind an den lebenden Pflanzen dunkelviolett ge-

^ *^, beira Trocknen werden sie mehr oder weniger schmutzigbraun ; ihre L&nge be-

fagl 3-4 mm, ihre Breite etwa \ mm. Die Staubfaden sind 3—3,3 mm lang, die
^^ -^

1 bT

. J
.

.
^-' -

V .r^*-

h J
h. f



r ~

: i

358 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

Antlicrcn ctwa 0,6 mm. Dcr FruclUknotcn bcsitzi einen Durchmesscr von wenig iibcr

1 mm.

Wembare- und Ugogo-Steppe: bei Uduke in der westlichen Wcm-
btiresteppe auf einem kahleOj nur mit Gras bewachsenen Riicken ziemlich

haufig auftretend (Jager n. 338. Bliihend im November 1906).

Die Art scheint sich am nachsten an S. edulis Engl. anzuschlioCen, weicht aber

von derselben durch nicht kugelig, sondern mehr eiformig gcstaltete Zwiebeln, breitere

Blatter sowie etwas langere Inflorescenzen ab.

Ornithogalnm L

7a. 0. otavense Krause n. sp. Bulbus subglobosus radices paucas

tenues fibrosas emittens. Folia herbacea ulrinque glaberrima angusle

longitudinelinearia apice acuta basin versus paullum dilatata fere tola

vaginatim complicata plerumque leviter curvata densinervia. Scapi modice

vaiidi paullum complanati suberecti glabri folia paullum superantes; racemus

anguste cylindricus multiflorus ; bracteae membranaceae albidae anguste

ovatae apice longe caudato-acuminatae; pedicelli tenues adscendentes brac-

teis breviores; tepala anguste oblonga obtusa pedicellis aequilonga vel

paullum longiora; staminum filamenta lata infra antheras oblongas obtusas

angustata. Ovarium globosum; stilus ovario aequilongus.

Die Zwiebel hat einen Durchmesser von etwa 3 cm. Die getrocknet blaugriin ge-

farbten Blatter besitzen eine Langevoo1,2—1,8 dm sowie eine Breite von 1,5—2,5 mm.

Die Blutenschafte sind 2,2— 3 dm lioch, wovon 7—12 cm auf den obersten blizten-

Iragenden Teil entfallen. Die Brakteen messen 7 — 10 mm, die Bliitenstiele 4— 6 mm.

Die Tepalen sind getrocknet von weiClichgelber Fiirbung mit einem braunen Mittei-

Die StaubMden sindstreifen; ihre Lange betrfigt 7 8 mm, ihre Breite ctwa 1,5 mm.
Der Fruchtknoten wird mit dem

Bluhend im November

2,5 mm lang, wahrend die Anlheren 1,5 mm messen.

GriCfel 4,5 mm hoch.

Damaraland: bei Otavi (Dinter n. 760.

1908).

Die Art ist von 0. hengiiellense Bak., mit dem sie sonst am nachsten verwandt

zu sein scheint, durch breitere Blatter sowie gr5Bere Bluten verschieden.

10a. 0. coniophilum Krause n. sp. — Bulbus parvus globosus vel

ovoideo-globosus. Folia herbacea glabra paucissima angustissime linearia

subteretia apice acuta basin versus vaginantia saepe leviter flexuosa. Scapi

tenuis teretis folia superantis racemus pauciflorus oblongo-ovoideus parte

sterili brevior, bracteae membranaceae albidae ovato-oblongae apice lonse

caudato-acuminatae, pedicelli tenues longiusculi oblique patentes bracteis

paullum longiores; tepala oblonga obtusiuscula pedicellis aequflonga vel

plerumque breviora; staminum filamenta dilatata apicem versus sensuu

angustata circ. dimidium tepalorum aequantia, antherae oblongae obtusae;

ovarium ovoideo-globosum stilo tenui ovario subaequilongo coronatum.
Die Zwiebeln sind 1,4—1,6 cm lang und annahemd ebenso breit. Die Blatter er-

reichen eine Lange von 5—8 cm, wahrend ihre Breite kaum -I mm betragt. Die Bluten-

schafte sind einschlieClich des obersten, 3—4 cm langen, bliitentragenden Teiles 7—10 cm

hoch, Die Blutentrauben bestehen aus 18—24 Bluten. Die Brakteen messen 5—7 mnij V
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K. Krause, Liliaceae africanae. III. 359

wahrend die Stiele dcr EinzelbJuten 8 \ 2 mm lang werdcn. Die \voi6 oder I'elrocknet

braunlichgelb gefarbten Tepalen besitzen cine Langc von 4 mm sowie eine Breite von
wenig iiber 1 mm. Die Staubfaden sind 2 mm lang, die Antheren elwa 0,8 mm. Der

Bliihend

Fruchtknoten miCt zusammen mit dcm Griffel 3 mm.
Damaraland: bei Otavi auf Kalkboden (Dintjbr n. 717.

ira November 1908).

Die Art gehort in die Verwandtschaft von 0. mnboense Schinz und 0. spirale

Schinz; sie unterscheidet sich von erslerem durch kleinere Zwiebeln, kurzere Blatter

und weniger dichte Inflorescenz, wahrend sie von letzterem durch gerade oder doch
nur leicht gekrummte Blatter und durch die geringere Zahl von Bluten abweieht. Von
der vorhergehenden Art ist sie schon durch erheblich kleinere Zwiebeln sowie den
kurzen Blutenschaft verschieden.

10b. 0. Juttae Krause n. sp. — Bulbus magnus ovoideo-oblongus

radices tenues fibrosas paucas emittens. Folia herbacea utrinque glaberrima

anguste linearia apice acuta basin versus paullum angustata saepe leviter

spiraliter curvata, Scapi brevis tenuis ut videtur paullum complanati vix

dimidium foliorum aequantis racemus pauciflorus quam pars sterilis brevior,

bracteae membranaceae albidae ovato-oblongae apice longiuscule acuminatae,

pedicelli longiusculi oblique patentes; tepala oblonga apice subacuta pedi-

cellis 2— 3-pIo breviora; staminum filamenta praesertim basin versus

paullum dilatata infra antheras parvas oblongas oblusas angustata quam
tepala paullum breviora; ovarium subglobosum stilo tenui breviusculo

coronalum.

Die Zwiebel ist etwa 5 cm lang und fast 3 cm breit. Die getrocknet dunkelgriin

gefarbten Blatter besitzen eine Lange von 1,4— 4,8 dm, wahrend ihre Breite nur %

2,5 mm betragt. Die Bliitenschaite sind etwa 1 dm hoch; auf den obersten, bliiten-

tragenden Teil entfallen an dem vorliegenden Exemplar davon nur 3 cm. Die Brakteen

messen 4—6 mm, die Bliitenstiele bis zu '1,4 cm. Die Blumenblatter sind im frischen

Zustande weiB gefarbt, beim Trocknen werden sie hellbraun; ihre Lange betragt
7-

9 mm, ihre Breite 1,2—i, 5 mm.
Antheren kaum 1 mm. Der Griffel

Die Staubfaden sind annahernd 6 mm lang, die

ird fiinsrhlieGlich des Fruchtknotens 4 mm hoch".

n. 2073.

GroB-Namaland: bei Kamelboom auf kalkig-lehmigen Hugeln (Dinter

Bluhend im Marz 1911).
Die Art schlieBt sich ebenso wie die vorhergehende an 0. a7nboense Schinz und

^- sp*m/(? Schinz an; von dem ersteron weicht sie durch erheblich groCere, nicht

Itugelige, sondern mehr langliche Zwiebeln sowie durch breitere, flache Blatter ab; von
etzterem unterscheidet sie sich dagegen durch nur schwach spiralig gekrummte, er^

"eblich kurzere Blatter und viel spiirlichere Inflorescenz. Von 0. coniophUum Krause
>sl sie durch groBere Zwiebeln und liinsere Blatter verschieden.
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Liliaceae africaiiae. IV

A * Von

U. Dammer.

Littonia Hook.

L. flavo-virens U. Danim. n. sp. Gaudex erectus ca. 3 dm longus
\

nervia
}

1

I- '

_ i

glaber sicco angulatus internodiis 1,5—3,5 cm longis. Folia sessiiia ovato-

lanceolata acuta, suprema apice recurvo, basi oblique cauli adnata, multi-

4,5—6 cm longa, 1,2— 2,5 cm lata. Flores longe pedicellati, pedi-

cellis cauli adnatis, foliis suboppositis
,

pedicelli 4—4,5 cm longi trianguli

glabri, stricti, apice recurvi, ebracteati; tepala flavo-virentia, lanceolata

1 5 mm longa, 5 mm lata basin versus angustata apice breviter acuminata

dorso basin versus carinata, nectariis bilamellatis, lamellis 5 mm longis prope

apicem 1,5 mm latis, apice rotundatis; filamenta subulata 7 mm longa, an-

tberae 3,5 mm longae oblongae rimis dehiscentibus, ovarium obovalum tn-

gonum 4,5 mm longum, stylus 8 mm longus, apice trifidus stigmatibus
F

2 mm longis.

Der Stengel des einzigen vorliegenden Exemplars ist etwas iiber 30 cm lang, "^^
*^

Oder wenig kantig, kahl und hat i,5— 3,5 cm lange Internodien. Die sitzenden, 4,o

^ cm langen, 1,2—2,5 cm breiten eiformig-lanzettlichen, vielnervigen Blatter sind am

Grunde dem Stengel schrSg angewachsen, in der Weise, daC die Unterseite des Blatles

bis zu einem halben Zentimeter tiefer sitzt als die Oberseite. Die Blattbasis ist mehr

Oder weniger abgcrundet; vora ist das Blatt scliarf zugespitzt. Die obersten Blatter

laufen in eine ganz kurze, etwa 2 mm lange Spitze aus, welche zuruckgekriimmt ist und

an die ersten Anfange der Blattranken von Gloriosa crinncrt. Die einzeln stehenden

Blutcn sind lang gestielt. Warcn schon die Blatter etwas mit der Oberseite dem Stengel

angewachsen, so tritt bei den Blutenstielen die Tendenz der Verwachsung in noch ver-

starktem MaBe hervor: sie stehen meist dem nSchst hoheren Blatte gogenuber oder

etwas unterhalb desselben. Die L^nge der kantigen freien Blutenstiele, welche oben

zuriickgebogen sind, betragt 4—4,5 cm. Brakteen fchlen ihnen. Die Perigonblatter der

nickenden Blumcn sind glockig zusammengeneigl, gelblichgrun, lanzettlich, <5 mm lang,

5 mm breit, nach dem Grunde zu verschmiilerl, an der Spitze mit cincr kurzen, aufgc-

selzten Spitze versehen, auf dem Rucken nach dem Grunde hin scharf gckielt. Auf der

Oberseite tragen sie nahe dem Grunde zwei rechtwinkelig-dreieckige Lamellen, welche

mit der 5 mm langen Hypothenuse am Perigonblatte angewachsen sind. Die kurze,

1,5 mm lange Kathete liegt oben, ist etwas abgerundet, ebenso der rechte Winkel. Die

beiden Lamellen neigen sich einander zu und bilden zusammen einen sich nach unten

verjungenden Trichter, dessen oberer Band einwarts gebogen ist. Die 7 mno langen

I
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} pfriemenfonnigen Slauhfaden Iragen 3,5 mm lange, langlichc, der Langc nach aufreiCendc

Staubbeutel. Der 4,o mm lange Fruchtknoten ist verkelirt eiformig, drcikantig, lief ge-

furcht und tragt einen 8 mm langen Griffel, welcher oben drei 2 mm lange Narben-

Ssle hat.

Angola: Malandsche (A. von Mechow n. 371. — Bluhend November

1879).

Die Art steht L. Welivitschii Benth. nahe, untcrscheidet sich von dieser aber durcli

die Blaltform, die Blutenfarbe und den lansreren GriffeJ.

Walleria Kirk.

W. Baumii U. Datum, n. so. — Caudex erectus ca. 24—34 cm lonsrussp

minute verrucoso-puberulus internodiis 1— 2 cm longis. Folia sessilia lineari-

lanceolata basi conlracta apice longe attenuata, 7— 12,5 cm longa, 3—8 mm
lata. Pedicelli axillares minute puberuli erecti supra medium bracteati apice

recurvi, 2— 4 cm longi; bractea ovato-lanceolata 7 mm longa, 2 mm lata;

tepala alba recurva elongato-lanceolata, exleriora 7-nervia, inleriora 6-ner-

via, apice acuta, 11 mm longa, 4 mm lata; filamenta vix 1 mm longa aequi-

'ata, antherae elongalae apicem versus attenuatae, omnes cohaerenles, 7 mm
longae, apice poris dehiscentes; ovarium subglobosum 1,5 mm longum, sly-

'us 5,5 mm longus stigmate punctiformi.
Der Stengel dieser Art ist 24—34 cm lang, wovon etwa \\—20 cm in der Erde

S'tzen. In der Erde bildet der Stengel 1—2 kurze Blattchen, welche raehr oder weniger
schuppenformig sind. Auf diese folgen 2—3 allmahlich gr6i3er werdende Laubblatter
von eiformiger bis Janglich eif6rmiger Gestalt. Die dann folgenden 8— <0 Laubblatter
sind lineallanzettlich am Grunde zusammengezogen und an der Spitze lang ausgezogen,
6,7-«12,5 cm lang, 3—8 mm breit. Die obersten Blatter sind die schmalsten. Die Bluten-
b>ldung beginnt mit dem 2. bis 3. Blatte iiber der Erde. Der Stengel sowohl wie die

utenstiele sind sehr fein weichwarzig behaart, die Internodien sind in der Bliitenregion
--2 cm lang, die obersten die kiirzestcn. Die Bliitenstiele stehen in den Achseln der
alter; sie sind gerade, steil aufwarts gerichtet, ganz oben zuruckgebogen, 2—4 cm
g, uber der Mitto tragen sie eine 7 ram lange, 2 mm breite, eiformig lanzettliche

raktee. Die weiBen Perigonblatter sind liinglich lanzettlich, zuruckgebogen, \ h mm lang,
nun breit, oben spitz; die auCeren sind 7-, die inneren 6-nervig. Die kaum einen
I limeter langen Filamente sind fast eben so breit, nach oben etwas verschmdlert und
ragen 7 mm lange zu einer Ahrc verklebte Staubbeutel, welche nach oben bin stark
erjungt sind. Die inneren Antherenfacher sind etwa 1 mm kiirzer als die &uCeren. Sie

ncn sich an der Spitze mit einem Loche. An den auCeren Antherenfachem konnte
kerne Offnung feststcllen. Der Fruchtknoten ist fast halbkugelig, nach oben etwas

^^lungt, 1,r, mm lang; er tragt einen 5,5 mm langen Griffel. der eine punktformige
^arbe hat.

Kunene-Kubangoland: am linken Kubangoufer unlerbalb Kalolo

<<00 m u. M., auf rOllichem Saudboden (Baum n. 448. — 22. Nov. 1899);
^^ Habungu 1100 m u. M., auf Sandboden im dichlen Serengwald (Baum
0.448. — 28. Nov. 1899).

Iphigenia Kuntb.

I* Dinteri U. Damm. n. sp. — Gormus globosus 7—15 mm diametro,

nicatus, tunicis brunneis membranaceis eollo subterraneo 8— 13 cm longo

- t, r

h
I

-l^

.' -> ^'-7"^-

^'^^'I'^^f-
'-



h ^-
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folio meinbranaceo cylindraceo, apice oblique aperto acuto incluso; caulis

internodiis 5—10 mm longis. Foliaglaber flexuosus 4 8 cm longus,

Knollen licgt etwa 8

oben immer kiirzer werden. Die 3

linearia plicata apice recurvata 3—M cm longa, 2-^4 mm lata glabra.

Pedunculi extraaxillares vel foliis oppositi stricti glabri, apice paulum in-

crassati 1 — 1 5 mm longi floribus solitariis. Tepala subrotundata, 5-nervia,

apice bicornuta, 1,5 mm longa subaequilata; fllamenta lertia parte inferiore

plana, alba, subquadrata, parte media incrassata atroviolacea, parte superiore

subulata atroviolacea, 0,5 mm longa, antherae ovales dorso medio affixae

1,5 mm longae, ovarium subcylindricum , trigonum, apicem versus leviter

incrassatum 1,5 mm longum, stylus subulatus 0,5 mm longus stigmate puncti-

formi. Capsula in pedicello valde elongato recurvo ad 4 cm longo sub-

globosa subtrigona apice stylo 1 mm longe persistente coronata, ca. 5 mm
diametro.

Der 7—^5 mm dicke, fast kugelige, mit braunen dunnen Hauten iiberzogene

_ . _ . <3 cm unter der Erdoberflache; er lauft in einen dunnen Hals

aus, der von einem hautigen rOhrigen Blatle umschlossen ist, welches sich an der Spitze

schief oCFnet und spitz ist. Der oberirdische Stengel ist kahl, 4—8 cm lang, stark hin

und her gebogen, dunn und hat 5— 10 mm lange Internodien, welche von unten nach

-4 cm langen, 2—4 mm breiten, kahlen, linealen,

der Lange nach gefalteten, spitzen Blatter sind an der Spitze zuruckgebogen, bisweilen

auch wiederholt gekruramt. Die in ihren Achseln erscheinenden Bliiten sind mit ihren

Stielen am Stengel mehr oder weniger weit angewachsen, so daB sie dem nachst hoheren

Blatte gegenuber oder auch oberhalb dieses extraaxillar stehen. Die Blutenstiele smd

zur Blutezeit i 0—1 5 mm lang, an der Spitze etwas verdickt und tragen stets nur erne

Blute. Nach der Befruchtung verliingern sie sich bedeutend. Die Perigonbliitter smd

weiC, fast kreisrund, vorn durch einen halbrunden Ausschnitt zweispitzig, 5-nervig,

muschelformig gobogen, 1,5 mm lang und fast eben so breit. Nach der Best&ubung

sind sie scharf zuriickgebogen und fallen spater ab. Die nur 0,o mm langen Staub-

mden sind deutlich in drei Telle differenziert, welche annahernd gleichlang sind, einen

unleren, hellen, fast quadratischen, flachen Teil, einen mittleren, schwarzvioletten, flci-

scbigen Teil und eine pfriemenformige, schwarzviolette Spitze. Der mittlere Teil ist schr

stark verbreitert, fast 1,5 mm breit und vielfach dicker als der untere Teil. Die 1,5 mm
lange breilovale Anthere ist etwa in der Mitte auf dem Rucken angeheftet Der slumpf-

dreikantige, 1,5 mm lange Fruchtknoten ist fast zylindrisch, nach oben hin etwas ver-

dickt und tragt einen 0,5 mm langen Griffel mit punktf6rmiger Narbe. Der bis 4 cm

lange Fruchtstiel ist uber der Mitte zuruckgekrummt, am Ende bisweilen auch rmg-

f6rmig gckrummt. Die Frucht ist fast kugelig, stumpf dreikantig, an der Spitze von

dem 2 mm langen Griffel gekr6nt.

Damaraland: Brakwater, auf Omahehesand (Dinter n. 1556.

18. Jan. 1901); Okahandja, auf tiefgrundigem feinem Quarzsand, 1200 m
u. M. (DiNTER n. 395. Bluhend Januar 1907).

Chloropbytnm Ker.

Chi. breviscapum U. Damm. n. sp. — Folia herbacea utrinque glabra

recurva laneeolata acuminata, margine undulato nervis longitudinalibus ca.

30 remotiusculis prominulis percursa. Scapi floriferi tenues erecti foVns

breviores ramosi ; bracteae inferiores remotae magnae elongato-ovato-lanceo-

^
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latae acuminatae superiores subconfertae omnes pedicellos breves longe super-

antes; tepala ovato-lanceolata acuta pedicellis 5-plo longiora, viridia; sta-

minum filamenta latiuscula, antherae ovales; ovarium globosum ; stylus fili-

formis quam stamina longior.

Das Rhizom fehit den vorliegendcn Exemplaren. Die BlaUer sind krautig, stark

zuruckgebogen, beiderseits Kahl, lanzettlich, sdiarf zugespitzt, am Rande wellig, von
etwa 30 Langsnerven, welehe an den trockenen Blaltorn be/"vorragen, durchzogen, H
22 cm lang, 4—5 cm breit Der dunne Blutenscbaft sleht aufrecht, ist 12—13 cm lang,
bis etwa zur Milte nackt, tragi dann einige etwa 2 cm lange Seitenaste und dariiber in

anfanglich weilen, allmahlich immer kiirzeren Abstanden einzelne Bluten. Die langlich-

eiformig-lanzettlichcn Brakteen sind diinnhautig, die unteren bis 15, die oberen nur noch
5 mm lang. Die Blutenstiele sind 1 mm lang, kahl. Die grunen Tepalen sind eif6rmig-
lanzettlich, spitz, von 5 Langsnerven durchzogen, 5 mm lang, 1 mm breit. Die Staub-
faden sind etwas abgeflacbt, 2 mm lang, die nahe dem Grunde auf dem Rucken be-
festigten Staubbeutel sind 1,5 mm lang. Der 1 mm hohe Fruchtknoten ist fast kugelig
und tragt einen 4 mm langen Griffel mit punktformiger Narbe.

Mossambik-Kiistenland: Pori am Mandandu ; Mischpori mit maUigem
Schatten, feuchtgrundig, fester, fetter Boden (W. Busse n. 547, — Mit Bliiten

und Knospen gesammelt im Dezember 1900).

Chi. Kerstingii U. Damm. n. sp. — Cormus digiti crassitie radicibus

numerosis non incrassatis foliorum vetusliorum residuis ex parte fibrosis

tecto, foliis latioribus lanceolatis acutis rigidulis nervis numerosis longitudi-

nalibus prominentibus percursis, margine ciiiatis ceterum glabris. Scapus
tenuis erectus foliis demum brevior; bracteae congestae ovato-lanceolatae

acuminatae; pedicelli bracteis multo breviores infra medium articulati; tepala

elongato-oblonga, interiora paulo minora marginibus latis hyaliniSj 5-nervia;

stamina filamenlis tenuibus antheris elongato-oblongis obtusis; ovarium coni-

cum stylo tenui stigmate punctiformi. Capsula ovalis profunde triloba apice

emarginata.

Der knollige, etwas kugelige Wurzelstock hat im trockenen Zustande einen Durch-
esser von etwa 1,5 cm. Die sehr zahlreichen von ihm ausgehenden Wurzeln sind

trocken 1,5—2 mm dick. Er ist dicht mit den Resten alter Blatter, welehe sich schlieC-

in Pasern auflosen und welehe oben abgebrannt sind, bedeckt. Die ziemlich starren^

ziemhch breiten lanzettlichen Blatter sind am Rande gewimpert, im iibrigen kahl und
^on zahlreichen (etwa 30) hervortretenden Langsnerven durchzogen; sie sind bis zu
^S cm lang und 2,5 cm breit. Der diinne aufrechte Schaft ist kahl, 12— 16 cm lang
^nd wird schlieClich von den Blattern tiberragt. Die diinnhautigen, eiformig-lanzettlichen

rakteen sind lang zugespitzt, stehen ziemlich gcdrangt und sind 8-10 mm lang. Die

utenstiele sind nur 1 mm lang, etwas unter der Mitte gegliederL Die Tepalen sind

anghcb-oblong, 5 mm lang, 2 mm breit, die inneren etwas kleiner, haben einen breitea
unnen Rand und sind von 5 Nerven durchzogen. Die Staubfaden sind diinn, faden-
^'oig, nur 3 mm lang und tragen langlich - oblonge 3 mm lange Staubbeutel, welehe

^a^e dem Grunde auf dem Rucken angeheftet sind. Der fast kegelformige Frucht-
noten ist 2 mm lang und tragt einen 3 mm langen Griffel mit punktformiger Narbe.
'e ovale Kapsel, welehe 10 mm lang und 8 mm breit wird, ist an der Spitze etwas

^»ngedruckt und tief dreilappig, fast dreiflugelig.

g.
Togo: Sokod^-Basari, bei Aledyo um 800 m ii. M. (Kersting n. 3U.

"luhend und fruchtend Februar <901).
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ChL longiscapum U. Damm. n. sp. — Folia hcrbacea lineari-Ianceo-

lata utrinque glabra nervis numerosis longiludinalibus vix prominulis per-

cursa. Scapus erectus altus folia valde superans apice tantum floriferus;

bracteae ovatae longe acuminatae inferiores remotae, superiores congestae,

quam pedicelli duplo longiores, pedicelli tenues, floribus aequilongis, infra

flores articulati; tepala pallide rosea striata obovata; filamenla parte in-

feriore valde dilatata tepalis aequilonga antberis cordato-ovatis dorso medio

affixis ; ovarium ovatum trigonum stylo filiformi stigmate punctiformi.

Gapsula pedicello erecto late obovata triangulata.

Blatter lincal-lanzeltlich Jang zugespitzt, beiderseits kahl, von zahlreichen (etwa 20)

kaum hervorlretenden Langsnervcn durchzogcn, ca. 30 cm lang, i cm breit. Schaft

elwa 60 cm lang, 0,5 cm dick, zum groCten Teil nackt, kahl. Brakleen eiformig, lang

zugespitzt, diinnhautig mit dunklerem Miltelnerv, 8—H mm lang, die unteien entfernt

von einander, die oberen dicht gcdrangt stehcnd, doppelt so lang wie die Blutenstiele,

welche dunn, kahl, 4 mm lang, unter der Bliite artikuliert sind. Blumenblaiier blaiS-

rosa mit dunkleren Miltelstreifen, verkehrt eiformig, 5 ram lang, 1,5 mm breit. Staub-

faden 5 mm lang, eiformig-lanzettlich in eine pfriemenformigc Spilze auslaufend, Staub-

beutel herz- eiformig auf dem Riickon nahe der Mittc angeheftet, i mm lang. Frucht-

knoten cif5rmig, dreikantig, 2 mm lang, mit einem 2,5 mm langen fadenfOrmigen Gnffel

und punktformiger Narbe. Kapsel auf U mm langem aufreclitcm Sticle, breit-eif5rmig,

dreikantig, tief gefurcht, 5 mm hoch, 8 mm breit.

Mossambik-Kustenland: ostlicher Auslliufer des Mampyni-Riickens

in einer Talmulde ohne Schatten (W. Busse n.705, — Bluhend und fruchtend

26. Dez. 1900).

Chi. pilosum U. Damni. n. sp. — Folia e basi lata, ovata, mem-

branacea, linearia apicem versus attenuata acuta utrinque pilosa, nervis

numerosis (ca. 10) longitudinalibus percursa. Scapus tenuis foliis longior

pilosus demum glabralus; bracteae membranaceae late ovatae longe acumi-

natae, margine ciliatae, pedicellis subaequilongae; pedicelli tenues infra

florem articulati; tepala elongato-obovata, rosea, striata; filamenta appla-

nata, antherae ovales; ovarium subglobosum trigonum stylo filiformi stigmate

punctiformi, pedicellus fnictifer recurvus.

Die aus 8 Blattern bestehende Rosette der vorliegenden Pflanze hat am Grunde

— ' ^j - - - — _____ .^_j _ ^

dicht mit kleinen fast borsligen Haaren besetzt. Sie sind 15—22 cm lang, 2 mm
Der diinne, anfanglich bchaarte, spater fast kahlc, etwa 30 cm langc Schaft ist ganz

unregelmaBig mit dunnhuutigen, breit-eiformigen, lang zugespitzten, 2— 5 mm langen

Braktecn besclzt. An cinigen Blutenstandcn befindcn sich wcnige Zeniimcter ubcr dcm

Grunde zahlreiche ziemlich gedrangt stehende Brakleen, welche in ihren Achseln kleinc

Anzahl

endlich anfanglich ziemlich dicht, spater entfernter stehende Braktcen mit Bluten in den

Achseln. An anderen Blutenstanden trcten die bulbillentragenden Brakleen erst hoher

am Schafle auf, sind in geringerer Anzahl vorhanden und stehen wcitcr von einander

entfernt. Die Blutenstiele sind dunn, kahl, dicht unter der Blute arlikuliert, 5—7
mm

lang, stehen erst steil aufrechl, spreizen dann aber bis fast zum rechten Winkel ab und

' 'J
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krummen sich scIilieClicli, noch weiter aiiswachsend, mit dcr sich entwickelnden Frucht

zurdck. Die langlich-vcrkchrt-eiformigcn Tepalen sincl roscnrot und von cinem 3-ner-

vigcn dunklercn Mittclstreifcn durchzogen; sic sind bis auf den Mittelstrcifcn sclir diinn,

5 mm lang, 1,3 mm breit. Die Staubfaden sind abgcplattet, die Staubbeutcl oval, 1 mm
lang, auf dcm Riicken nahe der Milte angeheftet. Da nnr keine offencn Bliitcn, sondern

Dur Knospen voiiiegen, kann ich iiber die Langc der Filamente nichts bestimmtcs an-

geben. Der Fruchlknotcn ist in der Knospe fast kiigclrund, stumpf dreikantig und Iragt

einen fadenformigen Griffel mit punklformigcr Narbe. Reifc Friicbte fehlen.

Mossambik-Kiistenland: Gebiet dcs Mbaranganda in feuchtgriin-

diger Niederung auf Schwarzerde in maBigem Schatten (W. Busse n. 693.

Bluhend 26. Dez. 1900).

Chi. silvaticuni U. Damm. n. sp. — Folia-lineari-lanceolata acuta basi

valde dilatata, utrinque glabra nervis longitudinalibus numerosis (ca. 25)

prominulis percursa, nervo medio crassior. Scapus nudus quam folia paulo

longior angulatus tenuis glaber supra medium floriferus; bracteae inferiores

remotae superiores congestae membranaceae glabrae quam pedicelli mqlto

longiores; pedicelli brevissimi sub flora articulati; tepala ovato-lanceolata

acuta; stamina quam tepala paulo longiora antheris ovalibus prope basin

dorso affixis; ovarium obovatum trigonum stylo filamenta subduplo super-

ante, stigmate punctiformi.

Blatter aus breitem Grunde lineal -lanzettlich, spitz, auf beiden Seilen kabl, von
etwa 23 nur wenig hervorragenden Langsnerven durchzogen und mit einem dickeren

Mittelnerven verseben, 18—22 cm lang, 8—10 cm breit. Schaft nackt, 23—25 cm lang,

kanlig, diinn, kahl, etwas iiber der Mittc Bliiten tragend. Brakteen unten weiter von
emander entfernt, oben gedriingt stehend, hiiutig, mit einem dunkleren Mittelnerv, kahl
viel langer als die Bliitenstiele, lincal-lanzettlich, 5—8 mm lang. Blutenstiele kaum einen

Millimeter lang, verhaltnismaCig dick, dicht unter der Blute gegliedert. Bliitenblatter

eifCrmig-lanzettlicb, spitz, 5 mm lang, 1,5 mm breit. Staubfaden fadenfOrmig, 6 mm
^og, mit langlichen, 2 ram langen, nahe dem Grunde auf dera Riicken angehefteten

Staubbeuteln. Fruchtknoten verkehrt-eiformig, oben etwas eingedruckt, dreikantig, 2 mm
*^og, mit 8 mm langem Griffel, der eine punktformige Narbe tragt.

Mossambik-Kustenland: Donde bei Kwa Mponda im Myombowalde
(W. Busse n. 1310. — Bluhend Dezember 1900).

Chi maculatum U. Damm. n. sp. — Folia ovato-lanceolata rubro-

I I Die

I;. Blat

niaculata utrinque glabra, apice acuta nervis multis longitudinalibus vix

prominentibus percursa. Scapus tenuis quam folia duplo longior; bracteae

congestae ovatae acuminatae pedicellis breviores; pedicelli tenues infra florem

articulati; tepala ovato-lanceolata viridula uninervia; filamenta tepalis bre-
^'ora filiformia antheris cordato-ovalibus infra medium dorso affixis; ova-
•'um globosum trisulcatum stylo filiformi stigmate capilato. Capsula late

ovata trisulcata.

,
'"^'^''^"n gedeckten Blatter sind eiformig-Ianzeltlicli, beiderscits kahl, spitz, von

j^

'eichen (etwa 30) LSngsnerven, welche nur wenig Iiervortrelcn, durchzogen, 6—U cm

'ji^'n*~^*'
ram breit. Der dunne, 15—18 cm lange Schaft iiberragt die Blatter urn

oppelte, ist nackt, kahl und tragt an der oberen Hiilfte die kleinen grunlichen

f v^Di J

'an/'^V^^^
^I'akteen stchen diclit gedrangt, sind eifOrmig, lang zugespitzt, 4—2 mm

. ,^' ^^iinhautig. Die dunnen, kahlen, 3 mm langen Blutenstiele sind dicht unter der
. ^ X .
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BliiLc gcgiiedert. Die Tcpalen sind eif6rnii;^-lanzcttlich, einncivig, 4 mm lang, 4 mm
breit. Die fadenformigen Slaubfiiden sind 2,5 cm lang und Iragen ovale, am Grunde

herzformige, 0,5 mm lange Staubbeutel, welcbe unler der Mitte auf dem Riicken be-

fcsligt sind. Der 1 mm lange Fruchtknotcn ist fast kugelig, oben etwas eingedriickl,

tief dreifurchig und tragi einen 2 mm langen Griffel mit fast kugelformiger Narbe. Die

breit-eiformige Kapsel isl 4 mm hoch, 5,o mm breit und tief dreifurcbig; sie wird von

den stehenbleibenden, etwas nachwacbsenden Tepalen eingebiilU.

Mossambik-Kiistenland: Donde bei Umari-Kwa-Kinyalla an einem

schaltigen, feuchten Standorte im Tale auf humosem Boden (W. Busse n. 599.

Bluhend und fruchtend 20. Dez. 1900).

Scilla L.

S. Bussei U. Damm. n. sp Bulbus? Folia synanthia 2 (—3?)

scapum superantia, H—27 cm longa, 5—9 mm lata, multinervata, acuta,

apice recurvata. Scapus tenuis minute dense pilosus 5— 6 cm longus,

Tacemus cylindraceus 4,5—9 cm longus, 15 mm latus, densiflorus, floribus

30— 60 et ultra; bracteae lineares 5 mm longae, hyalinae 1-nervatae;

pedicelli i—1,5 mm longi glabri; tepala ovalia 4 mm longa, 1,25 mm lata,

interiora paulo angustiora; filamenta linearia 4 mm longa, antheris elon-

gatis 2 mm longis; ovarium distincte stipitatum, 1,5 mm longum, trigonum,

stylo 5 mm longo stigmate capitato.

Zwiebel? Laubblatter mit dem Blutenstande erscheincnd, 2 (oder auch bisweilen

3?), den Schaft uberragend, 11—27 cm lang, 5—9 mm breit, vielnervig, spitz, oben

zuruckgekrummt. Schaft dimn, fein dicht behaart, 5—6 cm lang, eine 4,5—9 cm lange,

15 ram dicke Traube tragend, welche sehr dichtbliitig ist und 30—60 und mehr Bluten

tr&gl. Die linienf5rmigen, dunnhautigen Brakteen sind einnervig, 5 mm lang und ragcn

"1,5 mm lang, kahl. Die grunlich-weiCcn

Blumenblfttter sind oval, 4 mm lang, 1,25 mm breit, die inneren etwas schmaler. Die

lineaien Staubfaden sind 4 mm lang, die chromgelben Staubbeutel 2 mm lang. Der

Fruchtknoten ist deutlich gestielt, dreikantig, 1,5 mm lang, der 5 mm lange Griffel tragt

eine kopffOrmige Narbe.

Ostliches Nyassaland: Gebiet des oberen Rovuma bei Kwa-Lituno

ubcr die Knospen weit hervor. Bliitenstiele i

auf einer Anhohe an

(Dr. W. BussE n. 855.

Weg auf lehmigem Sandboden

Bluhend im Januar 1901).
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Malvaceae africanae noyac.

Von

E. Ulbrich.

1. Abntilon Gaertn.

A. Endlichii UJbrich n. sp. — Frutex vel suffrutex ramis tonientosis

et pilis longissimis mollissimis intermixtis vestitis. Foliorum stipulae cadii-

cissimae subulatae tomentosaCj petiolus longissimus laminam longitudine fere

adaequans, velutinus, pilis mollibus patentibus parcioribus vestitus, lamina
late ovata vel rotundato-cordata, margine irregulariter serrata vel sub-

crenata, utrinque velutina, nervis 9 palmatis subtus valde prominentibus,

secundariis angulo acuto tertiariis rectangulariter orientibus, supra obso-
jetis. Flores luteoli, mediocres inflorescentiam panniculiformem magnam
ormantes; pedunculus proprius ca. 10 mm sub flore articulatus velutinus,

pars articulata pilis stellatis dense vestita; involucrum nullum; calyx cam-
panulatus pilis et longissimis stellatis et simplicibus intermixtis et pube
velutinosa vestitus, bilabialis, laciniis tribus triangulari-lanceolatis laciniis

ceteris 2 connatis labium ovale formantibus; corolla luteola, basi ca. 2 mm
onnata; petala late-obovata vel obovato-cuneiformia, basi fimbriataj ob-
sa vel rotundata, nervis 9 apicem versus reticulato-dichotomis; tubus
tnmeus cylindraceus^ filamenta aequilonga antheris reniformibus sub-
issime punctulatis; ovarium sessile semiglobosum pilosum, basin versus

^bconoideum; slyli numerosi (=p 12) filiformes glabri basi pauUuIo connati

^V

^

J--

f ' . /

^

'gma subglobosum. Fructus alte-disciformis, carpidiis numerosis a tergo

F s stellatis vestitis a lateribus compressis glabris; semina parciora ro-
tundata glabra fusca.

Strauch oder Halbstrauch mit sararaetartig-filzigen Zweigcn und sehr hinfalligen,

auc"^r^^™*^^°'
ca. 6 mm langen Stipeln. Zwcige, Blatlstiele und Blutenschafte sind

^ erdem mit langen, weichen Haaren bekleidet. Die breit-eiformigon bis rundlichen,

6-^4
r ^^^'^ ^^^^ herzformigen Blatter sind 6—8 cm lang gestielt, ihre Spreite miCt

setz V^^"^^® ^^' ^'e Nervatur ist sehr charakteristisch durch die rechtwinkclig an-

obe
'^^ ^erven h5herer Ordnung; die Nerven springen unterseits stark vor, wShrend

8ind^^^'^-^

^^^ ^^^ ^^^^ ^ strahligen Hauptnerven durchscheinen. Die gelblichen Bluten

Bl&tt

'^'^*^^^^^^'
^ ^—^ 2 mm lang, zu einem lockeren, rispigen, mit einigen kleinen

;
em versehenen Bliitenstande vereinigt. Die Blutenstengel sind etwa I cm unter

> r ^h"_ .. ,-
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der Bliiie gcglioderf,; *ier abgcgliedcrtc Teil wic der Ko]c]i rauh-stcrnhaarig. Dor Kclch

ist glockenformig, zwcilippig, etwa 8 mm lang, dio 3 klcineren Zipfel der Uuterlippc jc

3 mm lang, an ihrcr Basis 3 mm breit, drcieckig-eiformig, einnervig, die Oberlippe

6 mm lang, an ihrer Basis 5 mm breit, zweinorvig. Die an ihrcr Basis etwa 2 mm weit

verwachsenc Blumenkronc ist 12 mm lang, kahl, die cinzclnen Blumenblutter breit-

verkchrt-eiformig Oder etwas spatelig, 9 mm lang, 7 mm breit, abgerundet oder gestutzt,

an der Basis gewimpcrt, etwa 9-nervig, mit Nerven, die an ihrcn Endigungcn sich

dlchotom-netzig auflosen. Der Staminaltubus ist siiulenformig, ca. 10 mm lang, an der

Basis 2 mm mit der Blumenkrone verwachsen; die fadenformigen Filamcnte sind etwa

4 mm frei. Die Antheren sind sebr groC (^^2^^^^)^ breit, nierenformig, fein punktierl.

Der sitzende Fruchtknotcn halbkugclig, behaart; die etwa 1i£ mm langcn Griffel an der

Basis nur IV2—2 mm verwachsen. Die Narben kopfig. Der Fruchtsland ist 6—7 mm
hoch, scheibenformig; die ovalen Teilfriichtchen G—7 mm hoch, 5 mm breit, flach zu-

sammengedriickt, an den Seiten kahl, am Riicken sternhaarig; nach dem Mittelsaulchen

bin ist nur ein sehr schwach hervortretender Schnabel entwickelt. Die rundlichen

Samen messen etwa 2—21/2 mm, sind etwas zusammengedriickt und liegen cinzeln

Oder zii zweien in den Teilfruchtchen ; sic sind glatt und kahl.

Massaihochland: FluBniederung am Engare Nairobi (Nord) urn

1450 m (Endugh n. 520. — Bluhend und fruchtend im Juli 1909).

Die Art gehort in die Verwandtschaft von A. bidentattim Hochst., von welcher

sie sich jedoch durch kleincre Bluten und Fruchte, groBere und viel langer gestieltc

Blatter, viel schmalero Stipeln, zweilippigen Kelch usw. leicht unterscheidet.

A. Bussei Gurke msc, nomen. — Frutex vel suffrutex submetralis

ramis teretibus pilis stellatis sparsis hispidis inveteratis subtilissime foveo-

latis glabris. Foliorum stipulae minimae caducae seliformes, lamina infi-

morum longissime supremorum brevissime peliolata, utrinque pilis stellatis

parvis adpressis scabra subtus pauUum dilutior, cordata margine subintegra

vel irregulariter remote-dentata nervis quinque palmatis subtus pronii-

nulis margine in apiculum brevissimum prominulum elongatis,*venis minimis

rectangulo-reticulatis. Flores parvi obscure-lulei ad axillas foliorum superi-

orum vel ad ramorum terminos; pedunculus sublongus sub florem articu-

latus; involucrum nullum; calyx plane campanulatus partitus, lobis ovatis

utrinque pilosis extrinsecus tomentosis margine fimbriatis uninerviis; petala

ovata basi fimbriata, breviter unguiculata nervis rp 9 subpalmatis marginem

versus subpinnatis compta, glabra; tubus stamineus petala dimidias partes

longitudine adaequans antheris numerosis globum formantibus; ovarium

sessile globosum hirsutum; gynostemium breve glabrum stylis numerosis

(9—13) glabris filiformibus vel subcrassiusculis ; stigma capituliforme glabrum.

Etwa meterhoher Halbstrauch mit einzelnen, rauhen, angedruckten Stcrnhaaren;

Nebenbiatter 2—3 mm lang, borstenformig, behaart, abfallig; Blatter bis ca. 8 cm breit,

nach oben bin an GrdCe allmahlich abnehmend; Blattstiele der untersten Blatter

etwa 10 cm, der obersten kaum 2 mm lang; Blattrand ganz entfernt gezahnl, un-

regelraaBig; Bluten auf qr15 mm langen, 4 mm unterhalb des Kelches geglicderten

Stielen; Kelch ip 7 mm lang, Zipfel 5—6 mm lang, an ihrer Basis rp 4 mm breit, ein-

nervig, innen zerstreut, auBen filzig behaart; Blumenblatter tief gelb, qr U mm lang,

9—4 mm breit, etwa neunnervig; Nerven nur an der Spitze schwach verzweigt;. Slatb-

fadeniuhre zp 7 mm lang, die unteren 3 mm, ohne Antheren; die Antheren eiue^etwfc
>
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E. Ulbrich, Malvaceae africanae novae. 369

abgeflachtc Kugel von 4X^ inm Durchmesser bildend; Fruchtknotcn clwa 2 mm hoch,

zienilich dicht behaart; Griffel zp 9 mm lang, an ihrer Basis zu einer 3 mm Iiohen

Saule verwachsen, kahl, fadenformig odcr schwach dicklich; Narbo kopfig.

Mossambik-Kiistenland: Lindi, Weg zur Pili-Pili-Quelle, im lichten

Busch auf Kalkboden (W. Busse n. 2423. — Bltthend am 9. Mai 1903).

Da Friichte bislier nicht bckannt geworden sind, laBt sich die Verwandtschaft von
A. Biissei Gurke nicht mil Sicherheit angeben. Habituell kommt sie A. Sonneratianum
(Cav.) Sweet nahc, welches jedoch sammetartig weichbehaarte Blatter und ahnHch be-

haarte Stengel besitzt.

A. Seineri Ulbrich n. sp. — Herba perennis bimetralis rhizomale

lignoso palari nigro parce ramosa ramis assurgentibus teretibus laete fla-

vido-viridibus pubescenti-tomentosis. Foliorum stipulae caducissimae subu-

latae tomentosae; lamina longe peliolata, ovata basi profunde cordata

utrinque dense tomentosa, laete viridis margine irregulariter crenato-serrata

vel indistincte duplo crenata dentibus saepius apiculatis, nervis 7— 8 subtus

valde, supra indistinctius prominentibus, nervo mediano subpinnato. Flores

axillares singuli, satis parvi corolla lutea, pedunculus longus infra florem

articulatus; involucrum nullum ; calyx campanulatus laciniis 5 apiculato-

ovatis 1/3 fere calycis tubum longitudine aequanlibus, adpresse tomentosus,

Petala spathulato-obovata obtusa, basi ciliata, ca. 2 mm connata, lutea;

tubus stamineus brevis cylindraceus cum petalis ca. 2 mm connatus;

ovarium sessile adpresse pilosum; styli numerosi (7— 13) basi ca. 1 V2 nim

^nglutinata, fiiiformia, stigma papillosum; carpidia numerosa compressa

^orso tomentosa oblique ovalia rostro interno permagno in columellam

verso; semina brunnea rotundato-reniformia subtilissime punctulata, glabra.

Bis 2 m hohe Staude mit holzigem, aufrechtem, schwarzem Rhizom, lebhaft gelblich-

grunen, angedruckt-weichfilzigen, aufstrebenden Zweigen. Die Stipeln sind sehr hin-

^''g, Pfriemenformig, 4—5 mm lang, weichfilzig behaart. Die lebhaft gelbgrunen, ei-

'•undlichen bis langlich-eiformigen, an der Basis tief herzformigen Blatter sind lang
gestielt, beiderseits dicht weichfilzig, am Rande unregelmaCig kerbig-gesagt oder un-
aeullich doppelt gesagt, 21/3—4 cm lang, 0/2—3 ^^ bi^^^^j ^^^ besonders unterseits

stark hervortretenden Nerven versehen. Die Blattstiele sind <—2V2 cm lang. Die^

gelben BlQten stehen einzeln auf ca. 5 mm unter der Blute gegliederten, axillSren, bis'

^^ 3 cm langen Bliitenstielen. AuGenkelch fehlt; Kelch glockenformig, etwa <0 mm
^ng, bis etwa zur Halfte gespalten; Zipfel eif6rmig, 3—4 mm lang, zugespitzt, an ihrer

^s»s ca. 3 mm breit, zugespitzt. Blumenblatter an der Basis ca. 2V2 mm weit,

J'^ter sich und mit dom Staminaltubus verwachsen, an der Basis ca. ^ mm weit am
^"de gewimpert, sonst kahl, ca. 10 mm lang, 4 mm breit, breit-spateimrmig oder

j'erkehrt-cifSnnig, etwa 5-nervig, an der Spitze abgerundet oder gestutzt; Staminal-

^^^ ca. 5 mm lang, zylindrisch; die Antheren zusammen eine schwach gekriimmlc

Grff^^
^^'^^nd; Fruchtknotcn vielfacherig, fast kugelig, ca. 41/2 mm hoch, behaart;

ve'kf
^^^^"f^rmig, zp 7 mm lang, zahlreich (q= 8), an ihrer Basis etwa 0/2 mm weit

8ch
•

^^^^' ^^^h^ schwach keulig verdickt; Fruchtstand 8 mm hoch, 4 2 mm breit,

de ^^J^.^^^^"^'g;
Teilfruchte flach seitlich zusammengedruckt, 8 mm hoch, 4 mm breit, an^

J^u, ^^ *^ahl, am Rucken sternfilzig spitzlich, mit einem groCen, nach dem Millel-

Schnabel; Sam en flach, fein grubig-
tunkf-^'^

^"g^^'endeten kahlen, spitz-dreieckigen

f:"^^'^ rundlich-nierenformig, braun.

v;fe«; "'*"'*''"=''«> Jabrbacher. XLVIII. Bd.
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370 Beiirage zur Flora von Afrika. XL.

Deutsch-Siidwestafrika: in der Omaheke bei Epata, um 1300 m,

Strauchsteppe^ im verwaldeten Eisabbette, auf dunner, graubumoser Sand-

schicht liber Kalkstein, vereinzelt (Fr. SEmER n. 346 e p. — Bliihend und

fruchtend am 18. Marz 1911). Die librigen unter dieser Nummer ge-

sammelten Pflanzen gehoren zu Sida spmosa L.

Die neue Art ist verwandt mil A, pyenodon KochrexxL, von welcher sie sichjedoch

schon durch den Blattschnitt und die weichfilzige Behaarung leicht unterscheidet.

3. Sida L.

S. sangana Ulbrich n. sp. Frutex vel suffrutex humilis, ramis

divaricatis terelibus lomenlosis postea subglabrescentibus. Foliorum slipulae

parvae setiformes caducae; lamina breviter peliolata, parva ovala vel sub-

rotundata, grosse serrata villoso lomentosa bispida postea paullulo glabrcs-

cenlia nervis pinnatis subtus valde prominentibus dense pilosis. Flores

singuli axillares parvi luteoli; involucrum nullum; calyx plane campanu-

latus, fissus, dense pilosus, laciniis late ovato-apiculatis acutis trinervns;

petala subcuneato-elliptica glabra unguiculata apice rotundata subconcbi-

formia, nervis parallelis compta, post anlhesin corrugata involuta; lubus

stamineus brevissimus antheris globulum formantibus; ovarium breviter

stipitatum subconoideum pilosum; slyli basi non multum connali fili formes;

Fructus calyce subinclusus; carpidia Iriangu-

subtomentosa basin versus rugulosa, atergo

stigma disciforme, glabrum.

lata ovoidea corniculata a

lateribus planis glabris fusca nervis flavidis reticulatis valde prominentibus

maculoque albido compta corniculis olivaceis basin versus flavescenlibus

pilosis; columella centralis apice fusco-olivacea celerum flavida; semma

fusca, subreniformia, glabra.

Kleiner Strauch von 25—30 cm Hohe mil spreitzenden, sehr regelmaBig entspnn-

genden, drehrunden, filzig behaarten, spater verkahlenden Zweigen. Nebenblatter borslen

formig bis schmal lanzettlich, behaart, 2 4 mm lai>g. Blatter eiformig bis rundlich

iO—15nim lang, 5—iO mm breit, grob gesagt, besonders unterseils dicht behaart mit

seidig gliinzenden einfachen und Sternhaaren, spater verkahlend, mit unterseits stark

vorspringenden, gefiederten Nerven; Blattstiel 2—4 mm lang. Bluten klein, gelblicli,

axillar, einzein stehend auf 2—4 mm langen, stark haarigen Stielen; Blumenblatter etwas

keilformig-elliptisch, 7— 8 mm lang, =p 2 mm breit, kahl, kurz genagelt, mit 7— 8 para

-

lelen Nerven, etwas muldig, nach der Bliitezeit eingerollt und zerknittert; Staubfaden-

Fruchtknoten kurzr6hre q: 2 mm lang, kahl, Antheren ein kugcliges Kopfchen bildcnd;

gestielt, qz kegelformig, behaart, 2V2 mm hoch; Stiel ca. 1/2 mm ^^^^^ braunhch;

Griffel 4—5 mm lang, an der Basis nur wcnig verwachsen, fadenformig, kahl; Nar en

kahl, scheibeDf5rmig; Frucht vom Kelche umschlossen, q= 4 mm hoch, 5 mm im Durch-

messer; Einzelfruchtchen mit je 2 borstig behaarten, spitzen, etwa 1 V2 mm langen

H5rnchen von braunlich-gruner Farbe; am Riicken sind die Friichtchen gewolbt, behaart,

nach der Basis zu mit netzigen, blassen Wiilstchen versehen, an den Seiten abgeplatte ,

kahl, braun, mit blaCgelben, vorspringenden Wiilstchen und je einem runden, weiChchen

Fleck versehen; Samen kahl, braunhch, etwa 2 mm lang, nierenformig.

Ost-Kamerun: Sanga, Bonga (R. Schlkchter n. 12675

gebluht und frucbtend im August 1899).

Fast ab-
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Die Art gehort in die Verwandtschaft von S. spinosa L., von welcher sie sich

durch die viel kleineren Biuten, die Fruchte, kleineren, kurz gesliellen Blatter und die

Starke Behaarung leiclit unterscheidet. — Die Art wurdc von K. Schumann- als S. hrachy-

phylla bezeichnet, aber nicht beschrieben, und dieser Name in Schlechter, Westafrika-

.nische Kautschukexpediiion, S. 299 veroffentlicht. Dcr Name ist jedoch wenig gliicklich

gewahlt, da bei verwandten Arten noch viel kiirzere Blatter vorkommen und die Blatt-

form der ScHLECHTERSchen Pflanze iiberhaupt nicht so scbr von dem verbreiteten Typus
der mit S, spmosa L. verwandten Arten abweicht. Viel augenfalli^^er ist z. B. die starke

Behaarung.

3. Pavonia L.

P. Hildebrandtii Giirke msc. ; frutex vel suffrutex ramis teretibus

pubescentibus. Foliorum stipulae filiformes caducae; lamina longe petio-

lata, ovata, basi cordata, apice obtusa, irregulariter serrata, utrinque

canescente-tomentosa. Flores in axillis foliorum superiorum singuli Ion-

gissime pedunculati; involucrum 10—12-phyIlum, phyllis filiformibus hir-

sutis longissimis; calyx quam involucrum multo ad duplum fere brevior

ad basin fere quinquepartitus, lobis anguste triangularibus acutis, trinerviis;

carpella pubescente-hirsuta, triangularia, anguste alata, dorso baud costata.

Strauch oder Halbstrauch von elwa 40 cm Hohe; Zweigc in den jiingeren Teilcn

dicht mit kurzen, gelblichen Sternhaaren bekleidet; Nebenblalter fadenformig; 2—4 mm
Jang, kurz behaart. Blattsliele 1 0—1 5 mm lang, dicht stcrnfilzig. Blatter eiformig,

f
<0—15 mm lang, a_io mm breit, am Grunde deutlich herzformig, unrcgelmaBig gesagt,

sfumpf, von derber Konsistenz, auf beiden Seiten dicht mit ziemlich rauhen, graufilzigen

Sternhaaren bekleidet, mit dazwischen stehenden, langeren, gelblichen Sternhaaren.

Biuten mittelgroG, einzeln in den Achseln der oberen Laubblatter; Bliitenstiele 3—4 mm
unterhalb des AuCenkelches gcgliedert, 15—20 mm lang, nach Abfallen der BlQte stehen

bleibend; AuCenkelch aus 10—12 getrenntcn Blaltchen bestehend; diese 15-17 mm
Jang, fadenf6rmig, mit langen, starren, abstehenden Haaren besetzt ; Kelch fast bis zum
Grunde gespalten, 7 mm lang, die 5 Zipfel schmal-drcieckig, 6 mm lang, am Grunde
nam breit, spitz, dreinervig, gewimpert. Karpclle dreikantig, 5 mm lang, mit 1—2 mm
reitem Bande versehen, iiberall kurz behaart, auf dem Riicken ohne deutliche Queradern.

Nordliches Somalland: ira Ahlgebirge auf Kalk, bei 2000 m u. M.

(HiLDEBRAKDT n. 834 f. — Fruchtend im Marz 1873); Mil-Mil, an trockenen
Platzen (R,va auf der Expedition Ruspoli n. 1067. — Fruchtend im
Januar 1 893). '

Die Art gehort zur Sektion Cancellaria; sie unterscheidet sich von alien bisher

^JKannten Arten durch die deutlich geflugelten, kurzhaarigen Karpelle, die auf dem
i^cken keine deutlichen Queradern besilzen. Am nachsten verwandt sind P. xajla-

« L,av., p. Schumanniana Giirke.

P. Zawadae Ulbrich n. sp. — Herba perennis rhizomale palari sub-

^'eclo ramis procumbentibus teretibus vel subangulosis pilis stellatis tonien-

osis scabris. Foliorum stipulae anguste lanceolatae vel subulatae, tomen-
osae, magnae, diu persistentes, petiolus laminam longitudine fere adaequans

bek

dense Slit

P rva tri- vel plerumque quinqueloba utrinque densissime tomentosa sub-
scabra nervis subtus valde prominentibus supra insculptis. Flores magni,

^% axillares, singuli pedunculo satis brevi; involucrum polyphyllum,
{
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372 Beitriige zur Flora von Afrika. XL

phyllis 12—13 tomentosis subulatis calycem longitudinc non adaequanlibus,

calyx campanulatus, fissus, extrinsecus densius, intus parce tomentosus sub-

mucosus, laciniis ovato-triangularibus trinerviis acutis; corolla campanulata

basi pauci-connata; petala obovata extrinsecus pilis stellatis minimis vestila,

intus glabra, nervis numerosis subparallelis marginem versus parce pinnatis

ceterum subparallelis, basi fimbriata; tubus stamineus gracilis corollam

longitudine subadaequans glaber apice dentatus dentibus lanceolatis antheris

sparsius comptus; gynostemium tubum stamineum non multum superans

gracillimum stylis 10 apice liberis glaberrimis; stigma capituliforme pi-

losum; ovarium sessile semiglobosum, parce pilosum. Fructus calyce in-

clusus, carpidia trianguloso-ovoidea a tergo parce pilis stellatis vestila, a

lateribus planis glabra, a tergo volvata, apice corniculis brevibus glochi-

diatis; semina singula, maxima, fusca, oblique-ovoidea a tergo impressa

basi parcissime pilosa ceterum glaberrima.

Staude mit tiefgehender Pfahlwurzel, niederliegenden, drehrunden oder etwas kan-

ligen, dicht sternfilzigeDj rauhen Zweigen; Nebenbliitter schmal-lanzettlieh odcr pfriemen-

formig, 7—10 mm lang, lange sitzen bleibend. Blatter 5—7-lappig, unregelmaCig gesagt,

20—30 ram, meist 25 mm lang, 30—40 mm breil, dicht sternfilzig, rauh, mit unterseits

stark vorspringenden, oberseits eingesenkten Nerven; Blaltstiele 15—30 mm lang, sehr

rauh-sternfilzisr behaart: Bluten zc 30 mm lang. einzeln in den Achseln der Blatter, be-

sonders an den Enden der Zweige; Involucrum 12— 1 3-blattrig, Blattchen dicht stern-

filzig, pfriemenformig, zp 10 mm lang; Kelch glockig, q= 14 mm lang, gespallen, mit

dreieckig-eiformigen Zipfein, Zipfel zp 10 mm lang, 6 mm breit, dreinervig, zugespitzt;

Kelch auBen dicht und rauh sternfilzig, innen schwach behaart und beim Aufkochen der

Bluten etwas schleimig; Blumenblatter gelb, am Grunde violett, eiformig, abgorundet,

an der Basis 2 mm gewimpert, ni 30 mm lang, zp 20 mm breit, auBen sparsam stern-

haarig, innen kahl, von 17—20 schwach strahligcn, nach dem Rande zu etwas fiedeng

verzweigten Nerven durchzogen; Nerven hoherer Ordnung netzig, sehr zart. Staubfaden-

rShre qi 20 mm lang, schlank, an der Spitzc 5-zahnig, kahl, mit zerstreut sitzenden

Antheren; Griffelsaule sehr dunn, kahl; die 10 Griffelenden etwa 5 mm lang, die Staub-

fadenr6hre etwa um 3 mm uberragend ; Narbe kopfig, behaart; Griffelenden und Narben

dunkelviolett gefarbt; Fruchtknoten halbkugelig, sitzend, behaart; Frucht vom Kelch um-

faBt; Einzelfrucht dreikantig, eiformig, etwa 7 mm lang, am Riicken gewulbt mit helleren

Wulsten, sternhaarig, aa den glatten Seiten kahl; mit drei* mit Widerhakchen besetzten,

kurzen Spitzchen; Samen einzeln, sehr groB, 5 mm lang, 2 mm Durchmesser, schief

eiformig, an der gebogonen AuBenseite eingedriickt-rinnig, ^nur an der Basis sparlich

behaart, sonst kahl.

Deutsch-Sudwest-Afrika: Arub, Sandfeld (Zawada in collect. Dinter

n. 1347). — Mittleres Sambesiland: periodisches Uberschwemmungs-

gebiet, westlich von Sescheke, Grasflache auf festem, grauem Sande (Seiner

n. 48. — Bluhend und fruchtend im Oktober 1906); Baumsteppe auf

trocken gelegtem Uberschwemmungslande des Sambesi bei Sescheke (Seiner

n. 6^. — Bluhend und fruchtend im Oktober 1906).

Einheim. (Sirutse-)Name : munguala-guala.
Die Art ist nahe verwandt mit P. hirsuta Guill. et Perr,, von welcher sie sich

jedoch durch die 5— 7-lappigen, kleineren und meist kiirzer gestielten Blatter und etwas

kleineren Bluten unterscheidet.
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4. Hibiscus L.

H. splendid us Ulbrich n. sp. — Herba magna fere Irimetralis ramis

teretibus fuscido-viridibus pilis stellalis lomentosis scaberrimis urentibus.

Foliorum stipulae parvae lanceolatae caducae margine pilosae, lamina satis

longe petiolata cordata vel subtriloba basi cordata, margine irregulariter

serrata, utrinque tomentosa pilis stellatis maximis deciduis urenlibus im-

primis siibtus instructa. Flores splendide Intel singuli in axillis foliorum

supremorum inflorescentiam racemosam laxam formanles, brevissime pedi-

cellati vel subsessiles; involucri bracteae lanceolatae longissimae liberae

tomentosae margine hirsutissimae. Calycis campanulati lobi subulati lon-

gissimi tomentosi fimbriati. Corollae infundibuliformi-campanulatae petala

basi non multum connata, obovato-elliptica vel subcuneata apice obtusa

vel truncata extrinsecus basi densius fusci-villoso-tomentosa ceterum glabra,

pilis stellatis solum minimis perparcis vestita, lutea; tubus slamineus gracilis

corollae tres partes longitudine adaequans apice crenatus vel crenato-

serratus antheris brevibus basin versus sparsim instructs; gynostemium
non multum tubum superans; styli pilosi breves; stigma capituliforme

pilosum; ovarium sessile subglobosum mucidum subtomentosum ; capsula

j

ovoidea densissime flavido-tomentosa scaberrima, breviter apiculata; semina

% oblique reniformia fusco-olivacea parce pilosa.

Bis 3 ni hohe Staude mit rauhen, dicht-filzigen Zweigen, die in ihrcn jiingercn Teilen

braunlichgrun, sonst blaCgrun gefarbt sind. Nebenblatter sehr hinfallig, etwa 5 mm
lang, borstenformig bis lanzeltlich, behaart; Blatter herzformig-dreilappig, 7—12 cm
lang, 5-__jo cj^ jjp^jj,^ Pij^lg behaart, besonders auf der heller gefarbten Untcrseite mit
sehr groBen, ganz locker sitzenden, starren Sternhaaren versehen, die bei Beriihrung
sich sofort ablosen, haften bleiben und brennendes Jucken erzeugen; Blattstiele 3—6 cm
^ng; Bluten auf 5— 15 mm langen, gekriimmten, zur Fruchtzeit geraden Stielen; AuBen-
kelch frei, 5-blatterig, Blatter schmal lanzettlich, 25—30 mm lang, 4—5 mm breit, lang

^ugespitzt; Kelch tief gespalten, glockig, etwa 40 mm lang; Zipfel pfriemenforroig, 28-30 mm
*^g, an der Basis 9— 10 mm breit, o-nervig; Blumenkrone q= 90 mm lang, if 80 mm

- ^M- ^ -
?

„, - -^,. ijuoia 'J— iu mm ureii, o-nervig; DiumeiiKroue _f- vv luui io"s, -\- "« """
^eit geoffnet; Blumenbliitter an der Basis =c 4 mm weit vcrwachsen, an der Basis auBen
rauhfiizig braunlich behaart, sonst nur auCen mit vereinzelton, winzigen Sternhaaren
esetzt Oder ganz kahl; Staubfadenrohre q= 63 mm lang, an der Basis gedreht und

» mm weit frei von Antheren, an der Spilze mit 5 stumpfen, kerbigen Zal)nen ;
Frucht-

noten sitzend, 3 mm Durchmesser, rp 7 mm breit, behaart, beim Aufkochen von einem
icken, glasigen Schleim uberzogen; GrifTelsaule sehr schlank, bis 75 mm lang, an der

P'tze behaart; Griffel etwa 8—10 mm spreitzcnd, behaart, mit den groCen, kopfigen,
e aarlen Narbon verklebt. Frucht ciformig, dicht rauhfiizig, gelblichbraun, 5-klappig,

"I't kurzen, aufgesetzten Spitzchon, etwa 20 mm hoch, <7-18 mm im Durchmesser;
amen

schicf-nierenformig, 2,3 x 3,5 mm, braunlich- griin, kurz behaart.

West-Usambara: Wurunigebiet, zwischen Sakare und Schashui, urn

^<^0 m im Gebirgsbusch und in der Adierfarnformation (A. Engler, Reise

jach Sud- und Ostafrika n. <160. — Bluhend am 29. Sept. 1902); eben-

ort: Kwai, Gebirgsbaumsteppe, 1600—1800 m (A. Engler n. H91.
Wend am 2. Okt. 1902).

C_ f

^-

Uganda: Kabule (Naegelb n. 36. — Bluhend und fruchtend).
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Die Art gchort in die Verwandtschaft von //. cahjphylliis Gav. (= H, calycinns

Willd.), unterscheidet sich jedoch durch die riesig groCen, auGen bcliaarten Bliitenj die

kleineren, viel dichter behaarten Blatter. Sehr charakteristisch ist die Behaarung von

H, splemlidus, die aus kleinen anliegenden, groBen abstehendcn, filzigen Sternhaaren

und auf den Blattern, AuGenkelchen usw. auch aus sehr groCen, lockcren, slarren Stern-

haaren besteht, die sehr leicht abbrechen, haften bleibcn und Brennen verursachen.

H. Naegelei Ulbrich n. sp. — Ilerba magna ramis tomentosis terc-

tibus. Foliorum stipulae minimae caducissimae subulatae; folia peliolata

ovala vel elliptico-ovata basi subcordata vel truncala tomenlosa margine

serrata nervis palmatis sublus valde prominentibus supra canaliculalis.

Flores maximi inflorescentiam racemosam ramos terminantem formantes;

pedunculus brevis , dense tomentosus ; involucrum maximum campanu-

latum, connatum densissime tomentosum laciniis ovoideis acutis fimbriatis;

calycis campanulati involucrum longitudine non multum superantis laciniae

late-lanceolatae longe apiculatae fimbriatae nervis ± 5 parallelis complis.

Corollae campanulatae petala lutea basi paullulum connata ovato-spathulata

apice rotundata extrinsecus pilis slellatis imprimis basin versus vestita, intus

glabra; tubus stamineus longissimus subclavatus basin versus parcius fila-

menlis comptus, apice dentatus dentibus brevibus triangulatis; stylus colum-

naris tubum stamineum perpauce longitudine superans, glaber, tenuis, styli

apice paullulum liberi glabri; ovarium glabrum mucosum quinqueloculare.

Fructus ignotus.

Staude von i,20m Hohe mit rauh-filzig behaarten Zweigen; Ncbenblatter q= 5 mm
Jang, borstenfOrmig, kahl oder schwach behaart. Blatter an 2—3 cm langen, filzig

behaarten Stielen mit rauh-filziger, eiforraiger bis ei-lanzettlicher Spreitc, 3—5 cm lang,

1,5— 4 cm breit, oberseits dunkelgrun, unterseits etwas heller; Blattrand gesagt; Blatt-

nerven oberseits eingesenkt, unterseits stark hervortretend; Bliitcn bis 60 mm lang, auf

etwa 5—1 mm langen, gekrummten Stielen, in wcnig-blutigen, traubigen Bliitenstanden

an denEnden der Zweige; AuCenkelch glockig, dicht sternfilzig-rauh, 22 mm lang, innen

kahl, Zipfel eifOrmig, scharf zugespitzt, 10-12 mm lang; Kelch glockig, sternfilzig-rauli,

25 mm lang, Zipfel qz 1 7 mm lang, zp 8 mm breit, in cine lange Spitze ausgezogen.

parallelnervig. Blumenkrone gelb, glockig, an der Basis etwa 4 mm verwachsen; Blumcn-

blatter breit-spatelformig bis verkehrt eiformig, abgcrundet, =p 50 mm lang, an der

breitesteri Stelle 15= 30 mm breit, auBen sternfilzig, bcsonders nach der Basis hin; Staub-

fadenrohre q= 30 mm lang, etwas keulenformig, fast bis zur Spitze mit Antheren besetzt,

nur an der Basis etwa 8—10 mm frei; Mundung geziihnt, Zahne kurz, dreieckig; GrilTel-

saule nur wenig hervorragend, kahl, sehr diinn, fadenfurmig; Griffelaste nur if 3 mm
lang, kahl; Narbcn sehr groB, kopfig, behaart; Fruchtknoten sitzcnd, ciforiuig, kabi,

schleimig, funffacherig.

Uganda: Kablama livo (Nabgele n. 51. — Bliihender Zweig, ohne

Datum).

Die Art gehort in die Verwandtschaft von R calyphyllus Cav. (== H, calycinns

Willd.), unterscheidet sich jedoch durch die viel groBeren Bliitcn, den breiten, glockigcn

AuBenkelch, die kleineren, ziemlich regelmaBig gesagten, eiformigen bis ei-lanzettlicben,

rauh-filzig behaarten Blatter und die mit dichten, rauh-fdzigen, gelblichgrunen Haaren

bekleideten Zweige.

JB. Ledermannii Ulbrich n. sp. — Herba perennis semimetralis vel

minor rhizomate toruloso suberecto; rami teretes rubescentes adscendentes

f
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Involucri selulosi bracteae 8 anguste-lan-

selosij juniores densissime patenti-pubescentes. Foliorum stipulae parvae

selosae; lamina breviter petiolata elliplica aut lanceolata aut late-ovata

subtrilobaj margine serrato, dilute viridia glaberrima vel supra pilis sim-

plicibus stellatisve parcissimis setulosis nervis imprimis vestita , margine

fimbriata; nervis pinnatis vel subpalmato-pinnatis ulrinque prominentibus.

Floras satis magni albi vel subrubescentes singuli in axillis foliorum supre-

morum longius pedunculati; pedunculus infra florem articulalus pilis stel-

lalis magnis parce vestitus.

ceolatae; calycis campanulati setulosi laciniae 5 lanceolatae acutae uni-

nerviae; corollae albae campanulatae petala basi paulum connataj elliplica

vel subspathulata extrinsecus pilis stellatis minimis vestita, intus glabra

basi parcissime fimbriata vel subglabra apice obtusa vel rotundata nervis

paralleliSj tubus stamineus longus cylindraceus antheris columellam forman-

tibus numerosissimis apice sine filamentis laciniatus; tubi laciniae lanceo-

latae; ovarium sessile glabrum ovoideum quinqueloculare stylis quinque

connatis apice solum divaricantibus glabris; stigmata maxima capituliformia

pilosa; slylorum partes liberi intus glutinosi pilosi. Fructus calyce inclusus

capsulam citriformem suturis solum setulosam ceterum glabram praebens

apice mammosus brevissime stipitatus; valvae dissepimento subpapyraceo

satis alto; semina numerosa fusca triangulo-globosa brevissimo piloso-

punctulata.

Staude von If)—50 crUj meist 30—40 cm Hohe mit knorrigem, fast aufrechtem
Rhizom von dunkelgrauer Farbe; Stengel lobend rotlich iibcrlaufen, drehrund, auf-

steigend, bcsonders In den jungcrcn Teilcn dicht mit langen, ziemlich starren, abstehen-
deo, weiCen, getrocknet gelblichen Haaren bekleidot. Nebenblatter kJein, borstig oder

schmal-lanzettlich, 3—5 mm Jang, ziemlich lange sitzen bleibend; Blatter vielgestaltig,

elbptisch bis langlich lanzettlich oder eiformig bis breit-eiformig oder qr dreilappig
D^'t gesaglem Rande, hellgriin bis graugrun, unterseits etwas heller gefarbt, kahl
Oder mit einzeln stehenden, einfachen odor Sternhaaren besonders auf den Nerven be-

eidet. Blattnerven gefiedert oder etwas gefingert, beiderseits vorragend. Blattsticl V2 bis

< cm lang, meist ziemlich dicht borstig behaart. Bliiten ziemlich groC, weiJ3 oder etwas
I'oUich uberflogen, einzeln in den Achseln der obersten Laubblatter, ziemlich Ian
shelt. Blutenstiel etwa 4 mm unter der qp 25 mm langen Blute, gegliedert, dicht behaart.

uBenkelch borstig, achtbliitterig, Blattchen aniiegend, schmal lanzetUich, 5 mm Jang,
»s

1 mm breit; Kelch glockig, i5 mm lang, borstig, tief gespalten, Kelchzipfel zc 4 2 mm
^ang, schmal lanzettlich,
e wa 21/2 mm verwachscn; Blumenblatter clliptisch bis etwas spatelig, abgestutzt oder
3- gerundet, parallelnervig, qr 22 mm lang, 8 mm brcit, auCen mit kleincn Sternhaaren
2»enilich dicht bekleidet, innen kahl, an der Basis sehr sparlich bewimpert. Staubfaden-
^e ip ^2 jj^^ j^jjg^ schmal cylindrisch, oben ctwa 3 mm, unten rp 4 mm, kahJ, sonst
>cht und gleichmaCig mit zahlreichen Filamenten; Endc der Rohrc gezahnt; Zahnc

^lemhch spitz, lanzettlicli. Fruchtknoten sitzend, kahl, eiformig, 3 mm breit, 4 mm hoch,

^ fttahhch in die zp a mm lange, sehr diinne Griffelsaule iibergehend; die 5 Griffel

^^r an der Spitze etwa 2 mm frei und die freien Enden klebrig und behaart; Narben

^ ^ groC, kopfig, behaart, die Griffelsaule ragt etwa 3 mm aus der StaubfadenrOhre

g ge-

einnervig, Blumenkrone weiC oder schwach rotlich, an der Basis

^s. Frucht eine funffacherige Kapsel, vom Kelche umschlossen, citronenforroig

^ nim Jang, bis 10 mm dick, an den Nahten borstig, sonst kahJ, mit aufgesetztem
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Spitzclion; Scheidcwand der Klappen der Kapsel qp 3 mm hoch. Samcn zahlreich, braun,

felsig. urn 300 m
kugelig-dreieckig, 2V2 X ^ J^t^. ganz kurz punkticrt bcliaart.

Nord-Kamerun: Duma, Baumsteppe, teilweise

(C. Lbdermann n. 4334. — Bluhend und fruchtend im Juni 1909); — Garua,

Hiigel sttdlich vom Benue, 320 m, in sleiniger, felsigcr, lichter Baumsteppe

(G. Ledermann n. 3469.

ebendort.

Bluhend und fruchtend am 23. ApriH909);

bei Schuari, in sumpfiger Niederung mit wenigen Baumen und

Strauchern, urn 300 m (G. Ledermann n. 3576. — Bluhend und fruchtend

am 30. April 1909); Posten Sagdsche, Karrowalplateau, an einem Bache

in dichter, groBblattriger Obstbaumsteppe, 730 m (G. LEDEUMA^N n. 3895.

Bluhend am 18. Mai 1909).

Die Art ist eine echte Steppen- und Savannenbewohnerin, die nach dem Abbronncn

der Grasnarbe usw. schnell erscbeint, bliibt und fruchtet, um bald wieder zu verschwin-

den. Ihre Stengel verholzen wenig oder gar nicht. Der Wuchs ist meist ziemlich ge-

drungen, nur die schattiger gewachsenen Exemplare von Posten Sagdsche (Ledermann

n. 3895) zeigen gestrecktere Internodien und groBere, vollig kahle Blatter.

Die neue Art ist verwandt mit H, fugosioides Hiern und H, articulatus Hocbst.

Sie ist leicht kenntlich durch die weiCen Bluten und den bchaarten Stengel, wodurcb

sie sich besonders von H. fugosioides Hiern unlerscheidet. Auffallig ist, wie bei den

verwandten Arten, die Vielgestaltigkeit der Blatter.

H. pseudosida Ulbrich n, sp Suffrutex humilis trunco torulo-

sissimo subterraneo ramis ereclis brevibus teretibus flavidis pilis stellatis

minimis adpressis parce vestitis vel subglabris. Foliorum stipulae per

longae setosae satis diu persistentes subtomentosae; lamina parva sessiha

vel brevissime petiolulata cuneata vel obovato-elliptica utrinque tomentosa

grosse serrata. Flores parvi ad axillas singuli vel nonnulli breviter pe-

dunculati corolla campanulata alba ; involucrum e bracteis 8 linearibus

brevibus tomentosis calycis dimidiam adaequantibus compositum; calyx

campanulatus partitus pilis stellatis densius tomentosus laciniis triangulo-

subacutis; petala basi vix connata cuneato-elliptica vel ob-

ovato-elliptica apice truncata vel obtusa vel paullulo emarginata basi mar-

gine fimbriata glaberrima nervis parallelis multis compta; tubus stamineus

brevissimus conoideo-cylindraceus glaber dentatus apice solum anlheris

nonnullis filamentis brevissimis instructus; ovarium globosum sessile apice

solum pilis stellatis minimis adpressis vestitum celerum glabrum; styli

quinque glabribasi perpauce connati; stigma capituliforme glabrum. Fructus

globosus apice tomentosus ; semina immatura fusca reniformia ,
malura

(teste DiNTBRJ pilis longis albis vestita (mihi non visa).

Niedriger, bis 20 cm hoher Strauch mit erdnahem oder unterirdischem, schr knor-

rigem, aufrechtem, verzweigtem Stamme und tiefgehenden Wurzeln und aufrechten, dreh-

runden, kurzen, gelblichen Zweigen, die mit kleinen, weiCen, angedruckten Sternhaaren

bckleidet, im Alter fast kahl sind ; Nebenblatter borstenformig, 5—8 mm lang, bchaart

;

Laubblatter keilformig bis verkehrt ei-lanzettlich, 10—20 mm lang, beiderseits graufilzjg

behaart, grob gesagt, sitzend oder Spreite in einen bis 5 mm langen Blattstiel verschma-

lert; Bluten an diclit beblatterten Kurztrieben, einzeln oder zu wenigen, klein, weiB, an

2—4 mm langen Stielen; AuCenkelch dicht stemhaarig, aus 8 etwa 3 mm langen, Imea-
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lischon, stuinpflichen BlaUchen besteliend; Kelch glockig, auCcn dicht stcrnfilzig, etwa

5 mm lang; Zipfel einnervig, lanzettiich-droieckig, 3 mm lang, an der Basis -f Y2 n^ni breit;

Blumenkronc glockig, kahl, an der Basis etwa \ mm verwachscn; Blumenblattcr ellip-

tisch-kcilformig bis elliplisch-verkehrt-eiformig, an der Spitze abgerundct, gestutzt oder

schwach ausgerandet, rp 7 mm lang, 2—31/2 mm breit, parallelnervig, an der Basis ge-

Avimperl; Staubfadenrohrc etwa 3 mm lang, breit kegelformig eingeschnurt-cylindriscli,

an der Spitze gezahnt, kahl, nur nach der Spitze zu mit wcnigen Antheren bcsctzt;

Fruchtknoten sitzend, kugelig, mit Ausnahme der Spitze kahl; Griffel 2 mm lang, an der

Basis nur wenig vcrwachsen, kahl; Narben kopfig, kahl; Frucht kugehg; Samen unreif

j

braun; reif (nach Dinter) mit langen, weiBen Haaren bekleidet.

Damaraland: Okahandja, bei Waldau, im Gerull am FuBe von Granit-

hugeln, U50 m (Dinter n. 371. — Bluhend und mit unreifen Fruchten

am 7. Jan. 1907).

Die Art ist sehr auffallig durch die rcich beblattertcn Kurzlriebe, an denen die

kleinen, weiBen Bliiten in geringer Anzahl sitzen. Verwandt ist die Art mit H, Ellio-

thiae Harv., von der sie sich jcdoch leicht durch die Bliiten, die kleinen, keilformigen

bis ei-lanzettlichen, grob gesagten Blatter unterscheidet.

H, vitifolius L. var. adhaerens Ulbrich n. var. — Gaulis ereclus

•bimetralis; rami et pilis longissimis simplicibus densissimis et setis bre-

vibus spinosis injtermixlis parcioribus vesliti. Folia longe petiolata indu-

menlo denso vestita et pilis stellatis pauci- (plerumque 3-)radiosis sericeis

et simplicibus mollissimis longis sericeis intermixtis; pili stellati maximi

adhaerentes rigidissimi labillimi.

In sehr auffalliger Weise unterscheidet sich die Varietiit von den typischen Formen
von H, vitifolius L. durch die sehr groBen, briichigen, starren, leicht abfallenden Stern-

haare, die bei Beruhrung an den Fingern haften bleiben. Diese seidenglanzenden Haarc
bedecken vollstandig die Blatter, namenllich in der Jugend; spater verkahlen die Blatter

etwas, ohne jedoch vollstAndig kahl zu werden.

Amboland: Waterberg, nahe der Quelle auf humosem Boden (Dinter

n. 1794. — Abgebluht im Februar 1911).
Die von Dinter gesammelten Exemplare etwa als neue Art zu bezeichnen, geht

'iJcht an, da Ubergangsformen zu beobachten sind. So ncigen die von Kassner untcr

^•2674 am 26. Marz1908 am unteren Kongo gesammelten Pflanzen im Typus ihrer Be-
haarung zu der var. adhaerem. In noch starkerem MaBe ist dies der Fall bei den vou
Katjm auf der Kunene-Sambesi-Expedition zwischen Ediva und Humba am 5, September
^S99 unter n. 77b gesammelten Exemplaren.

H. Bricchettii (Pirotta) Gurke n. sp. msc. — Frutex ramis pubes-

centibus teretibus tomentosis. Foliorum stipulae filiformes, peliolus longus

amina triloba, lobis ovatis obtusis, basi subcordata, margine irregulariter

ci^enata, coriacea, utrinque subtomentosa. Flores breviter pedunculati, in

axilhs foliorum superiorum solitarii; involucrum 13—15-phyllum, phyllis

<>ngissimis spatbulatis acutis hirsutis; calyx paullulo longior quam invo-

ucrum, late infundibuliformis, quinquelobus, lobis brevioribus rotundalis,

tusis vel acutiusculis, membranaceis nervis venisque prominenlibus, nervo
inedio loborum basi glandula oblonga praedito; calyx utrinque hirlus, post

nihesin valde accrescens rubescens; petala quam calyx paullo longiora.

Capsula ovoidea acuta, hirsuta ; semina deltoideo-ovato-reniformia tuberculata
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Strauch niit 3— 6 cm lang gestielten, 4—6 cm langen und 5—7 cm bivitcn, drei-

lappigen Blattern, deren Lappcn 3—4 cm lahg. 2—3 cm breit sind; Nebenblatter

8—10 mm lang. Bliitenstiele \ cm lang; Blatter dcs AuBenkelches 22—27 mm lang,

in dcm breitesten Telle bis 4 mm breit; Kelch zur BUitezeit etwa 30 mm, zur Frucht-

zeit 45—55 mm lang; Fruchtkapsel 10 mm lang; Samen 5—6 mm lang.

Somalland: bei Merchan (R. Bricchetti n. 436. — Frnchtend Juli

bis August 1891; n. 461. — Bluhend Juli bis August 1891).

Einheim. Nanien: Dankaronne, Wuas, Nuarwarot.
Die Art geh5rt in die Sektion Furcaria^ unterscheidet sich jedoch von alien hier-

hin gehorenden Arten weit. Schr bemerkenswert ist der hautige, brcit-trichterformigc

Kelch, welcher nach der Bliitezeit sich fast auf das doppelte seiner ursprunglicben Lange

vcrgroCert,

5. Cienfuegosia Cav.

C. Bricchettii Ulbrich n. sp. — Frutex ramosissimus ramis teretibus

griseis cortice subtillissime areolatim rimoso; rami juveniliores tomentosi.

Folioruai stipulae subulatae tomentosae caducissimae, petiolus longiusculus,

lamina subcoriacea utrinque griseo-tomentosa, late ovata vel subrotunda,

7-nervia, subtriloba vel indivisa, margine integerrimo, basi cordata, apice

obtusiusculo, rarius subapiculato
,

petiolo laminam ca. Y3 longitudine ad-

aequanle. Flores axillares singuli, longe pedunculati involucro triphyllo

maximo, phyllis latissime ovatis basi profunde ovatis subglabris nervis

15 radiosis prominulis, margine apicem versus indistincte grosso-subserratis

basin versus integerrimis; calyx cupuliformis tomentosus margine truncate;
J

ovarium quadriloculare. Gapsula valvis 4—5 in apicem longissimum pro-

ductis extus sericeis dissepimento circiler 3 mm alto papyraceo; semina

fusco-villosa.

Astiger Strauch mit weiClich-filzigen jiingcrcn und grauen, etwas marmoriertcn

&Ueren Zweigen, deren Rinde fein rissig wird. Die Nebenblatter sind pfriemenformig,

sternfilzig, elwa 13 mm lang und sehr hinfallig; die Blatter sind breit -eiformig bis

fast kreisrund, etwas lederig, beiderseits sehr fein sternfilzig behaart, an der Basis tief

herzf6rmig, schwach dreilappig, 7-nervig, mit glattem Rande; ihre GroBe schwankt zwi-

schen 3—5 cm Breite und 21/0-5 cm^ Lange. Die Lappung der Blatter ist haufig nur

sehr schwach angedeutet; die Lappen selbst sind rundlich, niemals scharf zugespitzt;

die Konsistenz der Blatter ist derb krautig bis schwach lederartig; die Blattstiele sind

wie die jungeren Zweige behaart, 2—3 cm lang, schwachrinnig. DieBliiten sitzen

einzeln axillar, ihr Involucrum ist sehr groG und besteht aus 3 breit-herzf6rmigcn bis

rundlichen, beiderseits schwach sternfilzigen Blattern, wclche Bliitc und Frucht ganz ver-

dccken; die Involucralblatter erreicbcn eine Gr5Be von 2 X 2V2 bis 3 X 3^/2 cm; sic

sind mit etwa \ 5 strahligen, oberseits schwach, unterseits stark hervortretenden Ncrven

versehen; ihr Rand ist in der unteren Halfte des Blattes vollkommen glatt, nach der

Spitze zu mit einigen groben, haufig ganz undeutlichen Z^hnen versehen; die Bliitenstiele

sind 1— 11/2 cm lang, sternfilzig wie die Blattstiele; der Kelch ist becherformig, stern-

filzig, am Rande abgestutzt, ganzrandig, gewimpert, etwa 4 mm lang; die Frucht-

kapsel holzig, 4—5-facherig, auBen dunkelgrau seidig behaart, ca. hk mm lang; jedes

Fach ist nach oben in eine etwa 4 mm lange Spitze ausgezogen; die Scheidewand im

Innern ist etwa 3 mm hoch papierartig. Die Samen, von denen je 2 in einem Fache

liegen, sind 5—6 mm lang, stumpf dreikantig, elwa 3 mm im Durchmesser; die Samen-
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E. Ulbrich, Malvaceae africanac novae. 379

schale ist dunkclbraun, mit langcn, angcdriickten, krauseiij rolbraunen Haaren dicht be-

kleidet; Embryo wciB, ctwa 3 mm lang, mit gewundenen Cotyledonen.

Somalland: zwischep Obbia und Wuarandi (R. Bricghetti n. 338.

Fruchtend im Juli bis August 1891).

Einheim. Name: balambal.
Die neue Art gebort in die Verwandtscliaft von G. sonialcnsis Giirko und C. Ellen-

iecHi Giirke, von denen sie sich jedoch bcsonders durcb die folgonden Merkmale unter-

scheidet: (7. Ellenbcckii hat viel kleinere Blatter, ein bedeutend klcinercs Involucrum,

dessen Blatter deutlich und scharf gesagt sind, die Fruchtkapscl ist viel kleiner und

rundlich, die Klappcn nicht in eine lange Spitze ausgezogen. Yon C, somalc'tisis untcr-

scheidet sie sich durch stiirkere Beliaarung, kraftigere und viel langere Stipeln und

grSBeres Involucrum, kiirzeren Kelch, dessen Rand vollkommen gcrade abgestutzt ist.

6. Gossypinm L.

(j. herbaceum L. var. Dinteri Ulbrich. — Bimetralis ramis toru-

losis apice solum foliosis inveteratis griseis subtiliter foveolatis junioribus

badiis pills stellatis vestitis. Foliorum stipulae fuscae caducissimae lanceo-

latae; lamina satis longe petiolata, parva quinqueloba, lobis ovatis obtusis

vel subacutis, 6— T-nervia, utrinque tomentosa pilis stellatis adpressis mini-

mis vestita subtus atroviolaceo- punctata; flores desiderantur. Capsulae

valvae brunneae, glabrae, subtilissime foveolatae apiculatae; semina tri-

angulari-ovoidea 6—7 mm longa albo-lanata tomentoque dense albo om-
nibus partibus vestita.

Bis 2 m hoch, mit knorrigen, nur an ihren Enden beblatterten , in der Jugcnd

kastanienbraunen und sternhaarigcn, im Alter grauen, feingrubigcn, kahlen Zweigen.

Nebenblatter 3— 4 mm lang, braunlich, sehr fruhzoilig abfallend; Blatter auf 5—20 mm
langen, sternhaarigen Stielen mit funflappiger, etwa 7-nerviger Spreite; Lappen eiformig,

rundlich oder schwach zugespitzt; Spreite oberseits sparlicher, untcrseits reicher von

kurzen, angedruckten, sehr kleinen Sternhaaren zp filzig, ^5— 30 mm lang, 20—25 mm
breit; Kapsel auCen kahl, dunkelbraun, grubig, zugespitzt; Samen dreikantig-eiformig,

^-7 mm lang, zugespitzt, auCer der etwa 13—20 mm langen weiBen Wolle dicht mit

^^'eil3em Filz uberall bekleidet.

Amboland: Onguma-Ondera im ExcoecariojJsls-V/dAde^ besonders an

Termitenhaufen (Dinter n. 2271. — Fruchtend im August 19i1).

DrNTEu (in sched.) bezeichnet die vorliegende Pflanze als zweifellos endemisch. Sie

zeigt mit (?. herbaceum L. jedoch so auffallige Ubcreinstimmungen im Bau und Behaa-

^ung der Samen, der Fruchtkapseln, im Blattschnitt, daC ich es vorlaufig nicht wage,

s>c als eigene Art anzusprechen, zumal das Material noch zu unvollstandig ist. Nach

Angaben Dinteus wird die interessante Pflanze in Okahandja kultiviort, um gutcs Material

.

J^"

g^^innen. Die vorliegenden Zweige weichen in folgenden Punklen von den gcwohn-

n T^*^"
Formen von 0. herbaceum L. ah: Die Zweige sind knorrig, in den jugendlichen

1 v^^}^^
rotbraun, bald weiClich bis grau, feingrubig, nur an ihren Enden sparlich bc-

o'attert. Die Blatter sind viel kleiner, 7-nervig, der Mittelncrv nahe dem Ursprunge mit

emer groCen Druse versehen. Die Behaarung ist viel dichter, als dies gewohnlich bci

^^^baceum der Fall zu sein pOegt, Die Konsislenz des Blattes ist viel derber.

Nach Eingang reicheren Materiales, vor allem der bisher ganz fehlendcn Bluten-

exemplare, wird es erst moglich sein, ein abschlieCendes Urteil uber die vorliegenden

Pflanzen zu gewinnen.
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Caryophyllaceae africanae.

Von

A. Engler.

Stellaria l.

St. rugegensis Engl, in Wiss. Ergebn. d. deulsch. Zenlralafr. Exped.

4 907— i 908, II.

Zentralafrik. Zwischenseenland (Zentralafr. Seenzone): Rugege-

Wald, Rukarara, um 4 900 m, in Gebuschen kletternd (Mildbraed n. 934.

Bliihend Mitte August 4 907).

Cerastinm L.

C. africanum (Hook, f.) Oliv. in Fl. trop. Afr. I (4868) 444.

,
"^

Var. Schimperi Engl,

gebirgsflora d. trop. Afr. 212.

truncata. -

Stellaria Schimperi Engl, in Hoch-

Folia basi valde obtusa, interdum sub-

--} »

-T

cT-.^. Abyssinien: in Gebiiscben und auf Wiesen bei Debra Tabor um

2800 m (ScHiMPBR 4 863 n. 4 383. Besonders auffallende Form mil groBen
f t

Blattern, welche 4 dm lang und 4,5 cm breit werden).

Ruwenzori um 4 600—2000 m u. M. (Stuhlmann in Emin-Pascba-

Exped. n. 2396. Bluhend im Juli 4 894 : Scott Elliot n. 7670 a).

Zentralafr. Zwischenseenland (Zenlralafr. Seenzone): Ruanda,

Kirunga-Vulkan, um 2500 m (Graf Goetzen n. 75. Bluhend im Juni

4894); NO.-Kiwu, im Ha^enia-WM am Karisimbi, um 2800—3000 m

(Mildbraed n. 4 579. Bluhend Mitte November 4 907).

)Massaihochland: Lamuru, auf buschiger Hochweide, um 3000 m

kriechend und bis 5 m hoch im Gebusche kletternd (Scheffler n. 267.

Bluhend im Juni 4 909).

West-Usambara: Lulindi, um 4 400 m (Holst n. 3254).

Var. Jaegeri Engl.; folia lanceolata; flores 4-meri.

Wanege-Hochland: am Kraterrand des Deani (Jaeger n. 403.

Bluhend im Januar 4 907), haufig in der subalpinen Strauchzone am Krater-

rand des Elaneirobi (Jaeger n. 448. Bluhend im Februar 4 907).
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I

i

Alsine Scop.

i

*

A. Schimperi Hochst. var. Ellenbeckii Engl.; ramuli et pedicelli

brevissime et dense pilosi.

Harar: auf dem Gara Mulata (Ellenbeck in Exped. Baron v. Erlanger

n. 535a. — Bluhend im Marz 1900).

Gallahochland: Ladjo; auf felsigem Gebirgsriieken (Ellenbeck in

Exped. Baron v. Erlanger n. 1890. Bluhend im Februar 1901), auf

dem Abuelkasin, urn 2700 m auf Felsen (Ellenbeck n. 1397. — Bluhend
im Juli 1900).

Polycarpaea Lam.

P. somalensis Engl. n. sp. — Humilis, ramosa, ramulis decumben-

Folia crassiuscula obovato-spathulata lamina in petiolumtibus glaberrimis.

aequilongum vel longiorem contracta. Ramuli floriferi quam folia 4—5-plo

longiores, inflorescenlia multiflora valde contracta; bracleae ovatae acutae

late scariosae. Floras subsessiles; sepala lanceolata carina viridi excepta

scariosa; petala linearia obtusa quam sepala 2V2~plo breviora; staminum
filamenta quam petala dupio breviora basin versus dilatata. Discus late

annuliformis; ovarium ovoideum in slilum aequilongum stigmate trilobo in-

structum contractum. Capsula trifida.

Eine niedrige Pflanzo mit niederliegenden oder schwach aufsteigenden Zweigen mit
hochslens i cm langen Internodien, Die Blatter gehen aus der 4— 5 mm langen und
3—4 mm breiten Spreito in den etwa 5 mm langen Blattstiel uber. Die Bliitenzweige
sind aufrecht und tragen etwa 1,5 cm breite, dichte Bliitenstande. Die hautigen, aber
"lit griinlichem Kiel versehenen Kelchblatter sind 2,5 mm lang, die linealischen Blumen-
blatter i mm, die am Grande verbreiterten Staubfaden 0,6 mm. Das Pislill ist 0,7 mm lang.

Somalland (Riva n. 1716. — Bluhend im Marz 1894).
Diese Art komml durch die breiten, spatelformigen Blatter etwas der P. nivea Webb

var. betacea und der P. divarieata (Ait.) Poir. oder P. latifolia (Willd.) Poir. nahe; aber
beide besitzen spitzere Blatter.

' V

4>.

i1-

-^

Uebelinia Oiiv.
X - F

__ -;

U. rotundifolia Oliv. var. Eriangeriana Engl. — Folia omnia
ovata acuta, basi in petiolum triplo breviorem cuneatim contracta.

Gallahochland: Sidamo im Lande Dscham-Dscham, am Bache im

Walde (Ellenbeck in Exped. Baron v. Erlanger n. \ 785. — Bluhend im

Dezember 1900); Busaftu im Lande der Arussi-Galla (Ellenbeck n. 1876.

Bluhend im Februar 1901).
Die Pflanze gleicht habituell ganz Slellaria Fischeri Pax; auch die gewohnliche

prm von U. rotundifolia besitzt am Grunde ahnliche Blatter, wie diese Varietat; aber
ese ist dadurch ausgezeichnet, daB alie Blatter eifOrmig sind. Die vorliegenden Exem-

P are haben 4-zahlige Bluten, wie es auch oft bei der typischen Form der Fall ist.
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382 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

Silene L.

S. Burchellii Otth in DC. Prodr. I. 374.

Diese Art ist weit verbreitet in Ost- und Siid-Afrika vom Gallahoch-

land und Massaihochland iiber den Kilimandscharo, Usambara und Uhehe

bis nach dem Kapland mit verschiedenen Standortsformen, wechselnd in

der Blatter, in der Spaltung der Platte derder Breite und Behaarung

Blumenblatter, auch mit blasser oder dunklerer Farbung der Ligular-

schuppen. Aus der Fiille der Formen hebt sich neben der auf dem

Kilimandscharo und den Milanji-Bergen des siidlichen Nyassalandes vor-

kommenden var. cernua (Bartl.) Rohrb., welche sich durch sehr schmale

Blatter und kurz gelappte Platte der Blumenblatter auszeichnet, noch

folgende Varietat heraus, wahrend ich auBerdem noch zwei andere Formen

dieses Verwandtschaftskreises als Arten unterscheide.

Var. maschonica Engl. n. var. Tota planta pilis adpressis

brevibus fuscis densissime induta, fere velutina; petalorum lamina breviter

biloba, appendiculae ligulares multo minores quam in typo, 0,5 mm latae,

ca. 0,6 mm longae.

Maschonaland: auf steinigen Hiigeln bei Salisbury, um 1600 m
li. M. (A. Engler n. 3061a. — Bluhend Mitte September 1905).

Die ganze Pflanze ist sehr dicht mit einem anliegenden, weichen, fast samtig sich

anfiihlenden Haarkleid uberzogen. Die Ligularanhilngsel sind auffallend klcin, nur lialb

Basi valde ramosa, ramulorum inter-

so groB als beim Typus.

S. meruensis Engl. n. sp.

nodiis inferioribus saepe brevibus, internodio infra inflorescentiam elongato

undique pilis brevissimis dense obtecta. Folia anguste oblanceolata, apice

acuta, a suprema sexta parte basin versus sensim angustata. Calyx sub

anthesi obconicus, undique multo amplior quam in typo, fructifer valde in-

flatus, extrinsecus dense pilosus; internodium inter calycem atque petala

1
/a tantum longitudine aequans; petala rosea extrinsecus ad costam

?

calycis

densissime pilosa, eorum lamina profunda incisa laciniis linearibus oblusis

appendiculae ligulares majores
;
gynophorium quam ovarium triplo brevius.

Die Pilanze hat den Habitus der S. Burchellii var. maschonica, da die untercn

Internodien meist nur \ cm lang oder noch kiirzer sind; aber es sind auch Exemplarc

mit 2—2,5 cm langen Internodien vorlianden. Die Blatter sind durchschnittlich 3,5 cm

lang und 3—5 mm breit und dicht. ahor kurz hnhaart. Die Bluten fallen durch den-5 mm breit und dicht, aber kurz behaart.
weiten, langlich-glockenfSrmigon Kelch auf, welcher mit den 4 mm langen Zahnen 1,8 cm

lang und am Grunde der Zahne 6—7 mm weit ist. Das Internodium zwischen Kelch

und Blumenblattern ist 5 mm lang. Die Blumenblatter sind etwa 4,6 cm lang, 4,5—2 mm
mit den Staubblattern verwachsen, mit 4,5 cm langem Nagel und 5 mm langer, iiber

die Mitte gespaltener Platte, mit 4,3 mm langen Ligularschuppen. Die Staubfaden sind

genau so lang wie der Nagel der Blumenblatter. Das Gynophor ist etwa 4,5 mm lang,

der langliche Fruchtknoten 4 mm, die fadenformigen, am Grunde verdickten Griffel 6 mni.

Kilimandscharogebiet: auf Geroll und Erde steiler Hange mn

3600 m ii. M. (Uhlig n. 598. t>i..-i.«^;i :_ tvt 1.^.. joni^ nm West-
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A. Engler, Caryophyllaceae africanao. 383

abhang des Meru liber der Bauiiigrenze (Uhlig auf der Exped. der Otto

Winler-Stiftung n. 463. — Bluhend im Oktober 1904).

8. Dinteri Engl. n. sp. — Perennans, e basi ramosa, caulibus erectis

teretibus cum foliis et calycibus brevissime et dense griseo-hispidiSj inter-

^ nodiis longis. Folia anguste lanceolala vel linearia, apice acuta, margine
inferiore ciliata, uninervia. Inflorescentia circ. 6-flora, bracteis parvis linearis

lanceolatis vel linearibus instructa; pedicelli quam calyx 8— 2-plo breviores;

calyx sub anthesi anguste cylindricus, in parte superiore paullum ampliatus,

dentibus oblongis acutis. fructifer oblageniforixiis vel clavatus, dimidio in-

leriore angustus, dimidio superiore valde et abrupte inflatus, apice paullum

contractus; internodium inter calycem atque petala calycis dimidium ad-

aequans; petala viridia longe unguiculata ad appendiculas valde cohaerentia;

lamina unguem subaequans, profunde incisa laciniis divergentibus linearibus

obtusis et basi appendiculis ligularibus 2 ovatis instructa, plicae sursum
versae msidenlibus, unguis trinervius, rilanifeste alatus; stamina cum petalis

in tubum brevem coalita, interiora praeterea cum petalis paulo cohaerentia,

sub anthesi inter se aequilonga ungues paulo superantia; ovarium gyno-
phorio brevi insidens, ovoideum, trimerum, stilis filiformibus elongatis 3

coronatum. Capsula lutea, ovoidea, calycis dimidium longitudine adaequans,

dentibus 6 ovatis dehiscens; semina compresse rcniformia, nigricantia, alis

duabus 3/4 circumeuntibus instructa, glabra.
Eine etwa 3,5—4,5 dm hohe Staude. Untere Blatter 4—6 cm lang, 5—6 mm breit,

obere 3—5 cm lang, 2—3 mm breit, Brakteen 1—0,4 cm lang, ca. 1,5—1 mm breit.

Blutenstielchen unten bis 12 mm lang, nach oben bis auf 1,5 mm abnehmcnd. Kelch-
rohre 1,8^2 cm lang, zur Blutezeit unten etwa 1,5, oben 2 mm weit, bei der Frucht-
reife oben ca. 4 mm weit. Internodium zwischen Kelch und Petalen 8— mm lang.

Stengel der Kronblatter ca. 8 mm lang, 2 mm breit, Platte etwa 7—8 mm lang, 1 mm
oreit, auf 3/^ ijirer Lange gespalten, Anhangsel ca. 1 mm lang, je einem hohlen Wulst
aufsitzend, Staubbliitter etwa 9 mm lang, mit ca. 1 mm langen Antheren. Fruchtknoten

3 mm lang, 1 mm dick, auf 1/2 mm langem Gynophor, GrilTel ca. 7 mm lang. Reife

Kapsel 9^10 mm lang, 4 mm dick, mit fast 2 mm langen Zaimen. Samen ca. 1 mm
i

'ang, 0,8 mm breit, 0,5 mm dick.

GroB-Namaqualand: auf der Granitkuppe bei Aus, in Granitspalten,

«m 1400m (Dinter n. \\i\. — Bluhend im Januar \9\0); zwischen

Granitblocken (Dinter n. 2235. — Bluhend und fruchlend im April 19H).

Die Pllanze unterscheidel sich von S. Burchellii Otlh, der sic sehr nahe sleht, vor

^

allem durch die sclir langen und schmalen, auCen voUig kalilen Zipfel dor Kronblatter,

f \

"^ '^'•^^s kleineren Kapscln, die grau und rauh behaarten, schmaleren Biiilter.

j1- ^ M

A r

\^

Melandrynm iioehi.

M. lomalasinense Engl. n. sp. — Herba ut videtur perennans; cau-

Jjbus compluribus erectis, lerelibus, parce vel non ramosis, internodiis

oasalibus brevibus, superioribus elongatis, omnibus undique densiuscule

(infra nodos dense) pilis crispulis retrorsis indutis. Folia brevissime petio-

*ta vel subsessilia, oblonga, apice acuta vel paulum acuminata, basi acuta,
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384 Beitriige zur Flora von Afrika. XL.

margine Integra, herbacea, supra glabra, subtus ad costam pilis simplicibus

laxiuscule obsita, ceterum subglabra, costa supra vix, subtus manifeste

prominente, nervis lateralibus utrimque vix conspicuis, angulo acutissimo

e costa exeuntibus. Inflorescentia terminalis pluries dichasialiter ramosa,

laxe pauciflora; bracteae lanceolatae, valde aculae, herbaceae, apicem versus

valde diminuentes, ut folia pilosae; pedicelli quam dichasii ramuli multo

breviores dense pilosi, Flores pro genera mediocres; calycis tubus ovoi-

deus valde inflatus parte suprema paulum constrictus, membranaceuS; iO-

nervius, ad nervos tantum parce pilosus, dentes triangulares, tubo circ.

3 V2~plo breviores, acuminati , late albo-marginati, margine ipso ciliati;

petala albida, longissime unguiculata, unguiculo quam lamina triplo lon-

6

giore, inferne late alatus, lamina ovata vel obovata, ad tertiam partem

usque incisa, lobis rotundatis, ligula laminae Y3 longitudine aequante ad

basin usque in lobos semiovatos bifida; stamina 10, cum petalis in tubum

brevem connata, exteriora ceterum libera, interiora aliquantum magis cum

petalis cohaerentia, omnia aequilonga, filamentis basi vix dilatatis; ovarium

piriforme, apice rotundatum, glabrum, gynophoro brevissimo insidens,

uniloculare, stilis 5 elongatis filiformibus coronatum; multiovulatum. Cap-

sula matura obovoidea, dentibus 5 usque ad partem quartam superiorem

dehiscens. Semina permulta, disciformia, funiculo breviusculo adhaerentla,

testa rugosa ferruginea ornata.

Kraut Oder Slaude von ca. 50 cm Hohe. Unterc Internodien ca. 4 cm, obere

Blatter 2—3 cm lang, 0,5—0,8 cm breit. Blutenstielchen 7—16 mm
Platte der Kronblatter ca. 3 mm

lang, % ram breit, mit 1 mm tiefem Einschnitt; Ligularschuppen etwa i mm lang, Nagel

9 mm lang, bis 2 mm breit. Staubblatter 9 mm lang, mit i mm langen Antheren* Frucht-

knoten 4-5 mm hoch, 2—3 mm dick, auf 1/2 -< mn^ langem Gynophor; Griffcl 7 mm
lang. Reife Kapsel ca. 9 mm lang, 5 mm dick. Samen ca. 4 mm im Durchmesser.

Wanege-Hochland: auf dem Lomalasin am ostafrikanischen Graben;

hauflg in einer Bachschlucht am Westabhang des Berges (Jaeger n. 473.

Bluhend im Februar 1907).

Diese Pflanze steht dem M indicmn (Roxb.) Walp. nahe, das im Himalaya und in

Afghanistan vorkommt. Sic unterscheidet sich von der asiatischen aber durch die ober-

seits slets ganz kahlen, meist schmaleren Blatter, die sclimaleren Brakteen, die langeren

und spitzeren Kelchzabne, die kleineren, mit nur 5 breiten Zahnen (gegen 10 schmale

bei M. indicum) aufsteigenden Kapseln.

10 cm lang.

lang. Kelch mit Zahnen 9 mm lang, ca. 5 mm weit.
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Holothrix Rich.

H. Ledermannii KranzL n. sp Tuberidia singula, ultra 2 cm
'ODga, 1j2 cm diametro. Gaules 14— 18 cm longi, nigro-fusci, basi ipsa

cataphyllo majore hyalino, 2 cm loDgo, convoluto vesliti, ceterum squamati,

squamis parvis triangulis, bracteiformibus. Spica fere dimidium totius

plantae aequans, secundiflora, pluriflora (ad 20), tola planta inclusa in-

llorescentia glabra, bracteae oblongae, acutae, ovaria non plane aequantes,

3—4 mm longae. Sepala lata oblique ovala, acuta, apice contracta, basi

partim labello adnata, c. 2,5 mm longa. Petala bene majora, late ovata v.

potius subquadrata, apice profunde excisa, triapiculala, apiculo medio multo
longiore, lineali. Labellum e basi profunde excavata in laminam brevem.

subquadratam auctum, antice retusum, trilobulum, lobuli breves, laterales

6xtus rotundati, acuti, intermedius aequilongus, v, vix longior, calcar ovarii

^'ix dimidium aequans, tenui-cylindraccum, curvulum, totum labellum 4 mm
ongum, 3 mm latum, calcar 5 mm longum; totus flos minute puberulus

• velutinus. Gynostemium pro flore magnum, crassum. Flores albi.

Kam
^niehoh

n. 2005.

erun: Kufum im Baussogebirge; in abgebrannter Grassteppe mil

er bis 1 m hoher Grasbildung, in ca. 2000 m u. M. (Ledermann

Bluhend im Dezember).

^
An samllichen (7) Exemplaren fand ich keine Spur eines Laubblattes; eines davon

^^r mit der Knolle ausgegraben, also vollstandig; alle hatlen am Grunde ein hyalines
c eidenblalt. Die ganze Pfianze ist vollig kahl, ledi'Mich die Blutenbliitter sind fein

'^^inmelig behaart.
'«to Reichb.

bilden

Wei

Auch diese Art gehort in die n^chste Verwandtschaft von II. ti'idm-

Sehr auffiillig sind die Inserlionsverhaitnisse; die Sepalen und Pelalen

njH dem oberen Teile des Labellums eine Art Schale, welche aber in keiner

^. ' ^

an die Saule oder deren Fortsetzung angewachsen ist.

In seiner ^Revision

gewiihlt, weil die Abschnitte der Perigonblatter an die Finger

^^
w— der Gaiiux^g Holothrix € auCert sicli Herr Dr. R. Schlechteb

Ui/ '^^^^^^^^ Reichb. und platydactyla Krfinzl., welche er mit jener fur identisch

de!^G^'^^^'
den Namen „_:...,.„.: L _

bei Tj ?^*^®^^^® P'^^yd^ctylus erinnern, das ist aber eine ganz andere Bildung als die

^^
'"wenteto vorkoramende, wo es sich um zahnftrroige Al}Sc|iniUe „ handelt

' ^•'^«»<>»'e Jahrbacher. XLVIII. Bd.
, rMfM£.mmm^''' '
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386 Beitriige zur Flora von Afrika. XL.

H. calva Kranzl. n. sp. Tuberidia oblonsra v. subglobosa 9 mm
1,2 cm longa v. diametro. Folium humislratum 1 (2?), siib anthesi jam

plus minus destructum, favosum, orbiculare, 2,5—3,5 cm diam. Scapus

cum inflorescentia semilonga 15— 18 cm altus, glaberrimus, vaginulis qui-

busdam brevibus vestitus; spica magna pro parte secundiflora, pauciflora

(ut plurimum 1 2-flora), bracteae lanceolatae, 3 mm longae, quam ovaria

tenui-pedicellata vix semilongae. FJores parvi
}

aibi, glabri. Sepala mi-

nula, ovato-triangula, acuta. Petala multo majora, ovata, apice inaequali-

ibiapiculata, apice altero brevi triangulo, altero multo longiore; vix 2 mm,

petala 4 mm longa, basi 2 mm lata. Labellum basi ipsa auriculatum,

auriculis rotundatis, gynostemio adpressis, cuneaturn v. obovatum, antice

rotundatum ibique in lobulos 3, quorum intermedins sublongior, divisum,

totum labellum 4,5 mm longum, antice 3,5 mm latum, toto disco (sub lente

valido) minutissime velutinum, calcar filiforme, curvulum, 6 mm longum.

Gynostemium pro flore inusitata crassitie.

Kamerun: Kumbo bei Balassi, auf abgebrannten, felsigen Baum-

grassteppen mit sehr wenigen Baumen und Strauchern, nicht haufig, um

1200 m u. M. (Lbdermann n. 1988. Bluhend im Dezember 1910).

Die Pflanze zeigt jedenfalls die meiste Verwandfschaft zu R tridentata Reichb.,

aber bei jener Art ist die ganze obere Partie ziemlich dicht behaart, wahrend hier die

Im Bau der Petalen und des Labellums werden die Ab-Behaarung vollstandig felilt.

weichungen noch groCer,

H. Lastii Rolfe in Flora Trop. Africa VII (1898J 195. Adde:

Folia 2 humistrata, transverse oblonga v. suborbicularia, crassa, carnosa,

antice rotundata, glaberrima, minime hirsuta v. fimbriata, valde inaequalia,

majus 3 cm longum, fere 5 cm latum, minus 3 cm longum et latum. Gaulis

ad 40 cm altus incl. inflorescentia. Diagnosis floris, quae sequitur, accu-

rata est.

Deutsch-Ostafrika: Msamaia; zwiscben Tanganyika- und Nyassa-

See, in der Grassteppe (Fromm-Munzner n. 190. Bluhend im Murz).

Herrn Rolfes Exemplare waren unvollstandig, daher hier die Erganzung

Habenaria wiiid.

H. ihopalostigma Rolfe in Fl. Trop. Africa VII (1898) 248.

Deutsch-Ostafrika: Msarabia, Tanganyikasee-Gebiet, lichter Wald

mit Lehmboden (Fbomm-MCnzner n. H 5 ! — Bluhend im Januar).

H. Stolzii Kranzl. n. sp. — (§
Tuberidia oblonga,n. aioizu Kranzl. n. sp. — (§ Jt^Latycoryne). luuenuia yj^^^^-o-i

ovato-oblonga v. ovata, ad 3 cm longa, radicibus crebris circumdala. Caules

stricti, cum inflorescentia ultra 60 cm alti, pauci- et distanter foliati. Folia

pro planta parva, longe vaginantia, quam internodia multo breviora, laminae

oblongae, acutae, 4—6 cm longae, \ —1 ,5 cm latae. Spica densa, capitals,

pluriflora, 3-5 cm longa, 2,5 cm diam., bracteae late ovatae, longe acumi-

natae, ovaria non aequantes, inferiores i,5— 1,8 cm longae, ovaria cum

pedicello brevi 1^5 cm longa. Sepalum posticum cum petalis difficiUinoe

ny."
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Fr. Kranzlin, Orcliidaceae africanae. XI. 387

separandis galeam v. potius concham leviter excavalam formans, oblongum,

obtusum; sepala lateralia deflexaj oblonga, dorso argute carinata, carina in

apicem aculum exiente, 5,5 mm longa, 2,5 mm lata. Petala aequilonga,

acuta, subfalcata. Labellum late lineare, obtusum, arete deflexum, margine

plerumque revoluto, 6 mm longum, explanatum circ. 2 mm latum, calcar

e basi tenui ampliatum, dilatatum, apice obtusum, ovarium cum pedicello

subaequans, 1,5 cm longum, apice fere 2 mm latum, in bractea abscon-

ditum. Anthera alta, processus stigmatici stricti, antenniformes, erecti,

rostellum altum, planum, anguste triangulum, acutum; processus stigmatici

breves, subcapitati, crassi, grosse papillosi. Flores aurantiaci.

Ncirdl. Nyassaland: Kyimbila, auf Bergwiesen, urn 550—1500 m
u. M. (Stolz n. 140. — Bliihend im Dezember, Januar).

Von den anderen Platycorync-Arien durch Gr5Ce, robusten Wuchs und sehr

reichbliitige Ahren sofort zu unterscheiden, sonst eine typische Form der Gruppe. Auf-

fallend ist das lange, spitz-dreieckige, vollig flache Rostellum mit den beiden steif auf-

rechten Antherenkanalen, ferner der lange, flache, nach der Spitze bin verbreiterte

Sporn, welcher in der Braktee steckt,

H. galactantha Kranzl. n. sp. — [Diphyllae). Tuberidia et radices

niihi non visa. Folia 2 basilaria, membranacea, alterum paulum supra solum,

alteram (minus) altius insertum, oblongum, majus 6 cm longum, circ. 4 cm
latum, minus 5 cm longum, 2 cm latum, ovato-lanceolatum, acutum. Caulis

totus cum inflorescentia 50 cm altus, vaginis 6—7, internodia non plane

aequantibus, caulem arete vestientibus, acuminatis vestitus, in bracteas

"^agnas transientibus, spica pauciflora (7—8), bracteae lanceolatae, acumi-

natae, ovaria longe pedicellata aequantes, 3—3,5 cm longae, pedicelli te-

nmssimi, Sepalum dorsale ovatum, acutum, valde concavum, leviter cari-

natum; lateralia subobliqua, ovata, acuta, sub anthesi deflexa, dorsale 6 mm,
lateralia 7 mm longa, 3,5 mm lata. Petalorum partitio postica ovata,

acuminata, 1-nervia, sub sepalo dorsali abscondita, partitio antica cuneato-

spathulata. Labelli lobi laterales illis partitionibus omnino aequales, lobus

mtermedius paulum angustior, ceterum aequalis, calcar filiforme, apicem

versus sensim inflatum, apice obtusum, labelli et petalorum partitiones

8—9 mm longae, antice 3 mm latae, calcar in bracteam descendens, ovarium
cum pedicello aequilongum, 4—4,5 cm longum. Processus stigmatici medio-

cres, compressi, grosse papillosi, 2 mm longi, antherae canales subbreviores,

rostellum anguste triangulum, acutum, antheram pro flore magnam semi-

aequans. Flores albi.

^ Deutsch-Ost-Afrika: Mtembwa-Ebene, Ujiji {MCnzner n. 129.

Bluhend im Februar).

Die Pllanze hat, obwohl man sie am besten zu den >Diphyllaet rechnet, Zuge,
^e Che an H. Soyattxii westafrikanischer Herkunft erinnern. Die beiden Laubbiatter

.^^°/^°^ ^ ^'^ 1,5 cm von einander entfernt, was an sich noch keinen Grund ab-

s* S die Pflanze zu einer anderen Gruppe zu verweisen. Die Ubereinstimmung der

eiden vorderen Abschnitte der Petalen gibt mit den drei fast ebenso groBen Teilcn

/'</^-
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388 Beitriige zur Flora von Afrika. XL.

dcs Labellums eine Art von funfblattriger Unterlippc, wie sie ganz ahnlich bei IL Soy-

mtxii vorkoinnit.

H. Kassneriana Kranzl. n. sp (§ Ceratopetalae,) Tuberidia

mihi non visa. Caulis gracilis, 30—36 cm altus, basi cataphyllis ochreatiSy

mox in folia transientibus vestitus. Folia cauli adpressa^ ample vaginanlia,

lanceolata ligulatave acuta, compluria, supra in bracteas magnas, om-

nino foliaceas decrescentia, maxima cum vagina 9—10 cm longa, 1,5 cm

lata. Racemi pauciflori (in speciminibus 2 biflori), bracteae ovato-lanceo-

latae, 4—4,5 cm longae, pedicellos necnon ovaria longe pedicellata, ad 7 cm

longa aequantes. Sepalum dorsale profunde cucullatum, ovatum, acutum,

apice leviter reflexum; sepala lateralia obovata, apice rotundata, sub an-

thesi valde deflexa convolutaque, omnia ad 2,5 cm longa. Petalorum par-

titio postica anguste linearis, cum sepalo dorsali arctissime conglutinata,

partitio antica ter v. quater longior, longe protensa v. cincinnataj 7 8 cm

longa. Labelli lobi lineares, intermedins quam laterales brevior et angustior,

hae omnes partes superficie minute papillosae, calcar tenui-cylindraceum,

circ. 8 cm longum, compressiusculum, apice non ampliatum. Processus

stigmatici longissimi (ad 2,5 cm), apicem versus incrassati, apice ipso capi-

tati, canales antherae multoties breviores, hamati, rostellum parvum, tri-

angulum. — Flores viridi-albi fuisse videntur, labellum et calcar viridia.

Katanga: Kantu am Congo (Kassner n. 2377).

Den Bluten nach stark an H. cirrhata Reichb. erinnernd, den Blattern nach an

die >Spathaeeae<. Auffallend ist der (ubrigens auch sonst vorkommende) Gegensatz

zwischen den auGerordentlich langen Narbenfortsatzen und den sehr kurzen Antheren-

kanalen. Die Blutenstande der beiden zum Gluck sehr gut erhaltenen Exemplare

waren zweiblutig, auch dies ein Merkmal der Spathaeeae. — Unter derselben n. 2377

ist noch eine Ini Habitus etwas ahnUche Art ausgegeben worden.

!l

Satyrinm Sw.

S. Stolzii Kranzl. n. sp. (§ CoriopJioroidea) . — Tuberidia elongata,

acuta, ad 6 cm longa, vix 1,5 cm crassa (sicca scil.), radices ceterum co-

piosae, tenues in basi caulis. Caulis hornotinus ultra 80 cm altus, vaginis

magnis 8 v. 9 per totam longitudinem obsitus, ceterum aphyllus, vaginae

oblongae, supra paulum ringentes, acutae, \ — \ 2 cm longae, ad 2,5 cm

latae, supremae minores. Spica pro planta brevis, vix 10 cm longa,

densiflora, pluri—multiflora, bracteae quam flores bene longiores, ovalo-

versus fimbriatae,

J

1 cm
oblongae, acuminatae, margine — praesertim apicem

inferiores ad 3 cm longae , 8 mm latae , ovaria ubique glaberrima

longa. Sepala oblonga, obtusa, lateralia subobliqua, concava, dorsale pla-

num. Petala obovato-oblonga, margine minute fimbriata, omnia 5 mm
longa, 1,5 mm lata, basin usque libera. Labellum sublongius (fere 6 mm),

5 mm latum, margine et apice latissimo obtuso, denticulate, reflexo, cal-

Gyno-caria filiformia, 1— 1,2 cm longa. ovarium igitur subsu

A
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Fr. Kianzlin, Orchidaceae africanae. XI. 389

stemium longe stipitatiim, totum orificium labelli occupans. — Flores

aurantiaci, sepala petalaque baud ita intense colorati quam labellum.

Nordl. Nyassaland: Kyimbila, auf Gebirgswiesen, selten (Stoltz

n. 195. — Blubend Ende Januar).

Aus der nachsten Verwandtschaft von S, brachypetalum A, Rich, und doch in

jedem einzelnen Merkmal abweichend. Der junge BlattersproC war noch zu unenl-

wickelt, als daC eine gute Beschreibung raoglich gewesen ware. Es ist nicht wohl-

getan, die Anzahl der Satyrium-Arten dieser Gruppe zu vermehren; in dieseni Falle war
ich aber, nachdem ich alle mir zuganglichen Diagnosen verglichen hatte, doch genotigt,

eine neue Art aufzustellen. Sicher ist, daC der bluhende SproC am unteren Ende keine

Laubblatter hat, sondern durchweg nur Scheidenblatter. Die Laubblatter des jungen

Sprosses sind zweifellos mehr in die Lange und nicht in die Breite entwickelt und die

Ahre hat Vo—'Vs ^^r ganzen Pflanze, ist also sehr kurz.

Cynosorchis Thou.

C. Braunii Kranzl. n. sp. — Tuberidia globosa, v. brevi-ellipsoidea,

^,8—2 cm longa et crassa. Folia basilaria 3 v. rarius 4, oblonga v. ob-

longo-Ianceolata, acuminata, 4—9 cm longa, 1—2,5 cm lata, herbacea.

Scapus vagina una alterave vestitus, quam folia paulum longior, cum
inflorescentia utplurimum 16 cm longus, spica pauci— pluriflora (— 16),

rnacbis et pars superior caulis necnon ovaria et flores extus glanduloso-

setosa, bracteae ovatae, acuminatae, glabrae, ovaria paulum curvata aequan-

tes, 1 cm longae. Sepalum dorsale latissime ovatum, acutum, concavum,

3 mm longum, 235 mm latum; sepala lateralia multo majora, fere semi-

orbicularia, obtusa, paulum obliqua, 5 mm longa, 3 mm lata. Petala rhom-
bea, fere aequilonga ac lata, margine irregulariter et leviter repanda, 3 mm
longa, 2—8 mm lata. Labellum basi auriculatum, auriculi s. lobi laterales

breves, trianguli, lobus intermedins cuneatus, antice retusus, leviter emargi-

natus cum denticulo in sinu, totum labellum 6 mm longum, antice 3,5 mm
latum, discus labelli omnino nudus, calcar labellum vix aequans, tenui-

cylindraceum, curvulum, apice obtusum, 5—6 mm longum. Gynostemium
*>i^evissimum, crassum, processus stigmatici brevissimi. Flores purpurei
esse videntur.

West-Usambara: bei Kingwo Kwai (K. Braun in Herb. Amani
n. 2838. ^ Bliihend im August).

Die Pflanze hat eine gewisse Ahnlichkeit mit G. Buchanani Rolfe und C. uncata
(Rolfe) Kranzl. Letztere hat ein langeres vorn tief zweiteihges Labellum, erstere ein

^ solut einfaches Labellum, von anderen Unterschieden bei beiden zu geschweigen. Es
^8t erne kleine, leicht zu ubersehende Pflanze, wie sic nur beim genaueren Durch-
orschen einer Gcgend gefunden zu werden pflegt.

V ''

Disa Berg.

I>. subscutellifera Kranzl. n. sp. (§ ScuteUiferae). — Tuberidia
^rasse ellipsoidea v. subglobosa, interdum compluria fasciculata, brevi-stipitata.

^aules hornotini 45—55 cm alti, non foliati sed per totam longiludinem
-^.:''^^v"i;J^v;"v'U^?:si^
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vaginis auiplis, acutis, imbricanlibus, utplurimum 6 cm longis veslili. Folia

sub anthesi juvenilia linearia v. lineari-lanceolata, longe acuminata. Spica

breviuscula, pluriflora, satis densa, 10 cm longa, 4,5 cm diam., bracteae

majusculae, flores subaequantes, acuminatae, maximae 3,5 cm longae. Se-

palum posticum obovato-oblongum, apice rotundatum, concavum, 1,2 cm

longum, 5 mm latum, calcar paulum supra medium sepali oriens, e basi

tenui clavatum, 7 mm longum; sepala lateralia latissime oblonga^ obtusa,

vix obliqua v. falcata, 1,2 cm longa, 6,5 mm lata. Petala semiorbicularia,

processus a petalo ipso plica tantum insiliente sejunctus, e basi angusta

dilatatus, late linearis, obtusus, quam sepalum posticum vix brevior, pars

semiorbicularis 5 mm longa, 3,5 mm lata, processus 5 mm longus, ca.

1,5 mm latus. Labellum basi quadratum, deinde subito angustatum, lineare,

acuminatum, 9 mm longum. Anthera alta, partem basilarem petalorum

aequans, stigma latum, crassissimum. — Sepala extus intense rubra, intus

et petala pallidiora, purpureo-tigrina.

Nurdl. Nyassaland: Kyimbila, auf Bergwiesen in 1200 1400 m
u. M. (Stoltz n. 141 D. Bluhend im Januar).

Die Pflanze erinnert auf den seiitellifi

eiwas abweichender Zug ist unverkennbar. Die Untersuchung ergibt dann Merkmale,

welche nicht mehr zu dieser Art stimmen, auch wenn man die Konzessionen recht

weil treibt. Der Sammler berichtet noch, der Stengel sei an der Basis rotlich (was

auch bei unseren Wiesenorchideen vorkommen kann) und die Blatter seien meergrun.

D. byacinthina Kranzl. n. sp. — [Polygonoideae.) Tuberidia et folia

mihi non visa. Caules floriferi cum inflorescentia ultra 40 cm alti, stricti,

vaginis arctis imbricantibus, 10 v. pluribus, caulem ipsum omnino ob-

celantibus tecti, caulis ut tola planta sicca ferruginea, spica densa, multi-

flora, cylindracea v. subcapitata, 5 ad 1 cm longa, bracteae late oblongo-

lanceolatae, acuminatae aristulataeve, flores aequantes v. (infimae) super-

antes, supremae quam flores breviores, maximae 2 cm longae. Sepalu

dorsale late ovato-oblongum, concavum, obtusum, calcar paulum supra

basin oriens, filiforme, apice leviter clavatum, paulum deflexum, 8 mm
longum, 5 mm latum, calcar 8 mm longum; sepala lateralia ovato-oblonga

concava, obtusa, 6—7 mm longa, 4 mm lata. Petala basi cuneata, pro-

m

>
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funde biloba, lobo utroque obovato, rotundato^ inferiore latiore suborbicu-

lari, margine inferiore reflexo, lobo superiore angustiore obovato; extensa

6 mm longa, quo latissima ad 4 mm lata. Labellum simplex^ anguste

lineare, 4 mm longum; anthera erecta, pro flore alta, 4,5 mm longa.

Flores hyacinthei.

Nordl. Nyassaland: Msambia, zwischen Tanganyika und Nyassasee

in der Grassleppe (Fromm-Mijnznbr n. 199. — Bluhend im Marz).

Eine Art, welche ganz und gar an D. polyganoides und Verwandte erinnert. Der

Sammler bezeichnet die Pflanze als »hyacinthenahnlich* und ich habe daraufhin den

Speziesnamen ffepra^t, obwohl ich nicht zu begrelfen vermag, auf welches Merkmal hin

undet. Bemerkenswert sind jedenfalls die Pelalen mil ihren
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auffallend breiten Abschnilten, wie sie ahnlich nur bci D, ochrostachya Sond. vorkommen.

Die Bliiten sind hier aber wesentlich kleiner und audi die Petalen sind wohl abnlich

aber keineswegs iibereinstiinmend. Sehr hoch fiir die geringe GroCc der Bliite ist die

Anthere.

Bolbophyllam Thou.

B. leucopogon Kranzl. n. sp, — Rhizoma repens, multiramosum,

valde intertextum, multiradicosum. Pseudobuibi approximali, densi, brevi-

sUpitali, ovoidei, subcompressi, non tetragoni, juniores catapbyllis quibus-

dam vesliti, monophylli, adulti aphylli, 1,5— 1,75 cm longi, 1 cm crassi.

Folia brevi-petiolata, ligulata^ obtusa v. brevi-acutala, pergamenea, cum
petiolo ad 6,5 cm longa, 1,5 cm lata. Racemi folia vix superantes, curvuli,

satis laxi, per ^4 longitudinis floriferi, ad 8 cm longi, bracteae paulum supra

basin transverse callosae, ovatae, acutae, ovaria brevissima multo superantes.

Sepala elongato-triangula, acuminata, laleralia mentum vix ita dicendum

formantia, 2,5 mm longa, vix Y2 ^^ '^^^' Petala paulum breviora, ligu-

lata, obtusa. Labellum simplex, basi non auriculatum, curvulum, obtusum,

omnino pilis brevibus, crassis (v. papillis) albis vestitum, \ mm longum.

Gynostemium minutum.

Kamerun: Bowisunde; an den Zweigen hoher Baume (Zenker n. 3903.

Bluhend im Mai).

Die Affinitat weist am nieisten riach B. pavimentaium ; es ist mir trotz aller Miihe

nicht moglich gewesen, diese Pflanze, die ich nur sehr mit Reserve als neu beschreibe,

unterzubringen. Sie bat ganz und gar den ad nauseam wiederholten Bau der kleineren

^estafrikanischen Bulbophyllen, ihre Bliiten erinnern an verschiedene Arten aus der

Verwandtschaft von B. pipio, aber alle haben entweder groCere Bliiten oder sonstige

Abweichungen. Den Namen habe ich von dem mit weiBen, borstigen Haaren bedecktera

I-abellum entlehnt.

B. Zenkerianum Kranzl. n. sp. — Rhizoma longissime repens, tenue;

partes juniores catapbyllis crebris, imbricatis, acutis vestitae, vetustiores

glabrae. Pseudobuibi 1,5—2,5 cm inter se distantes, parvi, 8— 10 mm
aiti, vix 5 mm crassi, tetragoni, catapbyllis magnis, ipsos et basin race-

morum dense vestientibus praediti, dipbylli.

obtusa, apice biloba, satis firma, 2 cm longa, ad 8 mm lata. Racemi

subnutantes, ancipites, pauciflori, folia paulum excedentes, paulum ultra

2,5 cm longi; bracteae dorso carinatae serrulataeque, satis alte descen-

rentes, rhacbidem vestientes, pars libera triangulo-lanceolata, acuta, reflexa,

nim Jonga, flores aequans. Sepalum dorsale ovato-lanceolatum, acumi-
natum; lateralia late ovato-triangula, acuta, basi vix mentulum formantia,

quinquenervia, 3 mm longa, basi vix 2 mm lata. Petala linearia v. fili-

ormia, crassiuscula, apice ipso paulisper incrassata, papillosa (?). Labellum
'roplex, crassissimum, semicirculare, supra sulcatum. Gynostemii stelidia

subulata; petala vix 2 mm, labellum vix 1 mm longum. — Flores aurantiaci.

_ Kamerun: Bipindi, bei Bowisunde an den Zweigen hoher Baume
(Zbnker n. 3902. — Bluhend im Mai).
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Die Verwandtschaft dieser winzigen Art ist schwcr festzustellen. Die linealen,

gerade vorgeslreckten, an dcr Spitzc etwas verdiokten Petalen, dcren Spitzc klebrig zu

sein scheint, sind ein sehr auffallendes Merknial; des ferneren ist die diclitc Verpackung

von Pseudobulben iind Blutenschaft in eine ganze Anzahl von Scheidenbldttein eine

sonderbare und nicht haufige Erschcinung. Vom allgeraeinen Habitus geben B, caespi-

tosiim und besonders nutans eine gute Vorstellung, die Ubereinstimmung li6rt jedoch

auf, sobald man in die Einzelhoiien eindringt, auch hat keine von beiden Arten die

sonderbaren gekielten Deckblaiter, deren Mittelnerv etwas gezalmelt ist.

B. fractiflexum Kranzl. n. sp. — Rhizoma repens, polyrhizum,

internodia baud longa {\—1,5 cm), Pseudobulbi oblongi, ellipsoidei v. elon-

galo-ovati, brevi-stipitati, ad 2,5 cm longi, medio 7—8 mm (sicci) crassi,

plus minus quadranguli v. tetrapteri, diphylli. Folia e basi arete compU-

cata oblongo-lanceolata, oblusa, biloba, 3,5—5 cm longa, 1 cm lata, satis

firma, coriacea. Inflorescentiae quam pseudobulbi cum foliis multo lon-

giores, tenues, filiformes, certe penduli, basi vaginulis quibusdam inanibus,

acutis vestiti, rhachis propria fractiflexa, scabriuscula, ad 20 cm longa,

internodia 5—7,5 mm longa, flores distichi, bracteae minutae, ovatae,

acutae, 2 mm longae, flores minutos, sessiles semiaequantes. Sepalum

dorsale ligulatum, obtusum, erectum, concayum, sepala lateralia late ovata,

acuta, falcata, valde incurva, apice arete reflexa, mentum vix prominulum,

latum, amplum formantia, omnia extus nigro-pilosa v. furfuracea, sepalum

dorsale 3 mm longum, vix 1 mm latum, lateralia 2 mm lata, fere 3 mm
longa. Petala multo minora, filiformia, Labellum tenerrimum, late ovatum

V. ovato-triangulum, apice obtusum, leviter curvatum, ecallosum(?). Gyno-

stemii stelidia crassiuscula, cornuum instar protensa, ovarium nigro-setosum.

Flores luteo-kermesini.

Kamerun: Bipindihof, Lobbeidorf, an Zweigen hoher Baume (Zenker

n. 3910. — Bluhend im Mai).

Das ca.i/a mm lange Labellum wird wegen seiner iiberaus zarten Struktur vielleicht

noch einer Ergfinzung in der Beschreibung bediirfen; aber davon abgesehen hat die

Pflanze so viel des abweichenden, daB ihre Bereehligung als n. sp. auBer Frage steht.

Das ziemlich groCe dorsale Sepalum und die scharf zuruckgeschlagenen Spitzen der

seitlichen erinnern an Verhaltnisse bei Megaclinium, welches als Gattung elnzuziehen

ich fur nicht empfehlenswert halte. Das gelegentliche Vorkommen solcher einzelnen

Merkmaie gibt noch lange keinen Rechtstitel ab, Gattungen zusammenzuziehen, die sich

sonst gut auscinanderhalten lassen. Der beste Platz fiir diese Art ist neben B. Bhixo-

phorae Lindl.
1

B. hirsutissimum Kranzl. n. sp. — Rhizoma longe prorepens, ra-
sp

dicibus crebris obsitum, ut videtur ascendens. Pseudobulbi compressi,

quadranguli, a latere visi orbiculares, nitidi, lutei, monophylli, supra emargi-

nati, 1—1,3 cm longi et lati. Folia brevissime petiolata, late oblonga, acuta^

crasse coriacea, 6—7,5 cm longa, 3—3,5 cm lata. Racemi* subnutantes,

folia cum pseudobulbis aequanles v. paulo longiores; pedunculi 3—4 cm

longi, vaginis 3 v. 4 subdistichis, ovato-oblongis, acutis, satis amplis, 1 cm

longis praediti, racemus densissimus, multiflorus, ad 4 cm longus, bracteae
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ovatae, longe acuminatae, minute rubro-punctulatae, 8 mm longae, flores

semiaequantes. Sepalum posticum rectum, ovatum, acuminatum, concavum,

manifests carinatum, lateralia subsimilia, basi subobliqua, mentum vix pro-

minulum formantia, apice in filum ipsis semilongum extensa, omnia extus

setosa, posticum 6 mm^ lateralia circ. 9 mm longa. Petala multo minora,

oblonga, acuta, margine fimbriata, ceterum glabra, 3 mm longa, c. 1 mm
lata. Labellum simplex, fere semicirculum efficiens, basi paulo latius, supra

sulcatum, obtusum^ vi expansum ovatum, tola superficie subtus et supra

pilosum, 3—4 mm longum. Gynostemium breve, stelidia supra in dentes

8 V. 3 breves divisa, filamentum breve, lineare, ovarium crassiusculum,

dense setosum. Sepala viridia, rubro-punctulata, petala et labellum ker-

mesina.

amerun: Semukima, im Kulturland mit viel Olpalmen (Ledermann

n. 1214, — Bliihend im November).
Die Pflanze ist eine Miniaturform in Bulben und Blattern von Polystachya affinis

LindL, so sonderbar der Vergleich klingen mag; im iibrigen em Bulbophyllum ziemlich

gewohnlicher Mache. Die auffallend kurzen und dicken Ahrcn erinnern an B. Carey-
anum und Verwandte indo-malayischer Herkunft.

Nota. B. stenorhachis Kranzl. in Englers Bot. Jahrb. XXII (1895) 25 und B.

siempetcUum Kranzl. 1. c. 25 sind von Herrn Rolfe in Flora of Trop. Africa Bd. VII

ohne Angabe des Grundes fortgelassen, wahrend die anderen Spezies derselben Arbeit

zitiert sind. Da sich die Namen weder unter den Synonymen noch im Register finden,

so ist anzunehmen, daB Herr Rolfe sie vGIlig iibersehen hat.

'^.

Hegaclinium.

M. las^^nthum KriinzL n. sp. — Rhizoma ascendens, lenue, radicibus

copiosis pro planta parva longis obsitura. Pseudobulbi rhizomati oblique

Jnserti, oblongi, ancipites^ obscure quadranguli, 2—2,5 cm longi, \—^,2 cm
lati, vix 5 mm crassi, diphylli. [Folia brevi-petiolata, lanceolata, acuminata,

crasse coriacea, sicca rigida, 4—4,5 cm longa, 6—8 mm lata?]. Racemi
cum inflorescentia ad 8 cm longi , vaginis 2 v. 3 amplis, obtusis vestiti,

supra pauciflori (6—8), bracteae ovatae, acutae, 3 mm longae, ad 2 mm
atae, patentes v. subreflexae, pedunculus, rhachis, ovaria granuloso-setosa.

Sepalum dorsale pandurato-spathulatum, 4 mm longum, 2 mm latum, ob-

tusum, erectum; sepala lateralia basi in cupulam semiglobosum coalita,

^Pice triangula, acuta, reflexa, 3,5 mm longa, basi 2,5 mm lata, cupula

nini lata. Petala multo minora, linearia, acuminata, pellucida, vix 1 ,5 mm
O'lga. Labellum tenerrimum, ovato-oblongum? Gynostemium perbreve,

quadratum. Flores brunnei.

Kamerun: Victoria, bei Neu-Victoria auf hohen Baumen (G. Simon
°- < <

.
— Bluhend im Februar).

•

V,
^*^^ ^^^^ *^*® Beschreibung der Blatter in

[ ]
gesetzt, da ich meiner Saclie nicht

^^
er bin, ob die in der Kapsel befindlichen Blatter zu dieser Art gehoren oder nicht;

^e Ansatzstellen der Blatter waren namlich viel kleiner als die Narben oben auf den

obulben. Das Material lieG sowieso im ganzeii ru wunschen ubrig. Von iallen
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bisher bescliriebenen Arlcn ist jcdenfalls das ebenfalls braun bluhcnde Bulbophylltim

Sangae Schlechter ana abnlichsten. Bemerkenswert ist, daC die Bluten, welche so

lypische Megacliniumbliiten sind, wie nur moglichj an einem ganz und gar Btilbo-

phyHum-ahnlichen Bliitenstand sitzen. Die Spindel zeigt nicht einmal Spuren einer

Abflachung. Wenn ich trotzdem das Weiterbestehen von Megaclinium empfehle, so

geschieht dies lediglich auf die ganz eigenartige Bildung der Sepalen bin. Wollte man

die bisherigen Megaclinium^Arien zu Bulbophyllum einzicben, so wiirde dies innerhalb

dieser schon recht groCen Gattung zur Bildung einer Tribus Megaclinium fiibren,

womit uns wenig geholfen ware.

M. Ledermannii Kranzl. n. sp Rhizoma crassum , lignosum,

polyrhizum. Pseudobulbi approximati, sese fere tangentes, annbitu ovoidei,

quadranguli v. fere tetrapteri, lutei, nitidi, 4,5— 6 cm longi, basi 2 cm

crassi, diphylli. Folia e basi paulum angustiore lanceolata, apice obtusa,

coriacea, 15 cm longa, 1,8

paulum longiores.

2,2 cm lata. Inflorescentiae 20—30 cm longae,

folia paulum superantes
;
pedunculi teretes, 1 8 cm longi, vaginulis brevibus,

ringentibus, obtusis sparsim vestiti; rhachis lanceolata, apice obtusiuscula,

7—43 cm longa, 1—1,3 cm lata, flores margini valde approximati, paulum

inter se distantes, bracteae triangulae, obtusae, deflexae, quam ovana

Sepalum posticum elongato-triangulum, acuminatum,

1 cm longum, basi 2 mm latum; sepala lateralia ovato-acuminata, falcata,

valde incurva, 7—8 mm longa, basi 3 mm lata. Petala lineari-filiformia,

apice obtusa, 7 mm longa, vix 0,5 mm lata; haec omnia firma v. carno-

sula, minute muriculata v. papillosa, ut etiam ovarium. Labellum bre-

vissimum, triangulum, medio linea crassiuscula percursum, celerum tenui-

membranaceum, 1 mm longum et latum. Gynostemium late membranaceo-

marginatum, supra in dentes 3 parvos exiens, basi in pedei» carnosum,

crassum productum. — Rhachis et flores vinosi, intensius punctati,

Kamerun: Semuhina, im Kulturland mit Olpalmen, Raphia^ Spatho-

dm usw., haufiger Epiphyt (Ledermann n. 1215. — Bluhend im November).

fein gekdrnt oder (bei 16mal. VergroBerung) kurzDie Bluten sind durchweg

sammethaarig. Die Krummung der seitbchen Sepalen erinnert an die von Liparts

Bawkeriy mit welcher die ganzen Bluten eine entfernte Abnlichkeit haben. Ich kann

die Art mit keiner der Diagnosen (auch nicht der neueren des Herrn Dr. Schlechter)

in Ubereinstimmung bringen. AuGer anderen Abweichungen sind iibrigens auch wem-

rote Bliitenstande und Bluten bisher nicht in der Literatur erwahnt.

Eulophia

E. Ledermannii Kranzl. n. sp Tuberidia et folia non visa. Gaules

cum inflorescenfia 40—50 cm alti, rarius altiores, tenues, stricti v. leviter

flexi, basi ipsa vaginis 2— 4 brevibus, ample vaginantibus folioloque unico

in pedunculo praediti, racemus dimidium totius plantae occupans v

longior. multiflorus, floribus satis distantibus, bracteae

imo

guste

lineares, 3—5 mm longae, quam pedicelli tenues, 1,5 cm longi semper multo

breviores. Sepala oblonga, acuta, apice in apiculum contracta, leviter con-

latecava, 4 mm longa, vix 2 mm lata. Petala aequilonga, 3,5 mm lata,
4 ^ ^
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ovataj obtusa, apiculata. Labelli lobi laterales oblongi, obtusi, erecti, lobus

intermedius latissime oblongus v. suborbicularis, lineae e fauce labelli 5 con-

tiguae, supra papillosae v. margaritaceae, paulum ante medium subito de-

sinentes, calcar brevi-acutatum, curvulum; totum labellum 3,5 mm longum,

inter lobos laterales vix 2,5 mm latum calcar 1,5 mm longum. Gyno-
stemium breve, latissimum. — Flores 6,7 mm diam. virides, brunneo- v,

rubro-striati, labellum luleo-rubrum v. albidum v, luteo-album v. luteo-

maculatum.

Nord-Kamerun, in Baumsteppe um 900 m li. M.: Bakari (Leder-

MANN n. 2263! u. n. 2511!), Nari (Ledermann n. 2510), Ntem (Ledermann
n. 2054).

Die Ahnlichkeit mil E. sordida Kranzl. ist auCerordentlich groC, aber bei saml-
lichen Bliiten, welche ich untersuchtCj sind Petalen und Labellum abweichend und das
letztere mit deutlichem Sporn versehen. Es standen mir 30 Exemplare zur Verfiigung. —
Die Standorte aller waren kiirzlich niedergebrannte Savannen. Ob die Pflanze epiphytisch

I

"wachst, ist nicht gesagt, die Wiirzein waren nur sparlich vorhanden und schienen belm
Sammeln abgerissen zu sein, zeigten aber deutlich ein Velamen.

E. ovalis Lindl. Comp. Bot. Mag. (1 836) 202. — Reichb, f. in Walp. Ann.
VI (1861) 646.— Tuberidia maxima, carnosa, illis E. ensatae simillima, super-

ucie carunculosa, ad 4 cm longa, 3 cm crassa. Radices crassiusculae, copiosae,

albae. Folia sub anthesi nondum evoluta, lineari-ensiformia, acuta. Scapi cum
intlorescentia ad 30 cm alti, in dimidio superiore floriferi, bracteae minutae,

uneares, ovaria cum pedicellis longe non aequantes, racemi pluriflori (— 15).

Sepala lanceolata acuta, 1,2 cm longa, 3—3,5 mm lata. Petala aequimagna
et aequalia, teneriora, pellucida, 5—7-nervia. Labellum toto ambitu ovato-

rhombeum, obscure trilobum, lobus intermedius bene minor quam laterales,

tnangulus, obtusus, lobi laterales vix v. parum sejuncti, rotundati, totum label-

um postice infundibulare,sensim in calcar breve, ample cylindraceum,obtusum,
' * ' •

ipsius VIX tertiam aequans angustatum, lamellae in disco 3 v. 5, inter-

media minore, venis ceterum omnibus prominentibus, marginem versus rami-
icatis, discus ceterum non barbatus; totum labellum 1,3 cm longum, inter

obos laterales 9—10 mm latum, calcar 5 mm longum, Gynostemium leviter

curvatum, 7 mm longum, anthera plane globosa. — Flores luteo-brunnei.

Amboland: Grootfontein. Auf weichem Humusboden am FuBe grofier,

schattiger Baume (Dinter n. 764. — Bluhend im Dezember).
Die Pflanze ist mit K harbata zusammengezogen worden (so u. a. im Ind.

ewensis), was zweifellos lalsch ist. Im Herbarium Lindley befindet sich cine Analyse
es Labellums, ^vclche mit dem Befunde des von mir untersuchten Exemplars auf das
enaueste ubereinstimmt. Dasselbe gilt von Linhleys urspriinglicher, etwas kurzer
>agnose, welche zu vervollstandigen ich biermit Gelegonheit genommen habe.

E. flammea Kranzl. n. sp. — Rhizoma et pseudobulbi mihi non visa

labelli

- X

oia
3, sub anthesi non plane adulta, infinum vaginans, superiora longe

ineari^anceolata, longe acuminata, plicata, multinervosa, ad 40 cm longa,

. ^ ^"^ lata, scapum excedentia. Scapus cum inflorescentia ad 75 cm
°Sus, strictus, firmus, per totam loiigitudinem vagina A racemum attin-
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genie, scapo arete appressa tectus! Racemus densiflorusj subcapitalus, ad

8 cm longus, multiflorus, bracteae lanceolatae, longe acuminatae, ovaria

cum pedicellis non aequantes, 1 cm longae. Sepala late oblonga, obtusa,

apice rotundala, lateralia mentum latissimum, vix conspicuum, saccatum

formantia, 1,3cmlonga, 5 mm lata. Petala elliptica, obtusa v. acutiuscula,

1 cm longa, 4 mm lata. Labellum etiam pauIo brevius quam petala, 8 ad

9 mm longum, lobi laterales oblongi, obtusi, quam lobus intermedius vix

breviores, lobus intermedius leviter cuneatus, antice truncatus retususve,

subbilobulus, lineae elevatulae in ipsa basi 3, in lobo intermedio 7 v. 9

barbatae verrucisque minutis obsitae. Gynostemium breve, apice minute

biapiculatum, vix dimidium labelli aequans. — Floras ruberrimi.

Nordl. Nyassaland: Urungu, zwischen Tanganyika- und Nyassa-See

um 1200 m u. M. (Exped. d. Hauptm. Fromm—Mijnzner n. 94).

Es ist bisher kcine Eidophia bckannt, bei welcher eine cinzige, rohrenforniige

Scheide den ganzen Blutenschaft bis zur Basis des Blutenstandes bekleidet. Dazu koinnit

eine diclite Traube >dunkelroter« Bluten. Beziiglich der einzelnen Merkmale ware zu

bemerken, daC eine dergestalt vorn abgeschnittene, beiderseits rechtwinklige Lippe bis-

her nicht beobachtet ist. Ini ganzen geh5rt die Pflanze in die nahere Verwandtschaft

von E. Shtipangae KranzL, Walleri Kranzl, Johnstoni Rolfe und Thomsoni Rolfe,

ohne sich mit einer dieser vier oder ihren Verwandten identifizieren zu lassen.

Lissochilns.

L. Ledermannii Kranzl. n. sp. — Tuberidia at folia non visa. Sea-

pus floriferus cum inflorescentia 72 ad 100 cm altus, gracillimus et pro

altitudine tenuis cum vaginis paucis, arete vaginantibus in scapo. Racemus

pauciflorus (6 guste lineares 1,5—1,8 cm longae
7

ovaria cum pedicellis tenuibus ad 2,5 cm longa. Sepalum dorsale oblon

gum ,
ener-

gice reflexa, 2 cm longa, 6—7 mm lata. Petala late elliptica, antice rotun-

data, basi antice in angulum brevem producta, 1,8 cm longa, 1,3 cm lata.

Labelli lobi laterales quadrati, angulo antico rotundato, lobus intermedius

ex isthmo latiusculo obcordatus, antice profunda sinuatus, lobulus uterque

rotundatus, discus labelli nudus, saccus labelli (minime >calcar« dicendus)

obtususissimus, vix semiglobosus, totum labellum 2,4 mm longum, lobi

laterales 1,2 cm longi et fere lati, lobus intermedius cum isthmo 1^2 cm

longus, inter lobulos terminates 1 cm latus. Gynostemium supra valde

dilatatum, 1 cm longum, Sepala brunnea, petala et labellum rosea.

Kamerun: zwischen Bave und Bowu, in Grassteppe ohne Elefanten-

gras; hier und da mit verlcruppelten Baumchen, um 800 m u. M. (Ledbr-

MANN n. 1467, — Bluhend Anfang Dezember).
Eine auffallend schlanke Pflanze mit sehr wenigen Stengelscheiden und wenigen

groCen Bluten, deren hauptsachlichstes Merkmal das weit vorgestreckte Labellum bildet.

Der mittlere Lappen springt besonders weit nach vorn vor und endet mit einem verkehrt

herzformigen Teil; auf dem Diskus und am Eingang der stumpfen, sackahnlichen Aus-

beulung felilt jede Spur von erhabenen Linien, Leisten, Kammen oder sonstigen An-
-A-
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hangsgcbildcn; dies Merkmal sowic die Farbcn, braune Sepalen und rosa Petalcn nebst

Labellum, linden sich in dicser Zusanimenstellung bisher nicht bcsclirieben,

L. brunneus Kranzl. n. sp. — Tuberidia et folia non visa. Scapi

floriferi cum inflorescentia 25 cm alti, basi vaginis 4— 5 membranaceis,

amplis, supra bracteolis inanibus vestiti; racemi ad 10 cm longi, pauci-

pluriflori (

—

12), bracteae lineares, 1 cm longae, quam ovaria tenui-pedi-

cellata paulum breviores. Sepala obovato-spathulata, obtusa, reflexo-patentia,

1,2 cm longa, 7— 8 mm lata. Petala latissime ovato-orbicularia, sepalis

aequilonga, basi 1 cm lata. Labellum toto ambitu panduralum, lobi late-

rales late rotundati, auriculiformeSj lobus intermedius descendens, cuneato-

obovalus, a linea mediana arete reflexus, lineis longitudinalibus elevatulis

7—9 in disco, poslice in gibberem obtusum, vix calcar dicendum excavatum.

lamellula fibrosa v. singulari modo laciniata in ipso orificio; totum labellum

sepalis aequilongum v. vix longius, lobus intermedius vix explanatus, 8 mm
latus. Gynostemium 4 mm longum, basi 3 mm latum. Fl. brunnei, intense

brunneo-punctati.

Nordl. Nyass aland: Kyimbila, bei Bulambya, im lichten Steppen-

wald urn 1200 m u. M., sehr vereinzelt (Ad. Stolz n. 194. — Bluhend im

November).

Eine Art, welche icli mit groCcm Bedenken aufstelle, da sie sehr nahe an Liss.

ditellifer Reichb. f. und Liss. parviflorm LindL heranreicht. Es ist Irolz der braunen
Parbe ein echtes Lissochilus und erinnert im Bau des Labelluras an die Arten aus der

arenanW Gruppe, nur daC an Stelle der bciden ^stylic bier die sonderbare zerschlilzte

Schuppe an der Offnung des wciten Sackes oder Si)ornes steht. Die Petalen sind nicht

^esentlich grOCer als die Sepalen, haben aber die charakteristische Form anderer Lisso-

chtli Es ist mir nicht moglich gewesen, die Art mit schon bekannten zu identifizieren,

sie erinnert, wie schon bemerkt, an die nicht gut bekannte und sehr maCig abgebildete

l'^ parviflorus, im Wuchs, in der Gr5Be und zum Teil auch in der Farbe der Bluten.

Leider waren meine Exemplare so scharf gepreCt, daB die sehr zarten Bliitenteile schwer
2u trennen waren. Trotzdem die Untersuchung mich nicht vdllig befriedigt, glaube ich

<Joch nicht fehlzugreifen, wenn ich die Pflanze als neu beschreibe. Nicht ausgeschlossen
»st, daC sic bereits irgendwo als Eulophia beschrieben sein konnte.

Ich niochte diese Gelegenheit benutzen, um einen anderen von Herrn Rolfe be-

gangenen MiBgriff zu korrigieren. Herr Rolfe hat in Fl. Trop. Afr. VII. S. 91 it550-

chilus Oraefei Kranzl. mit L. Krebsii Reichb. vereinigt. Augenscheinlich hat er kein

Ofiginalexemplar von L. Oraefei gcsehen und den Text in Xen. Orch. III. S. <25 nicht

verstanden. Ich babe dort ausdriicklich darauf hingewiescn, daB der >lobus medius
abelli* bei L, Oraefei eine senkrechtc, beilkhngenahnliche Platte ist, welche nicht wie
ei anderen Arten in eine Ebene ausgebreitet werden kann, anderer Unlerschiede zu

geschweigen. Ich bin sehr vorsichtig zu Werkc gegangen und babe die Art erst als

oeu beschrieben, als sie zum zweitenmal bluhte und ich hinsichtUch der Abweichungen
"^emer Sache sicher war. Somit sehe ich mich veranlaBt, gegen Herrn A. Rolfes Auf-
&SSU

darf es nicht.

zu halten — einer Wiederherstellung be-
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Polystachya Hook.

Kranzl. n. sp. — Pseudobulbi dense aggregati, magni-'

globosi, vix compressi, vix supra in caulem elongali
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(deflorati sell.). 7 8 mm diam., rudimenlis cataphyllorum tecli. Pseudo-

bulbi florentes basi vix incrassati, catapbyllis 2—3-brunneis, brevibus tecli,

deinde foliis viridibus 2— 3 (—4?) vestiti. B'olia lata oblonga, laete viridia,

apice profunde biloba, utrinque obtusa, maximum 1,5 cm longum, 6 mm
latum, minimum cum parte vaginante 7 mm longum, 3,5 mm latum. Sea-

pus folia excedens, 1,7 mm longus, biflorus cum rudi mentis tertii v. quarti,

puberulus ut etiam ovaria cum pedicellis, bracteae minulissimae, vix Y2 ^^
longae, pedicelli cum ovariis ad 7 mm longi, Sepalum dorsale oblongo-

lanceolatum, acutum, concavum; sepala lateralia triangula, acuta, basi sub-

obliqua, mentum vix prominulum, obtusum formantia, omnia extus glabra,

excepta basi sepalorum lateralium praesertim in sutura illorum cum pede

gynostemii brevi-pilosa, omnia 7 mm longa, lateralia 4 mm lata, mentum

paulisper longius. Petala aequilonga, oblanceolata, obtuse acutata, supra

2,5 mm lata. Labellum sessile, valde revolutum, a latere visum semicir-

culum efficiens, lobi laterales semiobovati, antice rotundati, lobus inter-

medius antepositus, latissime ovatus, acutus, v. brevi-acuminatus (difficillime

et baud sine incommode explaDandus); callus a basi ad basin lobi inter-

medii decurrens, antice incrassatus, sulcatus, totus discus pilis in cellulas

singulas massae farinosae collabentes satis dense tectus; pars antica labelU

in zona mediana glabra; totum labellum expansum 7 mm longum, inter

lobos laterales 4— 5 mm latum. Sepala petalaque alba, sepala linea me-

diana pallida roseo-decora, labellum album, callus et zona mediana labelU

aurea, gynostemium viride.

Natal: Stanger. Von Prof. A. Ekgler August 1905 in Natal entdeckt.

Bliihte im Kgl. Botan. Garten zu Dahlem bei Berlin.

Die n&chstverwandten Arten smd Pol capensts Sond. und die sogenannie Pol con-

fusa Rolfe, falls diese in der Tat haltbar sein sollte. — Es ist eine auCerordentlich

hubsche kleine Art, mit porzellanweii3en, rot gezeichneten Bluten. Die Bulben smd so

winzig und das ganze Gewachs so minutios, daC es leicht ubersehen werden kann. Die

Blatter erinnern ubrigens mehr an die gewisser Bulbophyllen als an die einer Poly-

stachya und sind fur ihre geringe GroCe fleischig und fest.

P. euspatha Kranzl. n. sp. Radices copiosae, tenues, ramosae

Caules complures, dense aggregati, basin versus vix incrassati, catapbyllis

grandescentibus, acutis vestiti, ad 8 cm alti, supra triphylli, foliis 2 supe-

rioribus suboppositis. Folia linearia, basin versus complicata, apicem versus

paulum anguslata, biloba, utrinque obtusa, coriacea, 12,5—18 cm longa,

1— 1,8 cm lata. Racemi basi spatha interdum majuscula vestiti, stricti,

multiflori, densiflori; quam folia semper et interdum multo breviores, rhachis

brunneo-setosa, bracteae e basi triangula longe setosae, divergentes, flores

subaequantes, 2,5—3 mm longae. Sepalum dorsale ovatum, acutiusculum,

concavum; lateralia multo majora, ovato-triangula, subito in apicem, acutum

contracta, omnia extus setulosa, dorsale 1 mm, lateralia 1,75 mm longa,

basi 1,0 mm lata, Petala oblonga, acutiuscula, vix 0,5 mm longa. LabelU

lobi laterales trianguli, acutissimi, lobus intermedius, subquadratus (eerie J
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baud mullo longior quam latus), anlice retuso-rolundatuSy medio apiculatus,

lolum labellum 1,25 mm longum et extensis lobis lateralibus circiter 1,5 mm
latum, omnia phylla floris more generis tesselato- reticulata, colore cereo-

albidi (sicci nigri).

Nord-Kamerun: bei Bare; am Rand eines Galeriewaldes um 860 m
u. M. (Ledermann n. 1332. — Bluhend Ende November).

Von Pol. sctifera Lindl. callmiiflora Kranzl. und polychaete Kranzl., welchen alien

diese Art ahnlicli ist, schon durch den Bau des Labelluins hinlanglich verschieden. Die

Seitenlappen sind drcieckig und divergieren unter rechlem Winkel voni Mittellappen, der

abgestumpft und vorn mit einem ganz kurzen Spitzchen versehen ist. Es kommen aber
noch mehr Merkmale dazu, welche die Aufsteliung einer Spezies rechlfertigen. Von
Pol calluniflora unterscheidet sich PoL euspatha allein schon durch bedeulendere GroCe,
die langen stunipfcn Blatter, die noch etwas kleineren Bluten.

P. villosa Rolfe in Kew Bullet (1894) 393 et in Fl. Trop. Afr. VII.

125. Adder Pseud obulbi dense aggregati, rhizomati brevi insidentes, elon-

gato-ovoidei v. subcylindracei, in specimine mediocri 4 cm longi, 1 ad 1,3 cm
crassi, profunde sulcati, lutei, nitidi, calaphyllis albidis omnino tecti, di- v.

triphylli. Folia e basi contracta plus minus petiolari lanceolata, acuta,

scapum cum inflorescentia excedentia. Capsulae fusiformes, ad 2 cm longae.

Diagnosis Rolfeana, quae tum sequitur, satis accurata.

NOrdliches Nyassaland: Msamvia, zwischen Tanganyika- und
Nyassa-See, im Misambewald (Fromm - Munzner n. 121. — Bluhend im
Januar).

Not a. Auch bei dieser Art stand mir, ahnlich wie bei Ilab, Lastii^ besseres

Material zur Verfugung als Herrn Rolfe. Ich babe darura die Diagnose vervollstandigen
l^onnen.

Listrostachys.

L. saxicola Kranzl. n. sp. — Radices pro planta parva copiosae,

crassiusculae. Gaulis abbreviatus 1,5 cm altus, dense foliatus. Folia linearia,

obtusmscula, crassissima, stricta v, leviter arcuata, vagina brevi caulem
ainplectantia, ad 8,5 cm longa, 5 mm lata. Racemi circ. semilongi, pedun-
cuU 1^5— 2 ^y^^ longi, vaginalis paucis obsiti, flores subcorymbosi, bracteae

ovato-oblongae, obtusae, pellucidae, 3—4 mm longae, pedicelli cum ovariis

^"^ longi, tenues, ovaria leviter crassiora, 6-costata, costis elevalis, sub-

undulatis. Sepala petalaque paulum minora subaequalia obovato-rotundata
V. suborbicularia, nervis 2 v. 3 crassioribus percursa. Labellum proprium
nullum, omnino in calcar medio dente reflexo praeditum reductum, in pariete

postico nervis 7 satis prominentibus instructumj infundibuliforme, mox at-

^nuatum, apicem versus spathulato-dilatatum, compressiusculum, apice le-

^iter emarginatum, totum labellum s. rectius calcar 1,2 cm longum, pars
apicalis 4 mm longa, 2 mm lata. Gynostemium, brevissimum, 1 ,5 mm lon-

S^oa, rostellum subaequilongum lineare, anthera antice triangula, acuta,

embranacea, postice crassior. Flores albi, in calcari viridi-lineati.

Nord-Kamerun: beim Passe Tschdpe; in scbmalem, sleinigem und
.^
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400 Bcitrage zur Flora von Afrika. XL.

felsigem, leilweisc buschwaldahnlichem Galeriewald, in 1400 m ii. M. auf

einem Stein (Ledermann n. 2783. — Bluhend im Februar).

Die Pllanze gehort in die uninitlelbare Verwandtschaft von L, forcipata Kranzl.

und L. daetyloceras Rolfe, und ich habe liingere Zeit geglaubt, die letztere vor mir zu

haben, aber die »apex lridenticulala« dcr RoLFESchen »Diagnosis« (welche leider eben

so kurz bedachl ist als die »dimensionesc langala)ig sind) ist nicht vorhanden; auCer-

dem slimmen auch die Grofienverhaltnisse in nnehreren Punkten iiberhaupt nicht.

Listrostachys vereinigen
J

hat viel fiir sich und ich telle durchaus seine Ansicht uber die RoLFESche Einteilung und

die Gattungsdiagnoscn in dcr Flora of Trop. Africa, es bleibt aber doch fur Listro-

stachys ein Merkmal bestehen, welches Angraectim fehlt — das slark verlangerte Ro-

stellura. Dies Merkmal ist auch dann noch auffindbar, wenn die Anthere und die Pol-

linien und Glandula fehlen. Es ist in der urspriinglichen REicHENBACHSchen Diagnose zu

kurz gekommen und fehlt in der Fl. Trop. Afr. S. 133 und 4 51 v5llig, es ist aber fiir die

Unterscheidung von Arten gut brauchbar.

L. longissima Kranzl. n. sp. — Gaulis ascendens, praelongus, leviter

flexuosus, pars quae adest, ad 80 cm longa, radicibus omnino destituta,

foliosa, divitiflora. Folia lineari-ligulataj apice inaequaliler biloba, ad 12 cm

longa, 2,2—2,7 cm lata, coriacea, apicibus leviter divergentibus. Racemi

filiformes, quam folia longiores, ad 15 cm longi, per totam longiludinem

floriferi, floribus 15—25, bracleae minutissimae, triangulae. Sepala ovato-

lanceolata, acuminata, patenlia, 5 mm longa. Petala ovata acuta, 3 mm
longa. Labellum lalissime ovatum v. melius suborbiculare, antice rotun-

datum, 4 mm longum, circ. 3 mm latum, discus omnino nudus, calcar

cylindraceum, 4—4,5 mm longum. Gynostemium pro flore satis longum,
_

rostellum lineare, productum. — Flores pallide roseolo-albi.

Spanisch-Guinea: Beba: bei Resia (Tessmann n. 510. — Bluhend

im August).

Die Pflanze hat genau den Habitus von Aeranthtis erythropollinms Rciclib. ist

aber in alien Teilen groCer. Die fadendunnen Bliitenstande erreichcn die Lange von

15 cm und sind der ganzen Lange nach niit Bluten beselzt. Die Bewurzelung scheint

sparlich zu sein, denn an dem 80 cm langen Stuck, welches unser Exemplar bildet, fand

sich keine Spur von Wurzeln. Die Blulen erinnern von fern etwas an die von Listr.

pellucida, sind aber viel kleiner, hellrosa und haben ganz andere Sporne. Die Saule ist

im Verhaltnis zur Blute ziemhch gut entwickelt und hat das schmal-zungenformige Ro-

stellum, wie es fiir Listrostachys typisch ist.

L. Althoffii (Kranzl.) Durand et Schinz. Gonsp. Fl. Afr. V (1895) 147;

Angraeciim Althoffii Kranzl. in Milteil. Deutsch. Schutzgeb. II (1889) 160;

Listrostachys pelhidda Rolfe in Flor. Trop. Afr. VII f1898) 162 (non Reichb.

nee Lindl.).

Die Beschreibung Ilerm Rolfes in der Flora of tropical Africa ist der Haiiptsache

nach^ die von Listr. AWioffii Dur. et Schinz. L, pellucida Reichb. f., welche es nach

der Uborschrift sein soil, hat niemals gezahnte Petalen und keine Andeutung von Seiten-

Althoffii vorkommen, welche zu beschreiben oder

zu erwahnen Herr Rolfe unterJassen hat. Ich nenne in letzter Stellc die Dimensionen,

Listr

Listr. Althoffi I

da dies Merkmal unler Umstanden triigen kann. Im botanischen Garten zu Dahlem
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1

existieren beide Arten neben einander und ich habe nic die niindesten Schwierigkeiten

gehabt, sie zu unterscheiden. AUhoffi

beschrieb, selbst geniigend stark betont, Der von Herrn Rolfe gemachte Fehler ist

von Herrn Ach. Finet iin Bull See. Bot. de France Tome 54 (4 907) 53 wiederholt.

Was die Trennung oder Wiedervereinigung von Angraecum und Ltstrostachys an-

geht, so hat schlieClich jeder, der sich mit diesen Galtungen zu befassen hatte, den

Wunsch gehabt, den Knoten, den er nicht losen konnte, dadurch zu zerhauen, daB
alle Arten unter die alte Gattung Angraecum zu bringen und innerhalb dieser natur-

liche Gruppen zu bilden seien. Ich selber mu6 mich schuldig bekennen, vor Jahren an
eine solche Losung geglaubt zu haben. Hier handelt es sich zunachst darum, ob neben

Angraecum einerseits und den verschiedenen neueren Gattungen Herrn Finets anderer-

seits Ltstrostachys weiterbestehen soil oder
liegt der Schwerpunkt derselben ira Rostell

ist. — Ich fiige noch hinzu, daG auch der Habitus doch immerhin von gewissem Wert
ist und man wird nicht umhin konnen, die Stellung resp. Anhaftung der Blatter zu

berucksichtigen.

nicht. Die Frage ist zu bejahen, und zwar

um, wie dies bereits oben gesagt worden
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Alismataceae africanae.

Von

P. Grael)ner.

,^,'

Wiesneria spa

tans. Radix fibrosa.

Herba perennis?, flui-

Folia elongata, caule longiora, basi vaginantia, an-

guste apice sensim acutata, non in laminam dilatata. Gaules

: i^

.V -.:-
.

' ^

_^

^ :

tenues, plures. Verticilli 4 usque 5, quorum 2 usque 3 feminei, 1 usque

2 masculi. Bracteae acutae vel acuminatae, connatae, Pedicelli brevissimi.

Petala in floribus femineis abortiva vel caduca. Fructiculi 3 mm longi,

stylo gracile 2 mm longo coronati, a latere compress!, oblique obovati, m

pagina ventrali cristato-carinati, dorso cristato-tricarinati.

Anscheinend ausdauerndes Kraut mit faseriger Wurzel. Blatter rosettenartig an-

geordnet, am Grunde schmal-scheidenformig, verlangert bis etwa 4 dm lang, schmal-

linealisch, 3—4 mm breit, allmahlich zugespilzt. Bliitenstengel schlatf, wie die Blatter

flutend, bis iiber 3 dm lang mit bis etwa 5 cm langem Blutenstande. Blutenquirle bjs

^,5 cm von einander entfernt, ihre Haftblatter spitz oder zugespitzt, am Grunde ver-

bunden, zur Fruchtzeit zum Teil durch die Friichte getrennt. Die oberen 1—2 Qu^rle

anscheinend mannlich, Friichte schief verkehrt-eiformig, etwa 3 mm lang mit pldtzlich

aufgesetztem, diinnem, etwa 2 mm langem Griffel, bauchseits mit einem scharfen, un-

regelmaCig kammartigen Kiel, riickenseits mit einem mittleren und zwei klemeren

seitlichen.

Oberer Schari: zwischen Kouroukourou und Kaga Dje (CHEVAirER

y

>' -'
' n. 6544 bis. Fruchtend Anfang Dezember).

Wiesneria Schiveinfurth

schon durch die ganzlich fehlende Spreite an den Sparganium ahnlichen Blattern, dann

auch durch die deutlich und scharf gekielten Friichte verschieden.

Gattung aus dem westlichen Afrika.

Die erste Art der
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Pflanzengeographisch ist auBer diesem Vorkommen noch zu bemerken,

West-Afrika nicht selten ist (LedbrmannBurnatia

Weiter

<

n. 4131, 4193, 5164, 5166 und Chevalier n. 10615J. »,

MANN (n. 4847) bei Garua die bisher nicht auf dem afrikanischen Festlande
^

gefundene Lophotocarptis guyanemis (H. B. K.) Sm. var. hppula (Don)

Buch. und MiLDBRAKD in Zentral-Afrika am Ruhondo-See, Kiwu-Vulkane

Elodea canadensis (L. C. Rioh\ Taon
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Eubiaceae africanae. III. (VII.)

Von

E. Krause.

Mit 1 Figur im Text

(Vergl. Englers Bot. Jahrb. XXIII [1897] 412—470, XXVIII [1901] 55—113, XXXIII

[1903] 333-384, XXXIV (1904J 329—342, XXXIX [1907] 516—572, XLIII [1909]

129—160.)

-J-

Oldenlandia L.

0. Ledermannii Krause n. sp. — Herba probabiliter annua erecta

radice brevi tenui; caulis teres tenuis simplex vel ramosus sparse brevis-

sime puberulus vel basin versus glabratus. Folia pro genere majuscula

subsessilia; stipalae basi cum foliis in vaginam tubulosam diutius per-

sistentem connatae apice in setas plures erectas acutas vaginae subaequi-

as vel paullum longiores mox deciduas desinentes; lamina herbacea

scabrida anguste lineari-lanceolata apice longe acutata basin versus sensim

^Qgustata margine saepe paullum revoluta costa media distincte prominente
percursa. Flores permulti mediocres breviter pedicellati vel subsessiles;

ovarium obovoideum; calyx ut ovarium breviter pilosus, fere ad basin

usque in lacinias 5 longas anguste lineares acutissimas divisus; corollae

tubus gracilis anguste cylindricus extus sparse pilosus calycis lacinias paul-
una superans, lobi anguste oblongi subacuti tubo breviores; stamina infra

aucem inserta, antherae subsessiles lineares; stilus tenuis corollae tubum
^ud superans. Gapsula magna ellipsoideo-oblonga longitudinaliter pluri-

<^ostata calycis laciniis persistentibus atque accrescentibus coronata; semina
P^uca oblonga majuscula.

Die Pflanze erreicht eine HOhe von 3—4 dm; ihre diinnen graugrunen oder nach
Jtti Grunde zu mehr braun geffirbten Stengel sind 4—4,4 mm dick. Die Nebenblatter

g.
ssen in ihrem unteren, scheidig verwachsenen Teil 3—4 mm, wahrend die freien

fe* K^^^^^
*"~~^ ™°^ ^^"S werderi. Die getrocknet graugrun gefarbten Blotter er-

f^fc^^^'"^ ^^"Se von 4—6 cm sowie eine Breite bis zu 6 mm. Die Bluten stehen an

bi^
^^ Jangen Stielen. Ihr Fruchtknoten miBt etwa 4,5 mm, wahrend die KelchzEhne

zu
3 mm lang werden. Die Blumenkrone ist an der lebenden Pflanze ziegelrot ge-

26*
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404 Beiirage zur Flora von Afrika. XL.

farbt, beirn Trocknen wircl sie dunkelbraun; ilire Rohre isl 4— o mm lang, ihro Zipfel

2— 2,"> mm. Die Antheren messen kaum 1 mm. Die braunen Friichtc errciclion eine

Lange von 5—6 mm sowie eine Breite von 3— 3,:i mm, wahrend die dunkelbraunen oder

fast schwarzen Samen 2

—

2,2 mm lang werden.

Nord-Kamerun: bei Esob in der Baumgrassteppe des Banosogebirges,

Mit Bluten und Fruchtenbei 1800 ra u. M. (Ledermann n. 2077.

sammelt im Dezember 1908).

Die Art ist durch auffallend lange, schmale und spltzc Kelchzalme sowie verhalt-

nismaCig groBe Fruchte ausgezeichnet.

0. garuensis Krause n. sp. — Herba perennis basi lignescens cauli-

bus pluribus adscendentibus simplicibus vel ramosis validis teretibus vel

pauUum complanatis infra nodos longitudinaliter sulcatis glabris. Folia multa

elongata sessilia; stipulae basi cum foliis vaginatim conjunctae apice in setas

plures erectas acutas serius deciduas vaginae aequilongas vel paullum Ion-

giores desinentes; lamina herbacea utrinque glabra angustissime linearis

subfiliformis saepe paullum flexuosa apice acuta basin versus longe sen-

simque angustata margine (minime in planta siccata) paullum revoluia.

Flores pauci pro genere magni breviter tenuiter pedicellati; ovarium ob-

ovoideum vel subglobosum; calyx ad basin usque in lobos 5 anguste lan-

ceolatos acutos ovario subaequilongos divisus ; corollae tubus gracilis anguste

cylindricus extus sparse brevissime pilosus infra faucem paullum dilatatus

lobi ovato-oblongi apice acuminati vix dimidium tubi aequantes; stamina

dense infra faucem affixa, antherae subsessiles anguste lineares acutae in

tubo inclusae; stilus tenuis corollae tubum baud superans.

Das Kraut wird 4—6 dm hoch; seine graugriinen bis olivgrimen Stengel smd

am Grande bis zu 6 mm dick. Die Nebenblatter sind unten zu einer 2—3 mm langen

Scheide verwachsen und laufen in 3,5—5 mm lange Borsten aus. Die Laubblatter,^aie

an der frischen Pflanze graugrQne F^rbung besitzen, beim Trocknen aber dunkelgrun

bis fast schwarz werden, erreichen eine Lange von 3,5—6 cm bei einer Breite von

4—1,5 mm. Die Blutenstiele sind 2—3,5 mm lang. Der Fruchtknoten der Einzelbluten

mi6t 1,5—1,8 mm, der Kelch etwa eben so viel. Die Blumenkrone ist frisch auBen

rosaweiB, innen etwas dunkler rosa gefarbt, beira Trocknen wird sie braunlicn; nr

R6hre miCt etwa 1,2 cm, woven ungefahr 3 mm auf den obersten, etwas verbreiterlen

Teil entfallen, wahrend ihre Zipfel 6—7 mm lang und 2—2,5 mm breit werden.

Antheren sind fast 2 mm lang.

Nord-Kamerun: bei Garua in einer sumpfigen Niederung der Buscb-

Bluhend im August 1 009).

?

Die

steppe, um 300 m u. M. (Lederhann n. 4975.

Die Art ist besonders durch ihre groCen Bluten sowie durch ihre dichtstehendon ?

langen, schmalen Bl&tter charakterisiert.

0. paludosa Krause n. sp. Herba ut videtur annua erecta humilis

i
-

plerumque caulibus pluribus e basi communi adscendentibus tenuibus sub-

angulatis infra nodos leviter longitudinaliter striatis sparse scaberulis. Foha

remota sessilia; stipulae basi cum foliis vaginatim connatae apice in setas

plures suberectas acutas vaginae aequilongas vel longiores desinentes; la-

mina herbacea utrinque sparse pilosa subtus ad costam mediam atque nine

inde ad margines scaberula anguste lineari-lanceolata apice valde acu a
"^
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K. Krause, Rubiaceae africanae. III. (VII,) 4Q5

basin versus angustata. Flores parvi pauci in axillis foliorum fasciculati

breviter tenuiter pedicellali; ovarium obovoideum sparse pilosum; calyx ad

I basin usque in lacinias anguste lineares aculas ovario subaequilongas di-

visus; corollae tubus brevis cylindricus, lobi ovato-oblongi; stamina infra

faucem affixa, antherae minutae lineari-oblongae inclusae; stilus tenuis.

Fructus subsemiglobosus calycis lobis persistentibus atque paullum accres-

i

centibus coronatus; semina parva paullum compressa.

i Die graugrunen bis braungriinen Stengel sind -f

—

i,6 dm hoch und am Grunde

4 — 1,4 mm dick. Die Nebenblatter messen in ihrem scheidig verwachsenen Teil 2 bis

2,5 mm, walirend ihrc Borstenenden 2,5—3,5 mm lang -werden. Die gctrocknet grau-

grunen Laubblalter erreichen eine Lange von 2,5—3,5 cm sowie eine Breite von 4,8 bis

2,5 mm. Die Bliilenstiele messen 3 — 6 mm. Der Fruchtknoten der Einzelbluten miBt
4,2— 4,5 mm, annahernd ebensoviel der Kelch. Die Blumenkrone, die an der lebenden

Pflanze weiC gcfarbt ist, beim Trocknen gelblich wird, besitzt eine elwa 2 mm lange

Rohre und 0,5— 0,8 mm lange Zipfel. Die Antheren sind wenig iiber 0,5 mm lang, der

Griffel etwa 1,5 mm. Die getrocknet gelbbraunen Fruchte besitzen einen Durchmesser
von 2 mm oder wenig mehr. Die kleinen, dunkelbraunen Samen sind noch nicht

0,5 mm lang.

Bezirk des Damaralandes: in einem Quellsumpf bei Okosongo-
; minja (Dinter n. 1782. — Mit Bluten und Friichten gesammelt im Februar

0. Schaeferi Krause n, sp. — Herba ut videtur perennis caulibus

pluribus tenuibus teretibus laevibus novellis sparse brevissime puberulis

adultis giabris. Folia parva pauca subsessilia; stipulae basi cum foliis

breviter vaginatim connalae apice in setas plures erectas acutas vagina

plerumque longiores desinentes; lamina herbacea utrinque sparse scaberula

anguste linearis vel anguste lineari-lanceolata apice acuta basin versus paul-

lum angustata margine plerumque reflexa costa media distinctiuscule pro-

nninente percursa. Flores permulti; pedicelli tenues; ovarium subglobosum
ut calycis lobi lineari-subulati acuti ovario subaequilongi breviter pilosum;

corollae tubus gracilis angustissime cylindricus calycis Ipbos longe superans
*nfra faucem abrupte dilatatus, lobi anguste oblongi acuti tubo pluries bre-

flores; stamina paullum infra faucem affixa, antherae subsessiles anguste

ineares acutae; stilus tenuis corollae tubo inclusus. Fructus subsemiglo-

bosus scaberulus calycis lobis persistentibus coronatus; semina parva paul-

'um compressa.

J =

,
^'^ Pflanze wird etwas uber 3 dm hoch; ihr Hauptslengel ist am Grunde 2,5 mm

^
»ck. Die Nebenblatter sind in ihrem untersten, scheidig verwachsenen TeiH,2—1, G mm

i *ng, -wahrend ihre freien Enden 2—2,5 mm lang werden. Die Blattsprcitcn messen

) -^2,5 cm in der Lange sowie 0,8—1,2 mm in der Breite; ihre Farbung ist mehr oder
^eniger graugrun. Die Bluten stehen an 1—5 mm langen oder an den Fruchten noch
sarker verlangerten Stielcn; ihr Fruchtknoten ist etwa 1 mm lang, und ungefahr eben-
soviel messen die Kelchzipfel. Die Blumenkrone ist an dem getrockneten Exemplar
unkelbraun oder fast schwarz gef^rbt; ihre Rohre miBt 1—1,3 cm, wovon etwa 2 mm

-^
den oberstcn angeschwollenen Teil entfallen; die Zipfel sind 2,5—3 mm lang. Die An-

^J^en messen 1,5—1,8 mm; der Griffel wird 1 cm hoch. graugrimen

t ^ ^
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406 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

cincu Durchiuesser von 3—3,5 mm, wahrcnd die braunlichen Sauicn kauni 0,5 mm
Jang sind.

Bezirk des Namaqualandes: auf den Bergen hinter Klein-Karas

(ScHAEFER n. 335. — Mit Bluten und Friichten gesammelt im Febiuar 1911).

0. omahekensis Krause n. sp. — Herba erecta verosimiliter perennis

caulibus pluribus e basi communi adscendentibus tenuibus subteretibus sim-

plicibus vel ramosis laevibus glabris. Folia sessilia angusta elongata; sti-

pulac basi cum foliis in vaginam brevem tubulosam connatae apice in selas

plures erectas tenues subfiliformes vaginae aequilongas vel paullum longiores

desinentes; lamina herbacea utrinque glabra angustissime linearis apice valde

,
1^

..

r^

r

acuta basin versus paullum angustala margine revoluta. Flores permulti

parvi graciles subsessiles vel breviter tenuiter pedicellati; ovarium parvum

subglobosum; calyx ad basin usque in lacinias 5 lineari-subulatas acutissi-

mas ovario subaequilongas divisus; corollae tubus anguste cylindricus calycis

lacinias pluries superans superne paullum ampliatus, lobi oblongi obtusi

tubo breviores; stamina paullum infra faucem inserta, antherae subsessiles

anguste lineares acutae; stilus tenuis in tubo inclusus. Capsula parva sub-

globosa calycis lobis persistentibus coronata; semina minuta.

Die Stengel erreichen eine Hohe von 3—3,5 dm und sind am Grunde 1,5—2 mm
dick. Die Nebenblatter sind am Grunde zu einer 2—2,5 mm langen Scl^pide verwachsen

und laufen in 2,5—3 mm lange Spitzen aus. Die gelrocknet dunkel graugriin gefarbten

Blatter besitzen eine Lange von 2,5— 4 cm sowic eine Breite von 1— 1,2 mm. Die Bliiten-

stiele werden bis zu 1 cm lang. Der Fruchtknoten der Einzelbliiten hat einen Durch-

messer von etwa i mm und etwa eben so lang sind die Kelchzahne. Die Blumenkrone,

die an der lebenden Pflanze rot gefarbt ist, beim Trocknen aber dunkelbraun oder

schwarz wird, bcsitzt eine 4—5 mm lange R5hrc, wovon etwa 1,5 mm auf den obersten

verbreiterten Teil entfallen, und 4,5—1,8 mm lange Zipfel. Die Antheren sind wenig

uber 1 mm lang, der Griffel 4 mm. Die dunkelgrauen Friichte weisen einen Durch-

messer von 2-^-2,4 mm auf, wahrend die winzigen braunen Samen annahernd 0,5 mm
ang werden,

Kalahari: in der Omaheke bei Otjosondjou, in der Grassteppe an

einem sehr sanft ansteigenden Talhang, bei 1300 m li. M., nur vereinzelt

auftretend (Seiner III. n. 477, — Mit Bluten und Fruchten gesammelt im

April 19H).

Hnssaenda L.

M. monlicola Krause n. sp. — Arbor (?j ramulis tenuibus teretibus

novellis pilis longiusculis hispidulis subpatentibus obsitis adultis glabris cor-

tice brunneo obteclis. Folia raediocria breviter petiolata; stipulae mox de-

ciduae ovato- triangulares acutae extus hispidulae margine ciliatae intus

glabrae; petiolus tenuis hispidulus supra paullum applanatus; lamina te-

nuiter herbacea supra sparse subtus praesertim ad costam mediam atque

nervos primarios densius hispida ovata vel ovato-oblonga rarius ovato-

lanceolata apice breviter acuminata basi obtusa vel subacuta, nervis pn-

mariis 12—14 angulo plerumque obtuso a costa abeuntibus marginem versus

leviter arcuatim adscendentibus supra prominulis subtus distinctius promi-
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K. Krause, Rubiaceae africanae. III. (VII.) 407

nentibus percursa. Flores breviter pedicellati; ovarium angustum elongato-

obconicum leviter longitudinaliter sulcatum; calyx fere ad basin usque in

lobos 5 dentiformes acutos divisus, lobus unus in laminam magnam tenuem

ovatam breviter petiolatam productus; corollae tubus anguste cylindricus

calycem longe superans extus glaber inlus fauce villosus, lobi ovali obtusi

iubo multo breviores; stamina paullum infra faucem affixa, filamenta brevia,

antherae parvae anguste oblongae inclusae; stilus tenuis apice bifidus co-

roUam baud superans. Fructus oblongus basi angustatus calyce persistente

atque paullum accrescente coronatus.

Die vorliegcnden, braun berindcten Zweige sind bei einer Lange von 1— 1,2 dm
am Grunde kaum 3 mm stark. Die Nebenblalter messen 7—8 mm, wahrend die Blatt-

stiele bis zu 1,2 cm lang werden. Die Spreiten nehmen beim Trocknen braunliche Far-

bung an und besilzen eine Lange von 7— 11 cm sowie eine Breite von 4—6 cm. Die

Bliiten haben einen 7—8 mm langon Fruchlknotcn und 2,5 mm lange Kelchzipfel. Die

Blumenkrone ist an der lebenden Pflanze dunkelgelb gefarbt, beim Trocknen wird sie

dunkelbraun; ihre Rohre miCt 1,3—1,8 cm, ihre freien Zipfel kaum 3 mm. Das zu

einem groCen Schaublalt umgewandelte Kelchblatt ist im frischen Zustande blaCgelb

und belialt diese Farbung mehr oder weniger auch an dem getrockneten Exemplar;
seine Lange betriigt 4—5,5 cm, seine Breite 3—3,5 cm, sein Slid miCt 1—1,2 cm. Die

Anlheren sind wenig iiber 1 jnm lang, waljrend der Griffel einschlieClich seiner fast

,
2 mm langen Narbon 8 — 9 mm lang wird. Die Friichte, die getrocknet dunkel-

^
braune Farbung aufweisen, erreichen eine Lange von 1,6— 2 cm sowie eine Breite von
6—8 mm.

Bezirk von Ukami mit dem Uluguru-Gebirge: beim Bezirksamt

Morogoro in den trockenkahlen, teilweise geschlossenen Geholzen der UIu-

guru-Vorberge, sowie im geschlossenen immergriinen Gebirgswald an lich-

teren Stellen (Holtz n. 1720. — Mit Bluten und Fruchten gesammelt im
April 1907).

Mit ihren schmalen, langlichen Friicbten schlieCt sich die Art am nachsten an
M. stenoearpa an, weicht aber von dieser durch anders gestaltete Blatter und stSxkere
Behaarung ab.

L

M

Urophyllnm Waii.

U. stenophyllum Krause n. sp. — Frutex erectus ramulis depen-
aentibus teretibus modice validis novellis densiuscule pilosis adultis glabris

^rlice obscure brunneo sublaevi obtectis. Folia mediocria breviter petio-

*ta; stipulae mox deciduae lineari-lanceolatae longe aculatae utrinque pi-

<^sae; petiolus brevis supra ad basin usque canaliculatus ut ramuli novelli

6nse pilosus; lamina rigida chartacea utrinque ad costam mediam atque
subtus ad nervos primarios densiuscule pilosa reliqua parte glabra anguste

longa vel anguste oblanceolato-oblonga apice longe acuminata basin versus

•^ngustata nervis primariis 10—12 supra impressis subtus distincte promi-
entibus angulo plerumque acuto a costa adscendentibus percursa. Flores

axillares fasciculati breviter tenuiter pedicellati; ovarium parvum late sub-

ttiiglobosum; calyx brevis ovario subaequilongus minute repando-denticu-
^s; corollae tubus breyis late cylindricjis ^eitus glaber intus fauce vil-

- ,
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losus, lobi tubo breviores ovati acuti demum refracti; stamina fauce affixa,

filamenta brevia, antherae lineares acutae; stilus brevis.

Die Pflanze stellt einen uberhangenden Strauch dar, dessen vorliegende, braun

berindeten Zweige bis zu 3,5 dm lang und am unieren Ende bis zu 4 mm stark sind.

Die leicht abfallenden Nebenblalter messen 8— 10 mm, wahrend die Blaltsliele 6— 8 mm
lang warden. Die Spreiten, die getrocknet von gelbgriiner Farbung sind, erreichen eine

Lange von 1,4—1,8 dm sowie eine Breite von 3—4,2 cm. Die Blutenbiischel sind 1 bis

1,4 cm lang. Der Fruchtknoten der Einzelbluten ist kaum 1 mm lang, ebenso dcr Kelch,

Die Blumenkrone, die an der lebenden Pflanze weiC gefarbt ist, beim Trocknen dunkel-

braun wird, miCt 3—3,5 mm, wovon 1,2—1,5 mm auf die Zipfel entfallen. Die Antheren
*

messen kaum 1 mm, der Griffel etwa 2,5 mm.

Ost-Kamerun: bei Nkolebunde in einem dichten, nur wenig Unter-

holz aufweisenden Hochwald, um 150 m u. M. (Ledbrmann n. 729. — Bluhend

im Oktober 1908).

Die Art ist vor allem durch ihre langen, schmalen Blatter ausgezeichnet.

k
i^

it--:

Sabicea Aubi.

S. tchapensis Krause n. sp. Frutex scandens ramulis teretibus

tenuibus leviter longitudinaliter striatis novellis pills longiusculis densis

patentibus obsitis adultis glabris cortice brunneo sublaevi praeditis. Folia

parva breviter petiolata; stipulae magnae membranaceae ovato-triangulares

subacutae diutius persistentes demum recurvae; petiolus tenuis ut ramuli

novelli patenter pilosus; lamina herbacea utrinque praesertim ad costam

mediam atque nervos primarios pilis densis subpatentibus vel adpressis

vestita ovato-oblonga vel elliptico-oblonga apice acute acuminata basi ob-

tusa demum in petiolum angustata, nervis primariis 12—15 a costa ar-

cuatim adscendentibus supra prominulis subtus paullum distinctius promi-

nentibus percursa. Flores speciosi in capitulis breviter pedunculatis bracteis

pluribus ovatis acuminatis densie pilosis involucratis dispositi. Flores sub-

sessiles; ovarium obconicum; calyx longus pilosus ultra medium in lacimas

erectas anguste oblongas' acutas divisus; coroUae tubus anguste cylindricus

sursum paullum dilatatus extus glaber intus fauce villosus calycis laciniis

paullum brevior, lobi parvi lanceolati acuti tubo pluries breviores; stamina

fauci affixa, antherae subsessiles lineares acutae; stilus tenuis apice bifidus

in tubo inclusus.

Der Hauptstamm der Liane wird etwa daumendick, wahrend die vorliegenden

Zweige bei einer Lfinge von 2—2,5 dm bis zu 3 mm stark sind. Die hfiutigen, getrocknet

braun gef&rbten Nebenbl&tter sind 4—4,2 cm lang, die Blattstiele 4—4,4 cm. Die Spreiten,

die getrocknet graugrune Ffirbung aufweisen, erreichen eine Lfinge von 7— 4 2 cm sowie

eine Breite von 4—5,5 cm. Die BlutenkOpfe stehen an 8—4 2 mm langen Stielen. Die

Brakteen sind 4,8—2 cm lang und 8—40 mm breit. Der Fruchtknoten hat eine Lange

von 2,5 mm, der Kelch eine solche von 4,5—4,6 cm. Die Blumenkrone ist an der

lebenden Pflanze weiC gefftrbt, beim Troclinen wird sie braun; ihre Lange betrigt 4,4

bis 4,6 cm, wovon 2,5—3 mm auf die Zipfel entfallen. Die Antheren sind etwa 2,5 mno

lang, der Gri£Fel 8 min. ^ >

4
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Nord-Kamerun: am PaB Tchape in einem leilweise buschwaldahn-
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K. Krause, Rubiaceae africanae. III. (VIF.) 409

lichen Galeriewald auf felsigem Boden, urn 1420 m li. M. (Ledbrhann n. 2655.

Bluhend im Februar 1909).

Die Art ist ausgezeichnet durch ihre kopfigen, von Hochblattern umgebenen Bliiten-

stande, den sehr langen Kelch und die dicMe Behaarun'? der L^anzen Pflanze.

Leptactinia Hook. f.

L. Tessmannii Krause n, sp. — Ramuli modice validi paullum com-

planati glabri vel novelli sparsissime breviter puberuli infra nodos sulcati

epidermide nigrescente obtecti. Folia majuscula breviter petiolata ; stipulae

ovato-lanceolatae acuminatae extus glabrae intus basi glanduloso-pilosae

;

petiolus brevis applanatus; lamina tenuiter coriaceo-herbacea utrinque glabra

vel subtus praesertim ad costam mediam sparsissime pilosa, lanceolata vel

obovato-lanceolata apice acuminata basin versus sensim angustata, nervis

primariis 12—15 angulo obtuso a costa patentibus marginem versus ar-

cuatim adscendentibus utrinque subaequaliter prominentibus percursa. Flores

speciosi pauci terminales breviter pedicellati; ovarium oblongo-obconicum

;

calycis lobi magni foliacei obovato-oblongi acuti glabri; corollae tubus ca-

lycis lobos fere duplo superans extus breviter sericeus intus fauce bar-

batus, lobi oblongi subacuti tubo paullum longiores; stamina infra faucem

affixa, antherae lineares acutae; stilus tenuis pilosus corollae tubum fere

duplo superans apice in stigmata 2 subclavellata divisus.

Das vorliegende Zweigstiick ist bei einer Lange von fast 2 dm an seinem unteren

Ende 4 mm dick. Die Nebenblatter messen 8—10 mm, wahrend die Blattstiele 1—2 cm
lang werden. Die Blattspreiten sind getrocknet von dunkelgriiner bis dunkelgrauer Far-

bung und messen 1,5—2 dm in der Lange sowic 6,5—8 cm in der Breite. Die Bluten

besitzen einen etwa 1 cm langen Fruchtknoten und 2,5 cm lange sowie 7—8 mm breite

Kelchblalter, Die Blumenkrone ist an den lebenden Pflanzen weiC gcfarbt, beim Trocknen
^wd sie braun; ihre Rohre miCt etwa 4 cm, wahrend die freien Zipfel bis zu 3,5 cm
lang und 1,4 cm breit werden. Die Lange der Antheren betragt 6—7 mm, die des

Gnffels nahezu 8 cm, wovon fast 1 cm auf die beiden Narben entfallt.

Bezirk der Goriscobay und Hinterland: im Campogebiet bei Bebai

(Tbssmann n, 738. — Bluhend im Dezember 1908).
Die Art ist besonders durch ihre groCen, breiten, der KronenrOhre an Lange fast

gleichkommenden Kronenzipfel ausgezeichnet.

L. polyneura Krause n. sp. — Ramuli tenues teretes vel apicem

versus paullum complanati atque sulcati glabri cortice griseo-brunneo ob-

tecti. Folia magna breviter petiolata ut videtur praecipue ad ramulorum
^pices conferta; stipulae late ovatae apice obtusae basi angustatae; petiolus

I
^^^^^ ^^pra ad basin usque canaliculatus; lamina tenuiter herbacea utrinque

glabra late obovato-elliptica vel obovata apice subacuminata basin versus

^l^gustata, nervis primariis 18—20 angulo obtuso a costa abeuntibus mar-
ginem versus arcuatim adscendentibus utrinque distincte prominentibus per-

cursa. Flores magni speciosi breviter pedicellati; ovarium anguste obconi-

; calycis lobi magni anguste obovato-oblongi obtusi basin versus sensim

ngustati glabri ; corollae tubus anguste cylindricus sursum paullum dila-

cum,
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talus extus breviter sericeus intus fauce villosus calycis lobos fere triplo

superans, lobi oblongi acuti circ. V3 tubi aequanles; stamina infra faucem

inserta, anlherae lineares acutae; stilus tenuis apicem versus sparse pilosus

corollae tubo paullum longior,

Der vorliegende Zweig ist fast 2 dm lang und untcn 3 mm stark. Die Nebcn-

blatter werden i,2--1,4 cm lang, wahrcnd die Blaltstiele G— 12 nun messcn. Die Blatt-

spreiten, die auch noch an dcm gutrockneten Exemplar ziemlich frisclie, griine Farbung

aufweisen, messen bis zu 2,4 dm in der Liingc und bis zu 1,3 dm in der Brcitc. Die

Bliitcn besitzen einen etwa 1 cm langen Fruchtknoten und 3 cm lange sowie 6—7 mm
breite Kelchabschnitte. Die Blumenkrone, dercn R6hre 8—9 cm und deren Zipfel etwa

3 cm lang sind, ist im Icbenden Zustande weiC ^^efarbt, wird abcr beim Trocknen mehr

oder weniger braun. Die Anlheren besitzen eine Lange von — 7 mm, wahrend der

Griffcl bis zu i dm lang wird.

Bezirk der Goriscobay und Hinterland: im Campogebiet bei Bebai

am Wege nach Anio (Tessmann n. 573. — Bluhend im Oktober 1908).

Die Art diirfte besonders durch ihre breiten Stipeln, ihre dichtnervigen Blatter

sowie durch ihre schmalen, langen Blumenkronenrohren charakterisiert sein; auch von

der vorhercehenden unlerscheidet sie sich durch dichtere Nervatur und langere Bluten.

F

^ h

\'':

r

Oxyanthas DC.

0. nangensis Krause n. sp. — Frutex parvus erectus ramis ramu-

lisque tenuibus teretibus infra nodos paullum dilatatos leviter sulcatis glabns

cortice laevi olivaceo-brunneo obtectis. Folia pro genere parva breviter

petiolala; slipulae ovato- triangulares apice acuminatae basi breviter con-

natae diutius persistenles; petiolus brevis tenuis supra subsulcatus; lamina

tenuiter herbacea utrinque glabra oblonga vel lanceolato-oblonga apice lon-

giuscule obtuse acuminata basi sensim angustata, nervis primariis 6—7 an-

gulo obtuso a costa abeuntibus marginem versus arcuatim adscendentibus

utrinque subaequaliter prominentibus percursa. Inflorescentiae pauciflorae;

pedunculi pedicellique breves; ovarium obovoideum; calyx cupulatus ovano

subaequilongus circ, ad medium usque in lacinias dentiformes acuiissimas

divisus; corollae tubus gracilis anguste cylindricus elongatus/ lobi lineari-

oblongi acuti quam tubus multo breviores; stamina fauci affixa, filamenta

brevissima, antherae parvae anguste oblongae acutae; stilus tenuis corollae

tubum superans stigmate claviformi coronatus.

Der vorliegende, wenig ubcr 3 dm lange Zweig des kleinen Strauches ist am

Grunde etwa 3 mm stark und mit braunlichgruner Rinde bekleidet. Die Nebenbiatter

messen 6—7 mm, w&hrend die Blaltstiele 8—10 mm lang werden. Die Spreiten, die an

dem getrockneten Exemplar grunliche Farbung aufweisen, erreichen einschlieClioh ihrer

1,2—1,5 cm langen Spilze eine L&nge von 4,2—1,5 dm sowie eine Breite von 4—4,5 cm.

Die Bluten besitzen einen 1,5— 1,8 mm langen Fruchtknoten und einen etwa annahernd

leichlangen Kelch. Die Blumenkrone ist ursprunglich weiC gefarbt, wird aber beim Trocknen

rotbraun; ihre Rohre miCt bei einem Durchmcsser von ungeffihr 1 mm 6— 6,5 cm in

der Lange, wahrend die Zipfel 1,4—1,6 cm lang und 1—<,2 mm breit werden. ^Die

Staubfaden messen 0,8 mm, die Antheren etwa 1 2 mm.* Der Griffel erreicht eine Lange

rr

von 7—7,5 cm. - I + __
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Wald

init wenigen groBen Baumen, vielem Unterholz und krauliger, teilweise unler

Wasser stehender Bodenbedeckung, bei 200 m u. M. (Ledermann n. 838. —
Bluhend im Oktober 1908),

Die Art erinnert an 0, tubifloriis (Andr.) DC, unterscheidet sicli uber von diescr

durch diinnere Blatter und kleincre Bluten.

0. Ledermannii Krause n. sp. — Arbuscula erecla modice alia ramis

ramulisque validis subteretibus vel paullum compressis infra nodos supe-

riores leviter longitudinaliter sulcatis glaberrimis cortice obscure griseo vel

ramulis novellis subnigro obtectis. Folia mediocria breviter petiolata; sli-

pulae deciduae ovato-lanceolatae apice longe acuminatae basi breviter con-

natae extus glabrae intus basi glanduloso-pilo&ae; peliolus brevis modice

validus supra fere ad basin usque canaliculatus; lamina rigida subcoriacea

ulrinque glaberrima nitidula sed subtus in axillis nervorum primariorum

sparsissime barbellata oblonga rarius lanceolato-oblonga apice longiuscule

acuminata basi angustata nervis primariis 8—10 supra prominulis vel

paullum impressis subtus distincte prominentibus percursa. Inflorescentiae

breves submultiflorae; ovarium obovoideum; calyx ovario aequilongus vel

paullum longior profunde in lacinias 5 dentiformes acutissimas divisus;

corollae tubus anguste cylindricus, lobi anguste oblongi acuti quam tubus

pluries breviores; stamina paullum infra faucem affixa, filamenta brevia,

antherae anguste lineares acutae; stilus tenuis corollae tubum superans.

Das Baumchen wird 3—4 m hoch; seine dunkelgrau berindeten Zweigstuckc cr-

reichen bei einer Lange von 2,5—3,5 dm eine Starke bis'zu 6 mm. Die Nebenblatter
sind 8—4 2 mm lang, die Blaltstiele 4—1,4 cm. Die Spreiten, die einschlieBlich ihrer

'j2— ij4 cm langen Spitze eine Liinge von 1,4—4,8 dm sowic cine Breite von 4,5—6,5 cm
i errcichen, sind an der lebenden Pflanze glanzend grun gefarbt, getrocknet erscbeinen

sie oberseits dunkelbraun, unterseits mehr gelblichgrun. Die Blulenstande sind bis zu

< dm lang. Die Einzelbliiten besitzen einen elwa 4,5 mm langen Kelch sowie 4,5—2 mm
Jange Zipfel. Die Blumenkrone ist an der lebenden Pflanze griinlichweiB, in den vollig

entfalteten Bluten wohl rein weiC gefarbt, beim Trocknen wird sie dunkelbraun; ihre

I^ohre miCt 4,5—5 cm, ihre Zipfel 1,5—4,8 cm. Die Antheren sind etwa 8 mm lang
der Griffel in den allerdings noch nicht vollig entfalteten Bluten 5 cm.

Nord-Kamerun: bei Mfongu an einem Abhang im lichtcn, teilweise

buschahnlichen Gebirgswald, um 18—2000 m u. M. (Ledermann n. 5957.

Bluhend im November <909).
Die Art ist ausgezeichnet durch ihre dunkelgraue Berindung, die verhallnismaBig

schmalen Blatter sowJe durch die kleinen Haarbuschel in den Achsen der Primarnerven;
^n» getrockneten Zustande durfte auch der Unterschied zwischen den dunklen Blattober-
seiten und den hellen Unterseiten charakteristisch sem.

p 1 «, y,\-^r *'- "'' "

0. barensis Krause n. sp. — Frutex erectus altiusculus ramulis tere-

ibus vel ad nodos paullum complanatis modice validis glaberrimis cortice

pseo-viridi laevi obtectis. Folia magna breviter petiolata; stipulae ovato-

ancedlatae apice longe acuminatae basi in vaginara brevem tubulosam
,juiius persistentem connatae extus glabrae intus inferne glanduloso-pilosae;

petiplus brevis validus supra ad basin usque canaliculatus; lamina rigida
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tenuiter coriacea utrinque glabra interduni subtus in axillis nervorum pri-

mariorum sparsissime barbellata elliptica vel oblongo-elliptica apice breviter

acuminata basin versus rotundata ima basi in petiolum angustata, nervis

primariis 10— 12 angulo obtuso a costa abeuntibus marginem versus ar-

cuatim adscendentibus supra paullum impressis subtus distincte prominenti-

bus percursa. Inflorescentiae breves multiflorae; ovarium obovoideum; calyx

ovarium paullum superans circ. ad medium usque in lacinias 5 lineari-
*

subulalas acutissimas divisus; corollae tubus anguste cylindricus sursum vix

dilatatus, lobi anguste oblongi acuti tubo pluries breviores; stamina fauce

inserta, filamenta brevia, antherae lineari-oblongae subacutae; stilus tenuis

corollae tubum altiuscule superans stigmate parvo paullum incrassato coro-

natus.
«

Die Pflanzc slellt eincn 3— 4 m hohen Strauch dar, dcssen vorliegendc Zweig-

stiicke bei einer Lange von etwa 2,5 dm an ihrem unteren Endc gegen 4 mm dick sind.

Die Nebenblatter messen bis zu 1,6 cm, wahrend die Blattsticio 1,2— -1,5 cm lang werden.

Die Spreiten haben getrocknet mehr oder weniger graugriine Fiirbung und messen

1,6—2 dm in der Liinge sowie 8—12 cm in der Breite. Die Bliiten besitzen einen

-1,8 mm langen Fruchtknoten und cinen etwa 1,8—2 mm langen Kelch. Ihrc Krone

ist im frischen Zustande weiB gefarbt, beim Trocknen wird sic braun; ihrc Rohre ist

3,5 cm lang, ihrc Zipfel 1—1,2 cm. Die Antheren messen 4—5 mm, wahrend der Griffel

eine Lange von 4,5 cm erreicht.

Nord-Kamerun: bei Bare in einem buscbwaldahnlichen Galeriewald

1 O

mil viel Gebiisch, Lianen und wenig groBen Baumen, um 860 m ii. M-

(Lbdermann n. 1436. Bluhend im November 1908).

Die Art diirftc besonders an ihrcn breiten, am Grunde abgerundeten und erst zu

lelzt in den Blattstiel vcrschmalcrten Blattern kcnntlich sein.

- .^
Polyspha f.

ad

P. b re vi folia Krause n. sp. — Frutex vel arbor ramulis modice va-

lidis subangulatis ad nodes paullum complanatis atque dilatatis glaberrimis

cortice brunneo vel griseo-brunneo leviter longitudinaliter striato hinc inde

minute verruculoso obtectis. Folia parva breviter petiolata; stipulae e basi

late triangulari longe acute acuminatae; petiolus brevis crassus supra

basin usque late canaliculatus ; lamina rigida coriacea utrinque glaberrima

elliptica vel oblongo-elliptica rarius obovato-elliptica apice late obtuse acu-

minata basi in petiolum angustata, ner^'is primariis circ. 4 supra paullum

impressis subtus distincte prominentibus percursa. Flores subscssiles in

specimine quod adest nondum omnino evoluti in glomerulis axillaribus ses-

silibus congesti 6— 9-meri; ovarium obovoideum; calyx brevis cupulatus

truncatus; corollae tubus brevis cylindricus extus glaber intus basi villo-

sulus, lobi oblongi subacuti; stamina fauci affixa, filamenta brevissima,

antherae anguste lineares acutae; stilus sparse pilosus apice breviter bifidus.

Die vorliegenden, braun oder graubraun berindeten Zweigstucke sind etwa 4
dm

lang und am unteren Ende 2,5 ram dick. Die Nebenblatter messen 4—5 mm, die Blatt-

stiele 5— 8 mm. Die Spreiten nehmen beim trocknen hellbraune Farbudg an und er-
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reichen cine Lange von 5—8,5 cm sowie cine Breite von 3,8— a cm. Die Bliilen, die an

dem vorliegenden Exemplar noch samtlicli gesclilosscn sind, stehen zu 3—6 in den Blatt-

achseln. Ihr Fruchtknoten ist etwa i,5 mm lang, ihr Kelcli 1,;i— 2 mm. Die Blumen-

krone erreiclit in den Knospcn eine Liinge von 8—10 mm, wovon 3— 4 mm auf die

Zipfel entfallen. Die Filamente sind 0,5—0,8 mm lang, die Antlieren 6—7 mm. Der

Griffel miGt etwa 8 mm.

Nordliches Nyassaland: im Kondeland bei Rutenganyo (Hass£ im

Herb. Amani n. 619).

Trotz des Fehlcns vollig entwickelter Bliiten glaube icli die Art doch als neu be-

schreiben zu diirfen,

kleinere, vor alien Din^en kiirzere Blatter unterscbeidet.

da sie sicb von alien mir vorliegenden afrikanischen Arten durcb

Bertiera Aubi.

B. elabensis Krause n. sp. — Frutex erectus ramis ramulisque tere-

tibus vel ad nodos paullum complanatis crassiusculis novellis sparse bre-

viter pilosis adultis glabris cortice laevi obscure brunneo obtectis. Folia

brevissime petiolata; stipulae magnae foliaceae ovato-oblongae acuminatae

intus basi setaceae; peliolus brevis validus supra ad basin usque canali-

culatus; lamina coriacea utrinque glabra vel subtus ad costam mediam atque

nervos primarios sparse adpresse pilosa anguste oblonga vel anguste lanceo-

lato-oblonga apicem versus longe sensimque angustata basi rotundata nervis

primariis 8—10 supra prominulis subtus distincte prominenlibus percursa.

Inflorescentiae terminales breves densae multiflorae; pedunculus validus com-

planatus longitudinaliter sulcatus sparse breviter pilosus; pedicelli brevis-

simi; ovarium obconicum; calyx ovario subaequilongus cupulatus obsolete

plurilobatus
; corollae tubus cylindricus superne campanulato-dilatatus intus

fauce barbatus, lobi ovati subacuti tubo pluries breviores; stamina infra

faucem affixa, filamenta brevia, antherae oblongae inclusae; stilus paullum

complanatus corollae tubum baud superans. Fructus obovoideus calyce per-

sistente atque accrescente coronatus.
Die vorliegenden, dunkelbraun berindeten Zweige sind bei einer Lange von 1,5 bis

2,5 dm am unteren Ende bis zu 5 mm stark. Die Nebenblatter messen 4,6—1,8 cm,

wahrend die Blattstiele nur 4— 6 mm lang werden. Die Blattspreiten sind getrocknet

oberseits von dunkelbrauner, unterseits von etwas hellerer Farbung; ihre Lange betr^gt

^2—1,6 dm, ibre Breite 4,8—6,2 cm. Die Infloreszenzen sind nicht iiber 7,5 cm lang.

I>ie Einzelbliiten besitzen einen fast 2 mm langen Kelch sowie einen annahernd eben so

langen Fruclitknoten. Die Blumenkrone, die im friscben Zustande \vei6 gefarbt ist, beim

Trocknen aber dunkelbraun wird, besitzt eine fast 1 cm lange Robre und 3 mm lange

Zipfel. Die Staubfiiden messen etwa 4,2 mm, die Antheren 1,5 mm. Der Griffel wird

8 ^ mm lang. Die getrocknet rotbraun gefarbten, aber noch nicht vollig ausgereiften

Tiichte haben cine Lange von 7—8 mm und eine Breite von 5—6 mm.

Kamerun: bei Elabi im Buschwald (Ledermann n. 545. — Mit Bluten

und jungen Fruchten gesammelt im September 1908).
Die Pflanze abnelt sehr der ebenfalls in Kamerun vorkoramenden B, glabrata K. Sch.,

unterscbeidet sich aber von derselben durch kleinere Blatter, kleinere, starker zugespilzte

Nebenblatter sowie schwSchere Behaarung der einzelnen Teile, vor allem auch des

'*edunkulus. / :^
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B. Ledermannii Krause n. sp. — Arbuscula erecta modice alta ramis

rainulisque validis teretibus vel ad nodos paullum complanatis novellis bre-

viter adpresse ferrugineo-pilosis adultis glabris cortice laevi brunneo ob-

tectis. Folia parva breviter petiolata; slipulae diutius persislentes ovalo-

oblongae acuminatae extus sparse pilosae vel praecipue apicem versus glabrae

intus basi subsetaceae; petiolus brevis crassiusculus supra ad basin usque

canaliculatus; lamina coriacea supra glabra subtus ad costam mediam atque

nervos primarios adpresse pilosa angusle oblonga vel anguste lanceolato-

H - ;

« *

k "^-^b.-

'f..

oblonga apice acuminata basi obtusa demum aculiuscula nervis pnmarus

9—10 supra prominulis vel paullum impressis subtus distincle prominenti-

bus percursa. Inflorescenliae terminales densae multiflorae elongatae. Flores

subsessiles oblique vel fere horizontaliter patentes; ovarium obconicum;

calyx subcampanulatus ut ovarium aequilongum sericeo-pilosus circ. ad

medium usque in lobos 5 breves denliformes divisus; corollae extus bre-

viter sericeae tubus cylindricus superne paullum dilatatus, lobi ovati acuti

quam tubus paullum breviores; stamina paullum infra faucem affixa, fila-

menta tenuia brevissima, antherae anguste oblongae; stilus corollae tubum

hand superans. Fructus depresso - globosus longitudinaliter pluricostatus

puberulus calyce persistente atque accrescente coronatus.

Die Pflanze stellt cincn kleinen Baum dar, dessen vorliegende, braun berindetc

Zweige bei einer Lange von 2— 3 dm an ihrem unteren Ende 4 mm dick sind. Die

Nebenblatter messcn 4,3— i,7 cm, die Blattsliclc 5—6 mm. Die Blattspreiten sind an

dem getrockneten Exemplar von intensiv brauner Farbung; ihre Lange betriigt 8— <2 cm,

ihre Breite 3-4 cm. Die Blulcnstande sind bis zu 11 cm lang. Die Einzelbliilen haben

einen 4,2—1,5 ram langen Fruchtknoten und einen etwa 1,5 mm langen Kelch. Djc

BlumenMohe isl im frischeri Zustande \veil3 geffirbt, getrocknet erscheint sie besonders

infolge der iiemlich dichten, seidigen Behaarung ihrer AuCenseile gelbbraun; ihre R5hre

ist elwa 1 cm lang, wfthrend die Zipfel 2,5 mm messen. Die Staubfaden sind ebenso

wie die Antberen elwa 1,2 mm lane; der Griffel miCt 8 mm. Die Friichte haben einen

Durchmesser von 6—8 mm; der sie kronende, ausdauernde Kelch ist 3 mm lang.

Sud-Kamerun: bei Campo im Alluvialwald mit vielem Unterholz und

roBen Baumen, um 10— i 2 m u. M. (Ledermann n. 379. — Mit Bluten und

Friichten gesainmelt im August 1908).

Die Art erinnert in ihren Friichten sehr an JB. maerocarpa Hi., unterscheidct sich

aber von dicser durch erheblich kleinere Blatter,

B. Tessmannii Krause n. sp. — Ramuli teretes modice validi novelli

densiuscule breviter ferrugineo-tomentosi adulti glabri corlice brunneo bine

inde longitudinaliter rimoso obtecti. Folia mediocrla breviter petiolata; sli-

pulae magnae foliaceae oblongae apice breviter acuminatae basi paullum

angustatae extus praesertim ad costam mediam distincte prominentem den-

siuscule pilosae intus glabrae seii basi dense setosae; petiolus brevis supra

ad basin usque canaliculatus pilosus; lamina herbacea supra subglabra

subtus praesertim foliis novellis dense sericeo-pilosa oblonga vel oblanceo-

lato-oblonga apice acuminata basin versus sensim angustata nervis
"

angulo circ. 45" a costa abeuntibus marffinem versus arcuaU^ ^"-
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scendenlibus supra prominulis subtus paullum distinctius piominentibus per-

cursa. Inflorescentiae terminales ferrugineo-tomcntosae reflexae. Flores

sessiles oblique palentes; ovarium parvum obconicum ut calyx cupulatus

obsolete pluridentatus ovario aequilongus vel paullum brevior dense ad-
^'

presse pilosum; corollae extus breviter pilosae tubus anguste cylindricus

fauce subcampanulato-ampliatuSj lobi ovato-oblongi obtusi tubo pluries bre-

viores; stamina fauci affixa, antherae subsessiles lin'eari-oblongae acutae;

stilus tenuis corollam baud superans.

Die vorliegenden , braun bciindeten Zweigc sind bei ciner Lange von ctwa 3 dm
am untercn Ende bis zu 4 mm dick. Die Ncbenblaltcr sind 1,2 --1,4 cm lang und 2,5

bis 3,5 mm breit, wahrend die Blattstiele 7—10 mm mcsson. Die Blallspreiten, die ein-

scblieClich ilirer 7— 9 mm langen Spitze 1—1,3 dm in der Lange und 3,8— 4,6 cm in

der Breite messen, sind gelrocknet auf der Oberscite dunkelbraun geiarbt, wahrend sie

unterseits besonders an den jungcren Blattern inlolge der dichten, seidigen Behaarung

hellbraun erscheinen. Die Bliitenstandc sind 4—5 cm lang. Die Einzelbliiten besitzen

einen 1^2— 1,5 mm langen Fruchtknotcn sowie einen 1—1,2 mm langen Kelch. Die

lebend AveiB, getrocknet braun gefarble Blumenkrone hat eine 1,'2— 1,4 cm lange Rohre

und 4— 5 mm lange Zipiel. Die Antheren sind 2,5— 3 mm lang, wahrend der Griffel

wenig uber 1 cm miCt.

Bezirk der Corisco-Bay und Hinterland: bei Nkolentangan im

Urwald (Tessmann n. B. 1. — Bluhend im November 1907. — Einh. Name:

ndumelo).

Die Art ist besonders ausgezeichnet durch die dichte, seidige Behaarung der jungen

Blattunterseilen. Fiir die getrockneten Exemplare durfte auch der auffallende Farben-

unterschied zwischen den dunkelbraunen Oberseiten und den hellbraunen Unterseiten

tier Blatter cliarakteristisch sein.

Fadog

:. F. Stolzii Krause n. sp. — Herba erecta modice alta caulibus pluri-

^us e basi communi adscendentibus simplicibus modice validis letragonis

'ongitudinaliter sulcatis glaberrimis. Folia parva brevissime peliolata ple-

rumque 3 rarius 4 verticillata; stipulae ovato-triangulares longe acuminatae

extus glabrae intus basi sparse pilosae; petiolus tenuis paullum applanatus;

lamina herbacea utrinque glaberrima oblonga vel obovato-oblonga rarius

ovato-oblonga apice obtusa basin versus anguslata, nervis primariis 4— 5

utrinque prominulis percursa, Flores pro genere magni longiuscule pedi-

<iellati; ovarium hemisphaericum; calyx brevis cupulatus obsolete pluriden-

tatus; corollae tubus late cylindricus sursum paullum ampliatus extus glaber

^ntus fauce dense barbatuSj lobi ovato-triangulares acuti tubo subaequilongi;

Stamina fauce inserta, filamenta brevissima, antherae anguste lineares ex-

sertae; stilus modice validus corollae tubum fere dupio superans stigmate
ttJagno truncato coronatus. Fructus subglobosus apice obtusus.

^^^
Die braunlichen Stengel werden 2—2,8 dm hoch und 2,5 mm dick. Die Neben-

er messen 4---6 mm, vahrend die Blattstiele 2—4 mm lang werden. Die Blatt-
'klalt
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Bliitenstande sind bis zu 2 cm lang erestielt. Die Einzelbluten besitzen einen etwa

1,5 mm langen Fruchtknoten und eincn kaum 1 mm langen Kelch. Die Blumenkronc

ist im frischon Zustande gelblich, gctrocknet braun ^^elarbt; ihre Rohre miCt 4 — 5 mm,

wahrend ihre Zipfel annahernd eben so lang werden. Die Staubfaden messen etwa

0,8 mm, die Anlheren 3 mm. Der Griffel wird gegen i cm lang. Die frisch grun,

trocknet dunkelbraun gefarbten Friichtc weisen einen Durchmesser von 4 6 mm auf.

NOrdliches Nyassaland: bei Kyimbila auf einer Bergwiese des

Bundaligebirges um UOO—1600 m ii. M. (Stolz n. 108. — Mit Bluten und

Friichten gesammelt im November 1907).

In der vfilligen Kahlheit ihrer Stengel und Blatter stimmt die Pflanze am meisten

mit F, glaberrima Schwfth. ubercin, weicht aber andererseits von dieser durch niedrigeren

Wuchs, schmalere, langere Spreiten sowie groCere Bluten ab.

F. Ledermannii Krause n. sp. — Herba erecta alta suffruticosa cauli-

bus tenuibus trigonis infra nodos superiores longitudinaliter sulcatis ramosis

glaberrimis. Folia mediocria brevissime petiolata vel subsessilia opposita

vel saepius 3 verticillata; stipulae basi dilatalae apice acute acuminatae

extus glabrae intus dense pilosae; petiolus brevissimus; lamina herbacea

utrinqu lanceolato-oblonga rarius

anguste obovato-oblonga apice obtusa basin versus angustata, nervis pri-

mariis 4—6 utrinque prominulis percursa. Flores pro genere magni lon-

giuscule pedicellati; ovarium obconicum; calyx cupulatus ovario aequilongus

vel paullum brevior minute dentatus ; corollae tubus brevis late cylindricus

)

an

apicem versus distincte dilatatus extus glaber intus fauce dense barbatus

lobi subovati acuti quam tubus paullum breviores; stamina fauci affixa,

filamenta brevissima, antherae anguste lineares acutae; stilus corollae tubum

paullum superans stigmate brevi crasso truncato coronatus.

Die Pflanze erreicht eine H6he von 0,6— i m; ihre vorliegenden Stengelstucke sind

von braunlicher Farbung und bei einer Lange von 3—4 dm am unteren Ende bis zu

3,5 mm dick. Die Nebenbiatter messen 3—4 mm, wShrend die nicht deutlich abgesetzten

Blattstiele kaum 2 mm lang werden.

griines bis graugrunes Aussehen, getrocknet erscheinen sie oberseits dunkelbraun, unter-

seits hellbraun; ihre Lange betragt 3,5—6 cm, ihre Breite 1,2—2 cm. Die Bluten haben

einen <,2— 1,4 mm langen Fruchtknoten und einen annahernd eben so langen Kelch.

Die Blumenkrone ist im frischen Zustande weiC gefarbt, beim Trocknen wird sie braun;

-6 mm, die Zipfel sind ein wenig kiirzer. Die Lange der Filamente

betragt etwa 0,6 mm, die der Antheren fast 3 mm. Der Griffel ist 8 mm lang.

Nord-Kamerun: am PaB Tchape in krautflurahnlicber Savanne um
UOO m u. M. haufig vorkommend (Lbdermann n. 2661. — Bluhend im Fe-

bruar 1909); 5stlich von Dodo in der Baumsavanne, um 700 m ii. M. (Ledkr-

MANPf n. 2920. ~ Bmhend im MUrz 1909).
Die Art schlieCt sich mit ihrer vdUigen Kahlheit ebenso wie die vorhergehende an

F. glaberrima Schwfth. an, unterscheidet sich aber von dieser durch erheblich schmalere,

langere Blatter sowie grOCere Bluten; von F. Stolxii Krause weicht sie durch schmalere

Blatter und hoheren Wuchs ab.
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Craterispermum Benih.

C. Ledermannii Krause n. sp. — Frutex erectus vel arbuscula ramis

ramulisque teretibus modice validis glaberrimis cortice pallide brunneo vel

brunneo-viridi laevi vel ramulis adultis leviter longitudinaliter strialo ob-
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^ Habitus. B Bliitenstand. C Knospe

£ Knospe. F Bliite im Langsschnilt. StaubbiaUer,

& vom Riicken. fl" Fnichtknoten im Lfingsschnitt, J derselbe ini puer-

schnitt. K Game Frucht.

*8- ^* Craterispermum Ledermannii Krause.
5*t Brakteen. D Brakteen.
•I Von vorn
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i

tectis. Folia majuscula breviter petiolata; stipulae late ovatae acuminalae

basi in vaginam brevem tubulosam diulius persistcnlem connatae; peliolus

modice validus supra ad basin usque late canaliculatus; lamina rigida

coriacea utrinque glaberrima oblonga vel elliptico-oblonga rarius obovato-

oblonga apice acumine obtuso abrupto praedila basin versus angustata,

nervis priniariis 9—10 angulo obtuso a costa abeuntibus marginem versus

arcuatim adscendentibus supra prominulis vel paullum impressis subtus di-

stinctius prominentibus instructa. Inflorescentiae axillares longiuscule pedun-

culatae dichotomae validiusculae. Flores parvi subsessiles pentameri brac-

teis late ovatis acuminatis ; ovarium subsemiglobosum ; calyx cupulatus

minute dentatus ovario subaequilongus; corollae tubus cylindricus extus

glaber intus fauce barbatus, lobi ovalo-oblongi apicem versus paullum in-

crassati apice ipso acumine brevi acuto recurvato instructi; stamina fauci

affixa, filamenta brevissima, antherae oblongae obtusae; stilus tenuis apice

in stigmata 2 brevia linearia divisus corollae tubum paullum superans.

Fructus subovoideus obtusus. — Fig. 1.

Die Pflanzc hat strauchigen oder auch baumartigen Wuchs und wird ctwa2-3 m
hoch. Ihre Zweige besitzen bel einer Lange von 2—3 dm am unleren Ende eine Starke

von 3 — 4 mm. Die Nebenblatter messen 4— 6 mm, Avahrend die Blaltstiele bis zu 2,4 cm

lang warden. Die Spreiten, die beim Trocknen hellgrune bis gelblichc Fiirbung an-

nehmen, erreichen cinschlieBlich ihrer \— 1,4 cm langea Spitze eine Lange von 1,4 bis

2,2 dm sowie eine Breite von 5—9 cm. Die Blutenstande, die an 1,5—2 cm langen

Stielen stehen, sind bis zu 5 cm lang, bei der Fruchtreife vergrfiCern sie sich noch mehr.

Die Einzelbliilen haben einen kaum 1 mm langen Fruchtknoten und einen etwa gleich-

langcn Kelch. Die Blumenkrone ist im frischen Zustande AveiC gefarbt, beim Trocknen

wird sie schwarzlich-braun; ihre R6hre miCt 4—5 mm, ihre Zipfel 2—3 mm. Die Staub-

faden sind h6chstens 0,5 mm lang, die Antheren 1,2 mm. Der Griffel erreicht eine Lange

von 6—7 mm. Die vorliegenden Friichte, die abcr schwcrlich schon ganz ausgereift sein

durften, sind etwa 1 cm lang,

Kamerun: bei Ilende an feuchlen Stellen des AUuvialwaldes (Lkder-

MANN n. 570. — Biahend im September 1908); bei Ilende an nassen Stellen

im Unterholz des AUuvialwaldes (Ledermann n. 599. — Bluhend im Sep-

tember 1908); bei Nkolebunde im mittelhohen, teilweise unter Wasser

slehenden Wald (Leoermaivn n. 983. — Bluhend im Oktober 1908).

Die Art ahnelt selir dem bekannten G. laurinum Bcntli., untorscJieidet sich abcr

von demsclben durch etwas groCere Blatter, andcre Nervatur dersclben, slarkere, melir

vorlangerte Infioreszenzen sowie groCere, langere Einzelblutcn.

Cuviera DC.

^ -I h

-:-''.

C. Ledermannii Krause n. sp. — Frutex vel arbuscula parva erecta

ramis ramulisque teretibus validis glabris supra nodos incrassalis atque

paullum complanatis excavatis cortice laevi obscure brunneo vel hinc inde

fere nigrescente obtectis. Folia magna breviter petiolata; stipulae late

ovatae apice minute acuminatae mox deciduae basi in vaginam brevem

diulius persistentem connatae; petiolus brevis validus supra ad basin usque
r
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canaliculatus; lamina crassa coriacea utrinque glaberrima oblonga vel ellip-

II tico-oblonga apice longiuscule acuminata basi obtusa vel demum paulluni

II ad petiolum decurrenSj nervis primariis 9—12 supra prominulis subtus di-

slinctius prominentibus angulo obtuso a costa abeuntibus percursa. Inflo-

rescentiae axillares breves pauciflorae; bracteae magnae anguste oblongae

obtusae; ovarium subsemiglobosum; calycis lobi magni anguste oblongi acuti

ovario 2—3-plo longiores; corollae tubus cylindraceus sursum vix dila-

tatus, lobi lanceolato-oblongi acuti tubo aequilongi vel longiores; stami-

num filamenta brevissima, antherae parvae ovoideo-oblongae ; stilus corol-

lae tubum altiuscule superans stigmate majusculo mitriformi coronatus.

Die Pflanze stellt einen Strauch oder kleinen Baum dar; ihrc vorliegenden, dunkel-

braun oder fast schwarz berindeten Zweige sind bei einer Lange von 2— 3 dm am
unteren Ende 5 mm dick, wahrcnd die verdickten, ausgehohltcn und jedenfalls Ameisen
zur Wolmung dienenden Anschwellungen oberhalb der Knoten einen Durchmesser von
7—9 mm besitzen. Die Nebenblalter sind 8—10 mm lang, die Blaltstiele 1,2—1,6 cm.
Die Blatlspreiten, die gelrocknel braungriin bis graugrun erscheinen, erreichen einschlieC-

lich ihrer 1,2—1,6 cm langen Spitzc eine Lange von 1,8—2,5 dm sowie eine Breite von
7—11 cm. Die Bliitenslande werden bis zu 7 cm Jang. Die groBen, bis zu 1,8 cm
langen Brakteen nehmen ebenso wie die Kelchblalter beim Trocknen lederbraune Far-

bung an. Der Fruchtknoten hat einen Durchmesser von 2,5 mm, die Kelchblalter mcsson
7—8 mm. Die Blumenkrone isl an der lebenden Pflanze \veiB gefiirbt, beim Trocknen
^ird sie dunkclbraun; die Liingc ihrer Rohre betragt 4—5 mm, die ihrer Zipfel 5—6 mm.
Die Staubfaden sind etwa 0,8 mm lang, die Antheren 1,2 mm. Der Griffel raiCt ein-

schlieBlich seiner fast 1,5 mm langen Narbe 8 mm.

Kamerun: bei Nkolebunde am Nangaabhang in einem ziemlich lichten

Wald, um 200 m u. M. (Ledermann n. 751. — Bluhend im Oktober 1908);

bei Malende in der Nahe von Nkolebunde in einem dichten Hochwald mit
t

wenig Unterholz, um 150 m ii. M. (Ledermann n. 725. — Bluhend im Ok-
tober 1908).

Die Art erinnert sehr an C. physinodes K. Sch., mit der sie besonders in der Form,
GrdCe und Textur der Blatter iibereinstimmt, unterscheidet sich aber von derselben durch
an den Knoten weniger stark brcitgedriickte Zweige sowie durch viel dunklere, z. T. fast

schwar/e Berindung derselben.

Pavetta L.

P. Ledermannii Krause n. sp. — Arbor erecta altiuscula late ramosa

ramulis validis teretibus vel ad nodos pauUum complanatis breviter tomen-

tosulls serius glabris cortice grlseo-brunneo sublaevi obtectis. Folia magna
oreviter peliolata; stipulae basi in vaginam brevem tubulosam diulius per-

sislentem connalae apice in setas subulatas acutas erectas vaginae sub-

aequilongas desinentes extus ut ramuli novelli tomentosae; petiolus brevis

vahdus supra ad basin usque late canaliculatus pilosus; lamina herbacea
supra sparse pilosa vel demum fere omnino glabra subtus praesertim ad

mediam atque nerves primaries dense pilosa obovata vel obovato-

oblonga apice acuminata basin versus sensim angustata nervis primariis

i| %n"l^^"pra impressis subtus distincte prominentibus percursa, Flores
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breves majusculi brevissime pedicellati in cymis temiinalibus tricholomis

densis niultifloris ut ramuli novelli tomentosulis dispositi; ovarium obconi-

cum, ut calycis lobi ovato-lanccolati acuti ovario subaequilongi vel paullum

longiores tomentosum ; corollae tubus cylindricus calycis lobos circ. duplo

superans, lobi oblongi subacuti tubo longiores; stamina fauci affixa, fila-

menta brevia tenuia, antherae lineari-oblongae acutae exsertae ; stilus co-

rollae tubum plus quam duplo superans apice stigmate oblongo paullum

incrassato dense papilloso coronatus.

Der Baum wird 5—7 m hoch; seine graubraun berindeten Zweigstiicke sind bei

einer Lange von 2,5—3 dm am untcren Ende 5 mm dick. Die Nebenblatter messcn in

ihrem verwachsenen Teil 2—2,3 mm, wahrend die freien Borsten 2,5— 3 mm lang werden,
r

Die Blatlstiele sind 1,2

—

4,8 cm lang. Die Blattspre'itcn sind getrocknet von dunkel-

brauner Farbung; ihre Lange betriigt 1—1,5 dm, ihre Breite 5—8 cm. Die Blvitenslande

werden bis zu 6 cm lang. Die Einzelbliiten, die frisch sebr wohlriechend sind, bcsilzen

einen 2,5 mm langen Fruchtknoten und 2,5—3,5 mm lange Kelchzipfcl. Die Blumen-

krone, die im frischen Zustande weiC gefarbt ist, beim Trocknen aber braun wird, be-

sitzt eine 5—7 mm lange Rohre und 8—10 mm lange Zipfel. Die S(aubfaden sind kaum

1 mm lang, wShrend die Anlheren 4—5 mm messen, Der GrilTel erreicht einschlieClich

seiner 5—6 mm langen Narbe eine Lange von 1,5—1,8 cm.

Nord-Kamerun: am PaB Tchape in einer schnnalen, steinigen und

felsigen, unten teilweise buschwaldahnlichen Galerie, urn 1500 m u. M.

(Ledkrmann n. 2835. — Bluhend im Marz 1909).

Die Art erinnert babituell an P. fcacoma Hi.; sie diirfte besonders durch die ziem-

lich dichte Behaarung ihrer jiingeren Stengelteile und der Blaltunterseiten sowie durch

die deutliche Nervalur charakterisiert sein.

P, Krauseana Dinter n. sp, — Frutex erectus altiusculus ramis ramu-

lisque teretibus modice validis glaberrimis novellis epidermide flavida adultis

cortice sordide griseo obtectis. Folia parva breviter petiolata praecipue ad

ramulorum apices conferta; stipulae basi breviter vaginatim conjunctae

apice in setas subulatas acutas serius deciduas vaginae aequilongas vel

paullum longiores desinentes; petiolus brevis tenuis paullum complanalus;

lamina herbacea utrinque glaberrima obovata vel obovato-spathulata apice

obtusa basin versus cuneatim angustata nervis primariis 5—6 a costa ar-

cuatim adscendentibus supra prominulis subtus paullum dislinctius promi-

nentibus percursa. Cymae breves submultiflorae. Flores mediocres Ion-

giuscule tenuiter pedicellati; ovarium obovoideum; calyx subcupulatus ovaiio

aequilongus fere ad medium usqu6 in lobos 5 angustos subdentiformes di-

visus; corollae tubus cylindricus sursum paullum dilatatus, lobi anguste

oblongi acuti circ. dimidium tubi aequantes ; stamina fauci affixa, filaments

tenuia brevissima, antherae lineares acutae corollae lobis paullum longiores;

stilus tenuis corollae tubum circ. duplo superans, stigmate paullum incras-

sato subclavellato coronatus* Fructus nitens globosus.
Der Strauch wird bis zu 2,5 m hoch; seine vorliegenden, schmutzig- grau berin-

deten Oder in den jungeren Teilen mit gelblicher Epidermis bedeckten Zweige sind bei

einer Lange von 2,5—3 dm am unteren Ende 5 mm dick. Die Nebenblatter messen m

dem scheidig verwachsenen Teil 2—2,5 mm, in den freien Enden 2,o— 3 mm. Die Blalt-
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sUele s'lnd n'lchl deutlich abgeselzt und kaum 3— 6 mm lang. Die Spreiten sind friscli

dunkelgriin gefarbtj beim Trocknen farben sic sich mehr gelblich; ihre Liinge betragt

4—7,5 cm, ihre Breite 2—3,5 cm. Die Inflorcszenzen sind ctwa 3 cm lang. Die Stielc

(lev Einzelbliiten messen bis zu 1,2 cm, Der Fruchtknoten bcsitzt cine Lange von 2 bis

2,3 mm, ctwa ebcnsoviel miCt der Kelch. Die Blumenkrone ist an der Icbenden Pflanzo

gclblichweiC gefarbt, beim Trocknen wird sie etwas dunklcr; ihre Rohre ist 1—<,2 cm
lang, ihre Zipfel 5—6 mm. Die Slaubfaden messen kaum 1 mm, wahrend die Lange
der Anllieren 3—4 mm betragt. Der Griffel crrcicht cine Lange von 2 cm. Die sowohl
im frischen wic im getrockneten Zustande schwarz und glanzend aussehendcn Beercn

besitzen einen Durchmesser von 7—8 mm.

D.-SW.-Afrika, Karstfeld: bei Waterberg, dicht an der groBen

Quelle (DiNTER n. 1793).

Die Art ist durch vollige Kahlheit sowie durch ihre charakteristische Blattform

ausgezeichnet.

P. saxicola Krause n. sp. — Frutex parvus erectus ramulis teretibus

vel ad nodos paullum complanatis modice validis glabris novellis epider-

mide dilula adultis cortice griseo leviter longitudinaliter rimoso obtectis.

Folia parva brevissime petiolata vel subsessilia ad ramulorum apices con-

ferla; stipulae basi vaginatim conjunctae apice in setas erectas aculas

desinentes extus glabrae intus inferne dense pilosae; petiolus brevissimus

paullum applanatus; lamina tenuiter herbacea utrinque glaberrima anguste

obovata vel obovalo-spathulata obtusa apice ipso saepe minute apiculata

basin versus sensim cuneatim angustata, nervis primariis 4—5 supra pro-

ininulis subtus paullum distinctius prominentibus percursa. Cymae termi-

nales trichotomae submultiflorae. Fiores longe tenuiter pediccllati; ovarium

obovoideum vel subsemiglobosum; calyx cupulatus ovario aequilongus bre-

viter 5-denlatus; corollae tubus gracilis anguste cylindricus sursum vix di-

lalatus, lobi oblongi subacuti tubum fere aequantes; stamina fauce inserta,

nlamenta brevia tenuia, antherae anguste lineares acutae; stilus tenuis co-

rollae tubum plus quam duplo superans stigmate elongato leviter clavellato-

Jncrassalo coronatus.

Die Pflanze stellt einen kleinen Strauch dar; ihre Zweige erreichen bei einer Lange
von 1,5—2 dm eine Starke bis zu 3,5 mm. Die Nebenblatter sind 5—6 mm lang, wo-
ven 2—2,5 mm auf den untersten, scheidig verwachsencn Teil entfallen, wahrend die

Wattsticle bis zu 2 mm messen. Die Spreiten, die getrocknet grunlichbraune bis grau-

g>^unc Farbung besitzen, messen 3-"6,:> cm in der Lange sowie 1,2—2 cm in der Breite.

D'e Blutenstande sind nicht iiber 3 cm lang. Die Einzelblulen, die frisch woiiiriechcnd

smd, stehen an 6—10 mm langcn Stielen und besitzen einen 1—1,2 mm langen Frucht-

l^noten sowie einen anniihernd gleichlangen Kelch. Die Blumenkrone ist getrocknet gell»-

raun gefarbt und weist eine 8—10 mm lange Rohre sowie 5—7 mm lange Zipfel auf.

*e Staubblatter sind etwa 1 mm lang, die Antheren 3—3,5 mm. Der Griffel erreicht

<^»nc Lange von 2—2,2 cm.

Mittel-Guinea: Togo: bei Kumonde zwischen Felsen auf dem Ssodu-

Dako-Plateau, urn 700 m u. M. (KERSxmG n. A. 740. — Bluhend im Mai

^909); bei Kodjelua im Gebirge, urn 700 m u. M. (Kersting n. A. 613.

Blubend im Mai 1908).
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422 Beitragc zur Flora von Afrika. XL.

P. klwuensis Krause in Wissensch. Erg. d. deulsch. Zenlralafrika-Exp.

1907—1908. II (1911) 330.

Die unter obigem Nanien beschriebene Art muB, da dcr Name Pavctta himicnsis

bereits vergeben ist, unigctauft werden; ich mochte sie nach dom Geologen der Expe-

dition, Dr. E. KiKSCHSTEiN, p. Kirsclisteiniana Krause nennen.

r J

Ixora L.

I. Ledermannii Krause n. sp. — Arbuscula erecta altiuscula raniulis

teretibus vel ad nodos paullum complanatis modice validis glaberrimis cor-

tice sublaevi brunneo obtectis. Folia mediocria brevissime petiolata; sti-

pulae magnae mox deciduae late ovato-triangulares basi breviter vaginatim

conjunctae apice longe setaceo-acuminatae; petiolus brevissimus supra late

canaliculatus ; lamina coriaceo - herbacea utrinque glaberrima oblonga vel

elliptico-oblonga rarius anguste oblonga apice acuta vel breviter acuminata

basi obtusiuscula, nervis primariis 1 2— 1 4 angulo obtuso a costa abeunti-

bus utrinque distinctiuscule prominentibus percursa. Flores magni speciosi

breviter pedicellati in cymis plerumque trichotome ramosis multifloris foliis

brevioribus dispositi; pedunculus erectus modice validus complanatus; brac-

teae parvae lineari-lanceolatae acutae; ovarium subglobosum; calyx ovario

aequilongus circ. ad medium usque in lobos breves subdentiformes divisus;

coroUae tubus anguste cylindraceus sursuin vix dilatatus glaberrimus, lobi

anguste oblongi obtusi circ. Y2— Vs ^^^^ aequantes; staminum filamenta

tenuia brevissima fauce inserta, antherae anguste lineares acutae corollae

lobis paullum breviores; stilus erectus gracilis corollae tubum longiuscule

superans stigmatibus 2 brevibus linearibus coronatus.

Dcr Baum erreidit eine Ilohc von 4

—

5m; seine braun bcrindelen Zweigsliicke

besitzen bei einer Lange von etwa 2 dm am unteren Endc cine Starke von 4— 5 mm.

Die Nebenblalter sind 6—8 mm lang, wovon 2— 3 mm auf ihre Spitzc entfallen. Die

kaum 3—4 mm lang gestielten Laubbl&ttcr crreichen eine Lange von 1

—

1,4 dm sowie

cine Breite von 5—7 cm; ihre Farbung ist im getrockneten Zustand braun bis grau-

braun. Die Bliitenstande messen bis zu 4,4 dm. Die Einzelbluten stehen an 2— 4
mm

langen Stielen und besitzen cinen kaum 1—4,2 mm langen Kelch sowie einen annabernd

gleichlangen Frucbtknoten. Die Blunienkrone ist im frischen Zustande weiBrosa gefarbt,

beim Trocknen wird sie mehr oder wenigcr hellbraun; die Lange ihrer Rohre betragt

1,2—1,5 cm, die ihrer Zipfcl 5— 7 mm, die Breite der letzteren 1,2—1,5 mm. Die weiC-

gelben Antheren sind 4— 5 mm lang, Avahrend der Gritfel einschlieBlicb seiner bcidcn

etwa 2,5 mm langen Narben eine Lange von 1,7—1,8 cm erreiclit.

Nord-Kamerun: zwischen Bamessing und Babungo in lichter Bauni-

savanne in der Nahe eines Baches, bei 1300 m u. M. (Ledermann n. 1969.

Bluhend im Dezember 1908).

Die Art ist besonders durch ihre fast sitzenden, am Grunde ziemlich breit abgc-

stumpften Blatter ausgezeichnet.

I. banjoana Krause n. sp. — Ramuli validiusculi glaberrimi teretes

vel ad nodos paullum complanati atque dilatati cortice sublaevi dilute griseo

vel ramulis novellis fuscescente obtecti. Folia majuscula breviter petio-

lata; stipulae caducae late ovatae basi in vaginam brevem connatae apice
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abrupte in seta una acuta longiuscula desinentes; petiolus brevis validus

supra ad basin usque late canaliculatus; lamina coriacea utrinque glaber-

rima oblonga, anguste oblonga vel lanceolate -oblonga apice acuta basin

versus angustata demum obtusiuscula, nervis primariis 9—10 remolis an-

gulo obtuso a costa adscendentibus supra prominulis subtus distinctius pro-

minentibus percursa. Cymae terminales tricbotomae mulliflorae quam folia

breviores; pedunculus pauUum complanatus basin versus sulcatus; bracteac

minutae lineares acutae; pedicelli tcnues brevissimi; ovarium parvum sub-

globosum; calyx brevis cupulatus ovario acquilongus vel paullum brevior

circ, ad medium usque lobatus; corollae tubus anguste cylindraceus gla-

berrimus, lobi anguste oblongi obtusi vix dimidium tubi aequantes ; stami-

num antherae anguste lineares acutae filamentis brevissimis corollae fauci

affixae quam corollae lobi paullum breviores; stilus tenuis subfiliformis

corollae tubum altiuscule superans apice in stigmata 2 brevia linearia

divisus.

Die vorlie^enden, hclJgrau oder in den allcrjungsten Teilen mel»r braun berindeten
Zweige sind bei einor Lange von 2— 3 dm am imtcren Ende ehva 4 mm stark. Die
bald abfallendcn Nebenblatter sind einschlicBlich der 2—4 mm langen Spilzc 6—7 mm
lang, %\ahrend die BlaltstieJo 5—8 mm messcn. Die Blatlspreifen, die beim Trockncn
ziemlich belle, graubraune Farbung annehmen, crreichen eine Lange von 1,2—

1
,8 dm

^
sowie in ihrem miltleren Teil eine Breite von 4—6,5 cm. Die Bliitenslandc sind nicbt

uber
\ dm lang. Die -i—3 mm lang gestielten, frisch wohlriechendcn Einzelbliiien haben

cincn etwa i,2 mm langen Fruchlknoten sowie einen \— 1,2 mm langen Kelcb. Die

Blumenkrone ist im frischen Zustande weiC gefarbt, beim Trocknen wird sie hellbraun;
>hre R6hre niiBt 1— 1,2 cm, wahrend ihrc Zipfel 3— 6 mm lang werden. Die weiPgelben
Antheren sind 4—5 mm lang; die Lange des Griffels bctragt cUva 1,5 cm, woven wenig
&t>er 2 mm auf die schmalcn Narben entfallen.

Nord-Kamerun: bei Banjo in einem schmalen Galeriebusch um
^^00 m li. M. (Lbdermann n. 2201. — Bluhend im Januar 1909),

Die Art diirfte besonders an ibrer grauen Berindung, den dicken, lederigen Blallein
und den ziemlich entfernt stebenden Piimarnerven derselbcn kcnntlich scin.

I. stenanthera Krause n. sp. — Hamuli tenues teretes vel ad nodos
paullum complanati glabri cortice sublaevi griseo-brunneo obtecti. Folia

"f^ediocria breviter petiolata; stipulae mox deciduae ovato-triangulares acu-

^^^; peliolus brevis tenuis supra usque ad basin canaliculatus; lamina her-

bacea utrinque glaberrima oblonga vel lanceolato-oblonga apice breviter

acuminata basin versus subsensim angustata nervis primariis 14—17 angulo

obtuso a costa abeuntibus marginem versus arcuatim adscendentibus supra

prominulis subtus distinctius prominentibus percursa. Flores longiuscule

Pedicellati in cymis trichotomis multifloris laxiusculis quam folia breviori-

"s dispositi; pedunculus erectus modice validus paullum complanatus

^amulis lateralibus tenuibus fere horizontaliter patentibus; bracteae minutae

>nean-lanceolatae; ovarium subsemiglobosum ; calyx brevis cupulatus minute

pluridentatus
; corollae tubus anguste cylindricus sursum paullum dilatatus,

1 anguste lanceolato-oblongi obtusi tubo pluries breviores; stamina fauci
L.
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w

affixa, filamenta brevia tenuia, antherae angustissime lineares aculae fila-

mentis plus quani duplo longiores; stilus tenuis corollae tubum altiuscule

superans stigmatibus 2 brevibus linearibus coronatus.

Dei' vorliegende, mit graubrauner Rinde bekleidetc Zweig ist bei einer Lange von

2,5 dm an seinem unteren Endc fast 3 mm dick. Die Nebenblatter messcn 6—8 mm,

wahrend die Blaitstiele cine Lange von 1,2—1,6 cm errcichen. Die Sprciten, die gc-

trocknet graugrune Farbung besitzen, messen 1,4— 1,8 dm in der Lange soAvie 5—0 cm

in der Brcite. Die Bliitenstande sind bis zu 1 dm lang. Die Einzelbliiten slehen an

8—12 mm langen Stielcn und besitzen einen etwa 1 mm langen Fruchtknoten sowio

einen 0,5—0,8 mm langen Kelch. Die Blumenkrone, die an der lebenden Pflanze weiB

gefarbt ist, beim Trocknen aber hell rotbraun wird, hat eine 1 ,6—2 cm lange Rohre

und 5—7 mm lange Zipfel. Die Staubfaden messcn 1,5 mm, die Antheren 4— 5 mm,

\vahrend der Griffel 2—2,4 cm lang wird.

Bezirk der Corisco-Bay und Hinterland: im Hinterland von

Spanisch-Guinea bei Nkolentangan , um 450 m ii. M. (Tessmann n. B. 170.

— BlQhend im Januar 1908. — Einh. Name: kass).

Die Art ist dmxh besonders schmale und lange Antheren ausgezcichnet.

f
,

r:

Psychotria L.

P. dodoensis Krause n. sp. — Frutex parvus erectus ramis ramu-

lisque tenuibus leretibus glabris cortice brunneo leviter longitudinaliter slriato

praeditis. Folia parva breviter petiolata; stipulae mox deciduae ovatae

acuminatae margine superiore sparse ciliolatae; petiolus brevis tenuis supra

paullum applanatus; lamina herbacea utrinque glabra vel foliis novellis sub-

tus ad costam mediam sparse puberula supra nitida subtus opaca lanceo-

lata vel lineari-lanceolata apice acuminata basin versus longe angustataj

nervis primariis 14

—

\1 supra prominulis subtus distincte prominentibus

percursa, Flores parvi inconspicui in cymis axillaribus paucifloris densis

dispositi; pedunculus tenuis longiusculus ut videtur demum in fructu re-

flexus; bracteae majusculae lineari-lanceolatae acutae; ovarium obconoideum;

calyx brevis cupulatus pluridentatus ovario subaequilongus ; corollae tubus

anguste cylindricus, lobi parvi ovato-oblongi obtusi tubo pluries breviores;

stamina paullum infra faucem affixa, filamenta tenuia brevia, antherae

parvae lineari-oblongae obtusae; stilus tenuis corollae tubum vix superans.

Fructus parvus subglobosus vel ellipsoideo-globosus longitudinaliter pluri-

costatus.

Der Strauch wird 1—1,5 m hocli; seine braun berindelen Zweige besitzen bei emer

Lange von 2,5—3,5 dm eine Starke his zu etwa 3,5 mm. Die Nebenblatter messcn

8— 12 mm, wahrend die Blattstiele 5—8 mm lang werdcn. Die Blattspreiten sind im

frischen Zustande oberseits glanzend griin, unterseits grau gefarbt, beim Trocknen

werden sie braun oder graubraun; ihre Lange betragt 1—1,6 dm, ihre Breite 3—4,5 cm.

Die Bliitenst&nde sind bis zu 8 cm lang. Die Einzelblutcn besitzen einen kaum 1
mm

langen Fruchtknoten sowie einen etwa eben so langen Kelch, wlibrend ihre Blvmicn-

krone, die an der lebenden Pflanze weiC gefarbt ist, beim Trocknen aber braun wird,

eine 3—4 mm lange Rohre und etwa 1 mm lange Zipfel aufweist. Die Antheren sind

kaum 1 mm lang, der Griffel 3,5 mm. Die getrocknet dunkelroten Friichte haben einen

Durchmesser von 2— 2,5 mm.
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Nord-Kamerun: zwischen Djairo Putju und Dodo in einer breiten

liefen Galerie, um 700 m ii. 31. (Ledekmann n. 5397, — Mit Bliiten und

Fruchten gesammelt im Oklober 1909).

P. barensis Krause n. sp. — Frutex parvus ereclus ramulis tenuibus

teretibus glabris vel novellis sparse breviter puberulis adultis cortice ob-

scure griseo vel hinc inde subnigrescente verruculoso praeditis. Folia parva

breviter petiolata ut videtur praecipue ad ramulorum apices conferta; sti-

pulae mox deciduae ovatae ut ramuli novelli sparse puberulae apice in

setas 2 longiusculas acutas divisae; petiolus brevis tenuis; lamina herbacea

supra glabra subtus ad costam mediam atque nervos primarios sparse bre-

vissime puberula lanceolata vel

angustala, nervis primariis 10—12 a cosla arcuatim adscendentibus prope

marginem in nervum collectivum conjunctis utrinque distinctiuscule promi-

nentibus percursa. Flores parvi breviter pedicellati in panniculis termi-

oblongo- lanceolata apice acuminata basi

longi

nalibus brevibus paucifloris dispositi; ovarium breve subturbinatum; calyx

ovario aequilongus cupulatus obsolete pluridentatus; corollae tubus cylindri-

cus sursum paullum dilatatus, lobi vix dimidium tubi aequantes ovato-ob-

subacuti; stamina filamentis brevibus paullum infra faucem affixa,

antherae minutae ovoideo-oblongae obtusae; stilus tenuis corollae tubum

paullum superans. Fructus laevis ovoideus utrinque obtusus.

Die Pflanze stellt einen 1—1,5 m hohen Strauch dar; ihre vorliegcndcn, mit grau-

schwarzcr Rinde bekleidcten ZAveige sind bci ciner Langc von 2,5—3,5 dm am untcren

Ende etwa 3,5 mm dick. Die leicht abfalligen Ncbenblatter sind 6—7 mm lang, die

Blattstiele

sind

8 mm; die Blailsprciten, die im lebcnden Zustande dunkelgriin gel'iirbt

werden beiiu Trockncn obcrseits dunkelgriin-braun, unterscits crscbeinen sie chvas

heller; ihre Liinge bctragt 6—9 cm, ihre Brcilc 2,8— 4 cm. Die Bliitenstandc sind

hochstens 5 ciii lang. Die Einzelbliiten stcben an 1—2.5 mm langen Slielen und habcn

einen kaum 1 mm langen Fruchtknoten sowic einen annahernd gleichlangen Kelcli. Die

.
Blumenkrone besitzi frisch grunlichweiCc Farbung, beim Trocknen wird sie gelbbraun;

'hre Rohre mlBt 3 mm, ihre Zipi'el 1,2—1,5 mm. Die Antheren sind etwa 0,8 ram lang,

^vahrend der GrifTel 4 mm miBt. Die dunkelbraunen Friichte haben cine Lange von
5—7 mm sowie eine Breite von 4 5 mm.

Nord-Kamerun: bei Bare in einer schmalen, buschahnlichen Galerie,

um 900 m xi. M. (Ledermann n. 6118. — Bliihend und fruchlend im No-

vember 1909).

P. Muschleriana Krause n. sp, — Frutex parvus erectus ramis ramu-

lisque teretibus modice validis novellis breviter puberulis adultis glabris

cortice brunneo longitudinaliter slriato hinc inde verruculoso obtectis.

^oh^ mediocria longiuscule petiolata; stipulae caducissiniae ovatae subacutae

ut rannuli novelli pilosae; petiolus tenuis puberulus paullum applanatus;

lamina herbacea utrinque glabra vel praesertim foliis novellis subtus ad

^slam mediam atque nervos primarios sparse puberula elliptica vel ob-

'ongo-elliptica rarius obovato- elliptica apice subabrupte acuminata basl

angu
nervis primariis 8— 10 angulo fere recto a costa patentibus

^arginem versus leviter arcuatim adscendentibus percursa. Inflorescentiae
-^
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lerminales breves pauciflorae; pedicelli brevissimi; ovarium obconicum;

calyx circ. dimidium ovarii aequans cupulatus plurilobalus; coroUae tubus

cylindraceus apicem versus paullum dilatatus, lobi ovato-oblongi aculi circ.

dimidium tubi aequantes; stamina fauci affixa, filamenta brevia tenuissima,

antherae anguste oblongae quam filamenta paullum breviores; stilus gra-

cilis corollae tubum paullum superans.

Die vorliegenden, braun berindeten Zweige dcs clwa \ m liohen Strauches sind

2—3 dm lang und an ilirem unteren Ende bis zu 4,5 inm dick. Die sebr leicht ab-

fallenden Nebenblatter niesscn ctwa 6 mm, wahrend die BlattsUelc bis zu 4,5 cni lang

werdcn. Die Blattspreilen sind frisch von mattgriiner Farbung, getrocknct ersclieinen

sie oberseits graugriin, unterseits mebr gelblich; ihre Lange bolragt cinscblieDlich der

ziemlich scharf abgesetzlen, elwa 8 mm langen Spitzc ^,2— 'f,6 dm, T^ahrend sie in der

Breitc G—8 cm messen. Die Bliitenslande sind 2,5—3 cm lang. Die Einzelbliiten steben

an 1—2 mm langen Stielen und besitzen einen etwa 2 nmi langen Fruchtknoten sowic

einen annahernd \ mm langen Kelch. Ihre Blumenkrone, die im frischen Zustande weiC

gefarbt ist, wird beim Trocknen gelbbraun; die R6bre dcrselben ist 3— 3,5 mm lang,

die Zipfcl 4,5 ram. Die Filamente messen wenig iiber \ mm, die Anlberen annahernd

4 mm. Der GriiTel wird gegen 4 mm lang,

Nord-Kamerun: bei Bare in einer tief eingekesselten Galerie, um

860 m u. M. (Ledermann n. 6129. — Bluhend im November 1909).

P. ilendensis Krause n. sp. — Frutex parvus erectus ramis ramu-

lisque teretibus validis novellis sparse breviter puberulis adultis glabris cor-

tice obscure brunneo laevi praeditis. Folia magna breviter petiolata ut

videlur ad' ramulorum apices conferta; stipulae mox deciduae ovato-ob-

longae; petiolus brevis validus supra paullum applanalus; lamina herbacea

utrinque glabra vel foliis novellis subtus ad costam mediam atque nervos

primarios sparse brevissime puberula anguste obovata vel anguste obovalo-

oblonga apice latiuscule acuminata basin versus longe angustata ima basi

rotundata nervis primariis 14—17 angulo obtuso a costa abeuntibus mar-

ginem versus arcuatim adscendentibus utrinque subaequaliter prominentibus

percursa. Flores parvi brevissime pedicellati in panniculis terminalibus di-

varicato-ramosis multifloris foliis brevioribus dispositi; pedunculus erectus

complanatus; ovarium parvum obconicum; calyx ovario subaequilongus

cupulatus obsolete pluridentatus; corollae tubus cylindricus sursum vix di-

latatus, lobi ovato-oblongi subacuti quam tubus paullum breviores; stamina

fauci affixa, filamenta tenuissima, antherae anguste oblongae obtusae fil<'i-

mentis breviores; stilus tenuis corollae tubum paullum superan

Der Strauch erreicht cine H6he von 0,6—4,5 m; seine dunkelbraun berindeten

Zweige sind bei einer L^nge von 1,2—4,5 dm am unteren Ende bis zu 6 mm dick. Die

Nebenblatter sind 6—7 mm lang, walirend die Blattstiele 5—7 mm messen; die Spreiten

die beim Trocknen oberseits graubraune, unterseits aber r6tlichbraune Farbung an-

nehmen, besitzen einschlieBlich ihrer eiwa 8 mm langen Spitze eine Lange von 2—3 dm

sowie eine Breite bis zu 4 0,5 cm. Die Blutenstande sind 4,2—4,7 dm lang. Die kaum

4 — 2 mm lang gestiellen Einzelbluten besitzen einen etwa 4 mm langen Kelch sowie

einen annahernd gleicblangen Fruchtknoten. Die Blumenkrone ist an der lebenden

Pflanze weiC gefarbt, beim Trocknen wird sie braun; die Ltoge ihrer R5hre betragt
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ctwa 3 nun, die der Zipfel fast 2 mm. Die Staubblattcr sind annahcrnd \ mm lang, die

Filamentc ctwas langcr. Der Griffcl miCt wenig iiber 4 mm.

Kamerun: bei Ilende an nasscn Stellen im Unterholz des Alluvial-

h waldes (Ledekmann n. 600. — Bliihend im September 1908); bei Elabi in

der Nahe von Ilende an feuchten Stellen des Alluvialwaldes (Ledermann

n. 612. — Bliihend im September 1908).

\

^

Uragoga L.

U. hydrophila Krause n. sp. — Frutex parvus erectus ramis ramu-

lisque modice validis terelibus vel novellis paullum complanalis glabris cor-

tice obscure brunneo sublaevi obtectis. Folia mediocria longiuscule pelio-

lata; slipulae mox deciduae ovato-oblongae acutae apice saepe bifidae basi

sparse breviter puberulae; petiolus tenuis supra paullum applanatus; lamina

herbacea utrinque glabra obovata vel obovato-oblonga apice longiuscule

acute acuminata basin versus sensim angustata, nervis primariis 20—22
angulo fere recto a cosla abeuntibus marginem versus arcualim adscen-

dentibus utrinque subaequaliter prominentibus percursa, Flores in capitulis

parvis terminalibus breviter pedunculatis bracteis late ovatis rotundatis in-

-'olucratis dispositi; ovarium breve obconicum; calyx cupulatus ovario sub-

aequilongus; corollae tubus cylindricus apicem versus paullum dilatatus,

lobi oblongi tubo paullum breviores; stamina fauce inserla, filamenta lenuia

brevissima, antherae anguste oblongae obtusae; stilus erectus corollae tubum
vix superans.

Die vorliegenden, dunkclbraun bcrindetcn Zweigc sind bei eincr Lange von 1 dm
am unteren Endo 4 mm dick. Die leiclit abfiiUigen Ncbcnblatter messen 1,2—1,5 cm,
wahrcnd die BlattsUclc bis zu 3,5 cm lang wcrden. Die Blattspreitcn, die bcim Trocknen
graubraune Farbung annebmen, besltzen einschlieGHch ibrcr 1,2—1,6 cm langen Spitze

erne Lange von i,8—2,5 dm sowie im oberen DriUel eine Breito von 7—10 cm. Die
2—

3 cm lang gestielten Bliitenkopfe sind von 4,2— 1,4 cm langen imd annabernd ebcn
so breiten Hocbblattern umhullt. Der Fruchtknoten miBt etwa 1,2 mm, ungefabr eben

J>
viel der Kelch. Die im frischen Zustande weiCcn oder getrocknet schwarz gefarbten

lumenkronen haben eine 3—3,5 mm lange Robrc und etwa 2 mm lange Zipfel. Die

Staubbeutel messen wenig iiber 1 mm, die Filamenfe sind noch kurzer. Der Griffcl

crreicht eine Lange von kaum 4ge von Kaum * ram.

Kamerun: bei Elabi in der Nahe von Ilende an sumpfigen Stellen des

Alluvialwaldes am ElabifluB im Wasser wachsend (Ledermaxn n. 656.

B'Ghend im September 1908).
Die Art scheint sich am nachstcn an U, pedtmcidaris (Salisb.) K. Scb. anzuscblieCen,

weicht aber auch von dieser durch groCerc, dabei schmalere Blatter sowie diinnerc
Textur dersclben ab.

u rrowalensis Krause n. sp. — Frutex parvus erectus ramis

^etibus modice validis glaberrimis cortice brunneo leviter longitudinajiter
s nato hinc inde minute verruculoso praeditis. Folia mediocria breviter

petiolata; stipulae caducissimae ovato-oblongae acutae; petiolus brevis tenuis

Paullum COmnlnnottio. T»^;»/^ rt^«:^««« ..^^\^r...^ rrlnKar^ritYiQ nitiHiila nHlnUfra
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werden sie schwarz; ihre Rohre miCt 5—6 mm, ihre Zipfcl elwa 2 mm. Die Filamenle

sind kaum i mm lang, die Anlheren 1,2 mm. Dcr GrilTel miCt cinschlieBlicli seiner

bciden Narben bis zu 7 mm.

Nord-Kanierun: auf dem Korrowalplateau beim Posten Sagdsche in

einer schmalen Galerie an einem tief eingekesselten Bach um 730 m li. M.

(Ledermann n. 3952. — Bluhend im Mai 1909).

Die Art ist vor allem ausgezeichnet durch ihre sitzendcn Bliitenkopfe, durch die

dicken, lederigen, vollig kahlen und ehvas glanzenden Blatter sovvic durch die ziemlich

entfernt stehendcn Nerven derselbcn.

V. Ledermannii Krause n. sp. — Frulex parvus erectus ut videlur

caudice simplici tereti crasso superne densiuscule ferrugineo-puberulo in-

ferne glabro cortice obscure brunneo laevi obtecto. Folia magna breviter

petiolata; stipulae magnae mox deciduae ovato-oblongae acutae apice bi-

fidae basi in vaginam brevem persistentem connatae ferrugineo-pilosae;

pctiolus brevis validus supra late canaliculalus; lamina herbacea supra glabra

subtus praesertim ad costam mediam atque nervos primarios densiuscule

ferrugineo-pilosa obovata vel obovato-oblonga apice acuminata basin versus

arcuatim angustata, nervis primariis circ. 18—20 angulo obtuso a costa

abeuntibus propc marginem in nervum collectivum conjunctis percursa.

Flores in capitulis terminalibus subglobosis- bracleis late ovatis obtusis m-

volucratis dispositi; pedunculi longi dense ferrugineo-pilosi ; ovarium ob-

conicum; calyx ovario subaequilongus vel paullum longior cupulatus plun-

denlatus; corollae tubus anguste cylindricus, lobi ovato-oblongi acuti vix

dimidium tubi aequantes; stamina paullum infra faucem inserta, filamenta

tenuia brevissima, antherae parvae anguste oblongae; stilus corollae tubum

paullum superans.

Der ganze Strauch wird nur etwa 6 dm hoch ; sein einfacher, mit dunkelbrauner

Rinde bedeckter Stamm ist etwa 5 ram dick. Die leicht abfalligcn Nebenblatter crreichen

eine LSnge von 1,4—1,8 cm, die Blattstiele eine solche von S—H mm. Die Blattsprcilen
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vel obovato-oblonga apice obtusa basin versus angustata , norvis primariis

circ. 10 remotiusculis angulo obtuso a costa abeuntibus utrinque distincte

prominentibus percursa. Flores in capitulis parvis terminalibus sessilibus

bracteis latis rotundato-ovatis obtusis involucratis dispositi; ovarium sub-

turbinatum ; calyx ovario aequilongus vel pauHum longior ultra medium

distincte pluridentatus; corollae tubus cylindricus sursum vix dilatatus, lobi ^
ovati acuti vix dimidium tubi aequantes; stamina fauci affixa, filamenta

brevia tenuia, antberae anguste oblongae; stilus tenuis corollae tubum paul-

lum superans apice in stigmata 2 brevia paullum incrassata divisus.

Der Straueh erreicht cine Hohe von etwa 1 m; seine mit ziemlich heller, brauner

Rinde bekleideten Zweige bcsiizen bci einer Lange von 1,5—2 dm am unleren Ende eine

Starke von fast 4 mm. Die Nebenblatter sind ii— 6 mm lang, die Blattstiele 4—3 cm.

Die Bldttsprciten sind an der Jebendcn Pflanze dunkelgrun gofiirbt, beim Trocknen

werden sic mehr oder weniger grau; ihre Lange betragt i,4—2 dm, ihre Breite 5— 8 cm.

Die Bliitenkopfe sind etwa 7— 10 mm breit; die einzelnen Brakteen haben einen Durch-

mcsser von 6—7 mm. Der Fruchtknoten miCt wenig iiber i mm, der Kelch 1,2—1,5 mm.

Die Blumenkronen sind im frischen Zustande von fflasern weiCem Aussehen, beim Trocknen
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w

sind an dem gctrockneten Exemplar bcsondors aiif der Unlenseifc melir oder weniger

rotbraun gefarbt; ilire Langc befragt 1,7—2,i dm, Avovon 1—1,2 cm auf die Spitze ent-

fallen, ihre groBte BrciteMm oborcn Drittol bis zu \ dm. Die 3,5— 4.5 cm lang gesticlton

^
Blutenkopfc bcsitzcn einen Durchmesser von 1,8— 2 cm. Die Einzclblutcn Iiaben einen

etwa 1 mm langen Frucbtknolen sowie einen 1— 1,2 mm langcn Kelch, Die Blumen-
kronen sind an den lebenden Pflanzen AveiC gefarbt, bcim Trockncn werden sic rot-

braun; ihre Robre ist 3—4 mm lang, ibre Zipfcl 1,5—1,8 mm. Die Staubbeutel messen
annahernd 1 mm, die FJIamente sind nocli etwas kiirzer. Der Griffel crrcicht eine Lange
von 4—4,5 mm.

Kamerun: bei Nkolebunde am Mfossebach an liberschwemmten Stellen

im lichten Wald zusammen mit wenigen groBen Baumenj bei 180 m li. M.

(Lbdermann n. 944. — Bluhend im Oktober 1908).
Die Pflanze schlieCt sich am niichsten an U. snaveolens Schwftb. an, unterscbeidet

sich aber von dieser und anderen verwandten Arten durch die ziemlich dichte rot-

braune Behaarung ihrer jungercn Stcngeltcile, Infloreszenzen und Blaltunterseiten, sowie
durch die nacb dem Grunde zu ziemlich stark bogenformig verschmalerten Blalt-

spreiten.

U. Thorbeckei Krause n. sp. — Frutex vel arbuscula (?) ramulis mo-
dice validis teretibus vel ad nodos pauUum complanatis glabris vel novellis

sparsissime breviter pilosis cortice obscure brunneo laevi obtectis. Folia
w

P^rva; stipulae magnae oblongae apice bifidae caducae; petiolus tenuis

longiusculus; lamina herbacea supra glabra subtus praesertim ad costam
inediam atque nerves primaries dense ferrugineo-pilosa oblanceolata vel

oblongo-oblanceolata apice acute acuminata basin versus angustata, nervis

primariis 16—20 angulo plerumque obtuso a costa abeuntibus marginem
Versus arcuatim adscendentibus prepe marginem in nervum collectivum

<^onjunctis supra prominulis vel paullum impressis subtus distincte promi-
nentibus percursa. Flores in capitulis subsemiglobosis longiuscule peduncu-
^ws bracleis pluribus late ovatis obtusis involucratis dispositi; ovarium ob-
ovoideum; calyx brevis subcupulatus ovario aequilongus pluridentalus; co-

oilae tubus cylindricus, lobi breves obtusi apicem versus paullum incrassali;

stamina filamentis brevissimis inserta, antherae lineari-oblongae; stilus erec-

N coroUam baud superans.
Der vorliegende, dunkelbraun berindete Zweig ist 1,4 dm lang und an scinem

JJiteren Ende 3 mm dick. Die leicht abfalligcn Nebenblatter messen bis zu 1,0 cm, die

^Ustiele bis zu 2,3 cm. Die Blattspreiten, die beim Trockncn dunkelbraune Farbung
"^nehmen, erreichen eine Langc von 7—10 cm, wovon etwa 1— 1,4 cm auf die Spitze
n alien, sowie eine Breite von 3,2—4 cm. Die etwa 5 cm lang gcstielten BIutenk6pfe

en einen Durchmesser von fast 2 cm. Der Fruchtknoten der Einzelbluten ist 1,5 bis

I A
!^"* '^"^' annahernd eben so vie! miCt der Kelch. Die Blumcnkrone, die gelrocknet

J

'^'^''^raun Oder fast schwarz erscheint, weist eine etwa 5 mm lange Rohre und 1,5 mm
ge Zipfel auf. Die Staubfaden messen etwa 0,8 mm, die Antheren wenig uber 1 mm.

"^r Grifiel wird 4-5 mm lang.

Nordkamerun: bei Bamenda (Thorbecke n. 266).
l)ie Art erinnert an U. peduncularts (Salisb.) K. Sch., ist aber durch kleinere Blatter

iJ-"

-tT^J
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je starkere Behaarung der Blattunterseiten ausgezeichnet.

_H t
I '..'.

-'-\fr-<

^ h

''-, ^-

^ . Jv-..^^. -. - _- >. V.-' - ) .

-f„\-. ---- I- .
.

-. .. .

fr^. -Iljl --



430

J^ W

vr

_/ f

Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

Gramilea Gartn.

G. tibatensis Krause n. sp Arbuscula erecta modice alta ramis

ramulisque crassis terelibus nodosis glaberrimis cortice obscure brunneo

longitudinaliter striato obtectis. Folia mediocria conferla longiuscule petio-

lata; slipulae' caducissimae ovato-oblongae obtusae apice sparse ciliolatae

intus basi annulo pilorum brevium subsetaceorum purpurascentium prae-

ditae; petiolus validus supra subsulcatus; lamina rigida coriacea utrinque

glaberrima late elliptica vel late obovata apice breviter acuminata basin

versus sensim angustata demum pauUum ad petiolum decurrens, nervis pri-

mariis 10—12 angulo obtuse a costa abeuntibus marginem versus sub-

arcuatim adscendentibus supra prominulis vel paullum impressis subtus

dislincte prominentibus percursa. Flores parvi subsessiles in cymis termi-

nalibus plerumque trichotome ramosis submultifloris quam folia brevioribus

dispositi; pedunculus erectus validus complanatus sparse breviter ferrugineo-

puberulus; ovarium late obconicum; calyx brevis cupulatus 5-lobatus ovano

subaequilongus; corollae fauce barbellatae tubus late cylindricus paullum

ampliatus sursum dilatatus, lobi ovati acuti tubo paullum breviores; sta-

mina fauci affixa, filamenta brevia tenuia basin versus paullum dilatata,

antherae parvae anguste oblongae quam filamenta breviores; stilus erectus

validiusculus corollae tubum paullum superans.

Das Baumchen wird 4—5 m hoch; seine braun berindeten Zweigstiicke sind bei

Die sehr leicht ab-

fallenden Nebcnbiatter werden 6—7 mm lang,

r -.''

/t -.-

einer LSnge von 1—2 dm an ihrem unteren Ende 4—5 mm dick.

wahrend die Blattstiele bis zu 4 cm

raessen. Die Blaitspreiten besitzen eine Langc von 1— 1,6 dm, eine Breite von 6—
9
cm

und nehmen beim Trocknen raehr oder wcniger braune bis grunbraune Fdrbung an.

Die Innoreszenzen sind 5—9 cm lang. Der Kelch der Einzelbliiten miBt etwa 1,2 nam

Die BJumenkrone ist frisch weiC oder

grunlichweiB gefiirbt, --' -^^^^^ ^^'""

und annahernd eben so vie! ihr Fruchtknoten.

in den jungeren, noch geschlossenen Bluten wird aber

die ihrer ZipfelTrocknen dunkel graubraun; die Lange ihrer Rohre betragt 4—5 mm,
elwa 3 mm. Die Staubfaden sind kaum 1,5 mm lang, die Antheren vielleicbt 1

mm,

AvShrend der Griffel ungefahr 6 mm miBt.

Ost-Kamerun: bei Tibati am Tibatisee im Ufergebusch der sumpfigen

Niederung um 890 m u. M. (Ledermann n. 2398. Mit Knospen und

wenigen entwickelten Biaten gesammelt im Januar 1909).

Die Art scblieBt sich am nachsten an 0. sucmhnta (SchwfLh.) Hi. an, unlcrscheiJcl

sicli aber von dieser durch crbeblich breitere, cllipdsch gcstaltetc Blalter.

*

V.

Gaertnera Lam.

G. Zimmermannii Krause et Gilg n. sp. — Arbor erecta ramis ramu-

lisque tenuibus terelibus vel ad nodos paullum complanatis glaberrimis cor-

tice laevi brunneo obtectis. Folia mediocria breviter petiolata; stipulae

caducissimae basi breviter vaginatim conjunclae; petiolus brevis validms-

culus supra ad basin usque canaliculatus; lamina rigida subcoriacea utrinque

glaberrima oblonga vel lanceolato-oblonga apice acuminata basin versus

.>-
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angustata nervis primariis 6—8 supra prominulis vel paullum impressis

subtus dislincte proniinentibus perciirsa. Paniculae terminales inultiflorae

I, plerumque foliis breviores ramis lenuibus paullum coniplanatis sparse

puberulis. Flores parvi tetrameri brevissime pedicellati; calyx cupulatus

minute dentatus; corolla extus glabra intus fauce villosa ultra medium in

lacinias 4 ovatas acutas divisa; stamina fauci affixa, filamenta brevissima

tenuia, antherae parvae anguste ovoideae subobtusae; stilus brevis corollae

tubo vix aequilongus.

Die Pflanze hat baumartigenWuchs; ihre vorliegenden, mit raebr odcr wcniger brauner
Rinde bedeckten Zwcige sind bei einer Lange von 2—2,5 dm am unteren Ende etwa

3 mm dick. Die schr Icicht abfallenden Nebenblalter mcssen 5—6 mm, die Blattstiele

6—8 mm. Die Blattsprciten, die beim Trocknen gelbgriine bis braunlicbgriine Farbung
annehmen, erreichen einc Lange von i,4— 1,8 dm sowie eine Breite von 4,5— 6,5 cm.
Die Blulenstande sind 1

—

1,4 dm lang. Die Sliele dcr Einzclblulen messcn 2—3 mm,
wahrend der Kelch kaum 1 mm lang wird. Die Blumenkrone, die an den getrockneten

Exemplaren braun gefarbt ist, besitzt eine Lange von 2,5—2,8 mm, ^vovon kaum 1 mm
auf den verwachscnen Teil entfallL Die Staubfaden sind etwa 0,5 mm lang, die An-
theren 0,8 mm. Der Gri/Tel erreicht ebenfalls nur eine Lange von wenig fiber 1 mm.

Ost"Usambara: am Kwamkuyo (Zihmerhann in Herb. Amani n. 2926.

BiQhend im November 1909).
Die vorliegende Art unterscheidet sich von der westafrikaniscben, weit verbreiteten

Q'Paniculata durch kJeincre Bluten sowic steifere, mehr lederige Blatter mit entfernler

verlaufenden Quernerven L Ordnung.

-^ '-

:^ -

r^

Anthospermum L.

A. Keilii Krause n. sp. — Fruticulus erectus ramis ramulisque lere-

tibus validiusculis novellis breviter griseo-tomentosulis adultis glabris cortice

f'Srrugineo laevi obtectis. Folia parva subsessilia; stipulae basi in vaginam

brevem cupulatam puberulam connatae apice in setas plures erectas denti-

formes desinentes; lamina herbacea utrinque sparse tomentosula apiculo

Kiinuto acutissimo praedita basin versus sensim angustata margine saepe

paullum revoluta, costa media distinctiuscule prominente percursa. Flores

parvi inconspicui brevissime pedicellati; ovarium obconicum; calyx brevis

cupulatus obsolete dentatus; corollae subinfundibuliformis fere ad medium
^sque in lacinias anguste ovatas acutas divisa; stamina fauci affixa, fila-

nienta brevissima tenuia, antherae anguste ovoideo-oblongae obtusae; stilus

^rectus gracilis coroUam subaequans stigmatibus 2 longiusculis filiformibus

"^nse papillosis corollam longe superantibus coronatus.

Die vorliegenden, rotbraun berindcten Zweigstucke sind bei einer Lange von
3—4 dm am unteren Ende etwa 4 mm dick. Die Blattbuschel steben in Entfernungen
von 2—3 cm; die Nebenblatter mossen in ihrem unteren, scheidig verwachsenen Teil

?—2,5 ram, die Spilzen sind 2,5—3 mm lang.. Die Blatter, die gctrocknet dunkelbraune
bis fast schwarze oder infolge der kurzcn Behaarung mehr graue Farbung besitzen,

^ri^eichen eine Lange von 9—12 mm sowie eine Breite von 4,5—2 mm. Die Bluten be-

sitzen einen kaum i mm langen Fruchtknoten und einen etwa eben so viel messenden

,5'^^^ ^hre Krone ist an der lebenden Pflanze weiB gefarbt, wird aber beim TrOCkncn
?i^F ,
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432 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

schwarz und crrcicht cine Langc von clwa 3—3,5 mm. Die Anthorcn mcssen 0,8 mm,

Der Griffel wird einschlieClich seiner Narbcn 7— 8 nun lang.

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: bei Usumbura an einem

auf Lehmboden, um 2000 m ii. M,

,

nur in einem ExemplarBergabhan

vorhanden (Keil n. 18. — Bluhend im Mai 1905).

Die Art erinnert sehr an A. Pritttvitxii K. Sch. ct Krause vom nordlichen Nyassa-

land, ist aber durch welter entfcrnt stehcnde, weniger dichte Blattbiischel sowie feinerc,

mehr graue Behaarung der jiingeren Stengelteile von diesem verschieden.

Borreria G. F. w. Mey.

B. Lederniannii Krause n. sp. — Herba erecta caulibus subteretibus

validiusculis simpUcibus vel ramosis glabris longitudinaliter slriatis. Folia

angusta sessilia, stipulae basi cum foliis in vaginam longiusculam tubulosam

diutius persistentem demum saepe fissam connatae apice in selas plures

lenues acutas erectas vaginae aequilongas vel longiores desinentes; lamina

rigida herbacea utrinque glabra anguste linearis vel anguste lineari-lanceo-

lata apice acuta basin versus sensim angustata margine saepe revoluta,

costa media supra paullum impressa subtus distincte prominente percursa.

Flores longiuscule pedicellali capitulum terminale densum multiflorum sub-

globosum efformantes; ovarium obconicum ut calycis lobi ovalo-lanceolali

acuti ovario subaequilongi sparse breviter pilosum; corollae tubus brevis

infundibulifomiiSj lobi ovato-oblongi subacuti tubo paullum longiores; sta-

mina fauci affixa, filamenta brevia paullum dilatala, antherae anguste ob-

longae obtusae basi subsagittatae filamentis aequilongae vel paullum bre-

viores; stilus apice bilobus.

Das Kraut wird 3—4 dm hoch, seine Stengel bis zu 3 mm dick. Die Nebenblatter

messen in ihrem scheidig verwachsenen Teil 5—7 mm, wahrend die freien Enden 5 bis

4 mm lang werden. Die Blatter sind im frischen Zustande oberseits gUinzend griin,

unterseits graugriin gefdrbt, getrocknet erscheinen sie beiderseits dunkel graugrun; ihre

Lange betragt 3—5 era, ihre Breite 2,5—3,5 mm. Die Bliitenkopfe sind etwa 2 em lang.

Die Einzelbliiten besitzen einen 1,2—1,5 mm langen Fruchtknoten sowie einen etwa

eben so langen Kelcb. Die Blumenkrone ist an der lebenden Pflanze griingelb gefarbt,

beim Trocknen wird sie sebwarz; sie miCt 6 mm in der Lange, wovon ungefalir 3,5 mm
auf die Zipfel entfallen. Die Staubfaden sind 1,5—1,8 mm lang, die Antheren 1,2—^,5 mm.

Der Griffel wird 8—10 mm lang.

Nord-Kamerun: beim Posten Sagdsche in der Dornbuschsavanne

am Korrowal, um 730 m li. M. (Ledermann n. 3760. — Blubend im Mai

1909); in der Dornbuschsavanne auf dcm Korrowalplateau, um 730 m u. M.

(Ledermann n. 3929. Bluhend im Mai 1909).

B. garuensis Krause n. sp Herba erecta ut videtur perennis

caulibus tenuibus teretibus simplicibus glabris vel superne sparsissime bre-

viter puberulis. FoHa multa angusla subsessilia; stipulae basi cum folns

in vaginam longam tubulosam persistentem demum dilaceratam connatae

apice in setas plures erectas quam vagina plerumque longiores tenuissimas

subfiliformes desinentes; lamina rigida herbacea utrinque glabra anguste
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linearis vel anguste lineari-lanceolata apice valde acuta basin versus sensim

angustata margine revoluta, costa media supra impressa sublus distincte

prominente percursa, Flores parvi breviter pedicellati in capilulis termi-
i

nalibus subsemiglobosis multifloris foliis supremis fere horizontaliter paten-

1 ^ ,j

tibus involucratis dispositi; ovarium obconicum; calyx ovario paullum longior

ultra medium in lobos 5 lanceolatos acutos divisus; corollae tubus brevis

subcylindricus, lobi oblongi subacuti quam tubus paullum longiores; sta-

mina fauce inserta, filamenta tenuia quam corollae lobi paullum breviora,

antherae oblongae utrinque obtusae circ. dimidium filamentorum aequantes;

stilus tenuis corollae tubum longe superans stigmate brevi incrassato leviter

bilobo coronatus.

1L

-^t.

H -

Die Stengel werden 3—6 dm hoch und am Grande 2—2,5 mm dick. Die Neben-

blatter sind in ihrem unteren, scheidig verwachsenen Teil 4—7 mm lang, wahrend die

freien Enden bis zu -1,8 cm messen. Die Blatter sind an der lebenden Pflanze hellgrun

gefarbt, getrocknet erscheinen sie dunkel graugriin; ihre Lange betragt bis zu 7 cm,

ihre Breite bis zu 4 mm. Die endstandigen BIutenk6pfe haben einen Durchmesser von

etwa i cm. Der Fruchtknoten der Einzelbluten ist -1,2 mm lang, der Kelch 1,2—1,5 mm.
Die Blumenkrone, die an der lebenden Pflanze weiC gefarbt ist, beim Trocknen aber

dunkelbraun wird, weist eine etwa 1,2 mm lange R5hre und 1,3—1,8 mm lange Zipfel

auf. Die Filamente messen 1 mm, die Antheren etwa 0,5 mm. Die Lange des Grifl'els

belragt 6—7 mm.

^ ;

Nord-Kamerun: bei Garua auf felsigen, mit Baumen und Strauchern

6edeckten Sandsteinhugeln, um 300 m u. M. (Ledermann n. 4644. — Bliihend

iffl Juli
1909J.
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Scrophulariaceae africanae. II. (V.)

Neue Arten ans Deutsch-Siidwest-Afrika.

Von

R. Pilger.

(Vergl. Engl. Bot. Jahrb. XLV. 213—217.)

AptOSimnm Burchell.

A E radice crasse lignoso rami com-

plures crasse lignosi brevissimi, brevissime ramulosi, dense foliati, caespitem

densum humilem efformantes; spinae ad basin ramorum tenuiores breves;

f

4

^ r

folia anguste linearia, acuta, breviter =b hirtula, crassa; flores multi axil-

lares; prophylla anguste linearia, hirtula, longitudine satis variantia; calyx

ad Y3 tantum incisus, laciniis quam tubo duplo brevioribus, triangulan-

lanceolatis, acutis, calyx ± glanduloso-pilosus, laciniae quoque hispidulae;

corolla coerulea inferne angustissime tubulosa; antherae majores mmores

duplo circ. superantes, sed filamenta parum longiora; capsula ambitu circ.

rotundata, junior margine superiore breviter pilosa.

* Die kurzen, dickholzigen Zweige schlieCen dicht beblattert zu einem dichten,

niedrigen Polsterrasen zusammen, der an dem Exemplare bis ^0 cm hoch wird; die

Stacheln sind gewohnlich nur bis zentimeterlang; die Blatter sind 3— 4 cm lang und

nicht fiber i^f2mm breit; die Vorblatter sind ofter 9—iO mm, abcr an anderen Bluten

auch nur 5—6 mm lang; der Kelch erreicht an ausgewachsenen Bluten 13 mm Liinge.

die CoroUe a'/a cm Lange; die Fruchte sind ca. Va cm hoch.

GroB-Namaqualand: Kuibis, auf Kalkstein bei 1200 m (Dinter

n. 1253! — Bluhend und fruchtend im Januar 1910); Kuibis, bei 1350 m

auf Quarzit (Range n. 889. — 1907).

Die neue Art ahnelt habituell A /wcare Marl, et Engl, das aber einen bis zum

Grunde eingcschnittenen Kelch hat.

A. Weberianum Pilger n. sp. — Fruticulus a basi divisus, radice

elongato, ramis decumbentibus repentibus elongatis parce ramulosis, juniori-

bus pilis albidis patentibus setoso-pilosis ; calyx et folia aeque pilosa, folia

imprimis basin versus, in lamina sparse tantum setoso-pilosa ;
fohorum

J

t ^

. r"

bnipt inferne sen-
- J

, 4

L

V

L

sim spatulatini angustata, valde angustata, quasi petiolata, distincte reticu-

J

<^ >

''
:-m^ ji'Wr. ^^4 ;v.,vc-'.M^it, -^.^pm'^-'.

J ^ lb

' , r ^. M

,Jt- - - - --'. :-.<.

. I-

- A^

y

n:

- -^.{. : '^.^- ""' ' ^'i^, V-"^ ^-v:. >:'"
. -Jxi ;"^ 'A-' r I o^ ; "O'l. - -.Oi... ;.

.^1
^ ^ w- '\'-"-.r-. - - ; -- ; -^- -^

i
'\ ?_: ---^ ---^^ - ;-^

^ ..- ,. " . -v/ -
-i , .

'^ -v.r:^^'- >- ^ ;>-. W. ^'i^ic^. ^>^'t:- . ^v-.^- ' 'Js. ^'- ''
'^^ .- - ;.^ : -.^ 1^-' ^^i.. ^^ '-.:-' :.^^^h ^ '^?.- j

- H^



i

W

J

r

>

1

1

% -t
l"-'-

^'1

R. Pilger, Scrophulariaceae africanae. II. (V.) 435

lato-venosa ; flores subsessiles coerulei
;

prophylla anguste oblanceolata

;

calyx fere ad basin divisus^ laciniis inferne late linearibus, superne late

lanceolatis usque ovato-ovalibuSj acutis; corolla prope basin breviter angu-

stissime contrata, turn campanulatim ampliata, lobis rotundatis; stamina 4,

duobus multo minoribus; stilus filiformis inferne breviter glanduloso-pilosus;

capsula ?
i

Aus der langen, kraftigen Wurzel entspringen mehrerc niederliegend kriechende,

gewundene, verhaltnismaBig dunne, nur nach unten zu verholzte Aste, die wenig ver-

zweigt, an den Exemplaren bis ca, 30 cm lang sind; die Blatter sind 472— 2 cm lang

und 5—9 mm breit; die Vorblatter sind 5 mm lang, der Kelch 7 mm, wovon 6 mm auf

die Zipfel kommenj die Blumenkrone ist 2 cm lang, schwacli mit langeren weiClichen

Haaren bestreut.

Kalahari: Epata (Omaheke), im tiefen, braunen Sand in der Strauch-

steppe bei 1300 m (Seiner, ser. III. n. 381. — Bluhend im Marz 1911!];

Gobabis, auf sandigem Lehm (Kupper n, 17.. — Januar 1906).

Die neue Art ist verwandt mit A, eriocephaltim E. Mey., letztere hat aber kurzere

Blatter, deren Stiel noch deutlicher ausgepriigt ist, dichtere Behaarung und kurzere

KelchzipfeJ.

Anticharis Endi.

A. Dielsiana Pilger n. sp. — SufTrutescens, basi tantum lignescens

ibique cortice crasso albicante obtecta, ceterum herbacea, ubique ad ramos,

folia, sepala pilis brevibus patentibus glanduliferis ± dense obtecta; valde

squarroso-ramosa
, ramis et ramulis brevibus subdichotome divisis^ laxe

foliatis; folia parva, lanceolata, crassiuscula; pedunculi fere semper uniflori

foliis longiores, prophylla perparva angusta; flores coerulei; calyx ad basin

fere divisus, laciniis linearibus vel late linearibus nonnunquam superne

parum latioribus breviter angustatis acutiusculis; coroUae tubus basi tan-

tum anguste tubulosus, dein late tubulosus, lobis subaequalibus rotundatis

naaculis brunneis (?) inspersis; antherae 2 connatae, pilosae, apice barbatae.

Die Art ist nur am Grunde holzig und stark sparrig verzweigt ausgebreitet; die

Hohe betriigt an den vorhandenen Exemplaren bis 22 cm (nach Dr. Range bis ^'2™);
d»e Blatter sind 5—8 mm lang; der Kelch ist 3—4 mm lang, an der Fruchl bis 5 mm
circa verlangert; die Blumenkrone erreicht 2 cm.

GroJJ-Namaqualand: Berge bei Klein-Karas (Dr. Schafer n. 402,

Bluhend und fruchtend im Marz 1910!); Aus, an Felsen bei 1400 m
(Dr. Range n. 83. — Bluhend im Oktober 1906); Inachab, Tafelberge

(Di:^TER s. n. — Bluhend und fruchtend November 1897).
Die neue Art ist mit A, scoparia (E. Mey.) Iliern verwandt, die aber sofort durch

*e bedeutend groGeren Kelche mit breiteren Zipfeln sich unterschcidct; ferner ist die

'^eue Art durch die sparrige und dichotom erscheinende Verzweigung ausgezeichnet.

Nemesia Vent.

N. minutiflora Pilger n. sp. — Annua, caule indiviso vel a basi ex

*^?llis folioruni ramos erectos caulem subaequantes procreans; caiite et

J^^Vangulati, miautissime glandulosp-pilosi, yi^osuli ; folia tenera,^ longius
^-
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tenuiter petiolata, ovata vel lanceolato-ovata, apice obtusiuscula, basi rotun-

data, grosse dentata vel serrato-dentata; flores in axillis foliorum superi-

orum vel bractearum gradatim minoninij parvi, (ex collectore) albidi; se-

pala anguste lanceolata; lobi labii posterioris parvi rotundati, medii paulo

magis porrecti, labium anterior rotundatum, e basi quasi saccata in calcar

breve transiens.

Das aufrechte Kraut wird bis 30 cm hoch; die Internodien sind ca. 3—5 cm lang;

die Stiele der unteren Blatter erreichen i 1/2—^ cm Lange, die Spreite ist 3—4 cm lang

und 0/2—2V2 cm breit; der Kelch ist 5 mm lang, an den Friichten bis 8 mm; die Bliite

ist nicht langer als der Kelch, die Lappen der riickwartigen Lippe sind i ^/^— 1 V2 ^^
lang; der Sporn hat bis zur breiteren Aussackung der Rohre ca. 2 mm Lange; die

Kapseln sind 10—4 3 mm lang und 6— 8 mm breit.

GroB-Namaqualand: Kuibis, Erdapfelrevier; dunkelgrunes, hinfalliges

Schattenkraut an Quarzitfelsen bei 1300 m u. M. (Range n. 618. — Bluhend

und fruchtend im Juni 1909).

Die neue Art ist verwandt mit N. pubescens Benth., N, hanoverica Hiem usw.,

aber durch kleine Bliiten und die minutiose klebrige Behaarung ausgezeichnet.

Diclis Benth.

D. tenuissima Pilger n. sp. — Herba tenuissima parvula diffuse ra-

mosa ranois repentibus, parce ad ramulos, petiolos, pedicellos pilis brevibus

E :'

7 \

tenuibus albidulis inspersa; folia longe petiolata, petiolo angusto, applanato,

rotundato-ovataj rotundato-obtusa, basi late subtruncata vel late rotundata,

margine distanter et satis leviter serrato-dentata ; flores axillares longius

vel longe tenuiter pedicellati, parvi; sepala satis inaequalia, ovata ad ovato-

lanceolata, breviter glanduloso-pilosa ; corollae tubus basi obtuse saccatus

tiec distincte calcaratus; stamina 4 quam corolla breviora antheris cohae-

rentibus, filamentis tenuibus. parum dilatatis, breviter glanduloso-pilosis

,

capsula parva subglobosa, seminibus reticulato-foveolulatis ambitu circ.

rotiindatis.

Das auBerst zarte Kraut hat niederliegende feine Aste; es erreicht an den Exem-

plaren gegen 20 cm Lange; die Blatter sind ca. ^3—22 mm lang und eben so breit,

manchmal sogar etwas breiter als lang, der Stiel ist bis 3 cm lang; der Pedicellus ist

zur Blute 7—10 cm lang, spater an der Frucht noch ± verlangert; der Kelch ist 2 mm
^lang, die Korolle bis 4 mm.

GroB-Namaqualand; Inachabj in einer Scblucht an feuchten Felsen

(DiNTER n. 1121, — November 1897).

Verwandt mit Z>. tendla Hemsl., die sich aber durch starker gezahnte Blatter und

durch den Sporn (>spur 2—31/2 lin. long, curved*) unterscheidet.
f\

_ •
rl .

J

analea L.

M. S chafe ri Pilger n. sp.— Herba parva annua acaulis; folia rosu-

latim congesta obovata vel oblongo-obovata, obtiisa, sensim in petiolum

angustum angustata, brevissime pilosula, margine Integra vel subrepanda; .

scapi complures tenues, aeque ac calyx et corollae tubus ± dense bre-
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viter glanduloso-pilosi; flores primo subcapitatim congesti, dein cum fruc-

tibus racemosi, coerulei; bracteae perparvae subulatae; pedicelli breviores,

dein ± elongati; sepala linearia vel oblanceolato-linearia; corollae tubus

anguste tubulosus, sepala circ. duplo superans, lobi rotundato-obovati; sta-

mina didynamia, superiorum antherae reniformes, inferiorum anguste ob-

*- V

longae; capsula calyce ± superata.

Das zierliche, einjahrige Gewachs hat eine Rosette von 2— 31/2 cm langen Blattern;

die Schafte sind bis iO cm hoch; die Blutenstiele sind kurz, an der Frucht aber 4 bis

5 mm, gelegentlich sogar bis iiber zentimeterlang; die Kelchblatter sind 4— 5, an der

5 mm langen Kapsel bis 7 mm lang; die Blutenrohre ist 8—9 mm lang, die Korollen-

zipfel 4—5 mm.

GroB -Namaqualand: Klein-Karas, bei 1300 m auf Sandboden

(Dr. ScHAFER n. 41 (KolL Dinter n. 1327). — Bluhend und fruchtend im

Juni 1909J.
Die neue Art ist verwandt mit M. sUenoides E. Mey., welche Art sich aber schon

durch die kurze Blutenr5hre unterscheidet.

M. conferta Pilger n. sp. — Perennis, radice valido lignoso elongate;

ubique ± pilis brevibus albidis hirtulo-puberula; caules complures, ± erecto-

ramosi, erecti, elongati, inferne satis distanter foliigeri, folia mox in brac-

teas subulatas transeuntia; inflorescentia elongata; folia crassiuscula, linearia

vel lanceolato-linearia, distincte distanter dentata vel lobato-dentata, in-

ferne sensim angustata, petiolo indistincto; inflorescentia elongata anguste

spiciformis, e spicis multis brevibus densis ± distantibus vel magis ap-

proximatis composita; flores subsessiles ; bractea anguste lanceolata ad

subulata, calycem aequans vel parum superans; calyx inferne campanula-
tim inflatus, latere bracteae ad basin fissus, ceterum ad medium partitus,

laciniis angustis lanceolatis ; tubus corollae aurantiacae angustus, lobi ovati,

obtuso-rotundati; stamina didynamia, heterantbera; stilus filiformis, stigma

vix dilatatum; capsula calyce parum ampliato circumdata et superata.

Die Stengel der kraftigen Pflanze sind ca. 50 cm hoch, der grOCte Teil wird vom
Blutenstand eingenommen; die Blatter sind bis 5—5V2 cm lang und 2 bis hdchstens

5 mm breit; die kurzen, dichten Ahren, die den Blutenstand zusammensetzen, sind in

seinem oberen Teil durchschnittlich \ cm von einander an der Rhachis entfernt, im
unteren Teil stehen sie weiter von einander ab; hier konnen sie bis 3 cm lang werden,

^ahrend sie im oberen Teil des Blutenstandes kurzer sind; der Kelch ist an der Bliite

*V2mm lang, die Bliitenrohrc 7—9 mm, die Zipfel 2V2—3 mm; die eifOrmige Kapsel ist

3 mm lang.

Damaraland: gemein im Okahandjarivier auf Sand (Dinter II. 8.

Bluhend und fruchtend im Marz 1906); Polizeistation Oas, auf sandigem
Oder steinigem Boden (Dintbr n. 19. — 1908); Walfischbay bis Okahandja

(LtJDBRiTz n. 175. — 1885).

_
Die neue Art gehort wegen der Ausbildung des Kelches in die Verwandtschaft von

-MawM/ea crassi/biia Benth. usw. «/

M. robusta Pilger n. sp. — Elata, basi ramosa lignosa, rami erecti,

parum erecto-ramulosi , internodia elongata; plants •ubique et ad corollae

lubum brevissime ± plipillosa, ceterum glabra ; folia crassa, parvulaj lanceo-
^ 'ri^-
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438 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

lata, obtusiuscula, inferne sensim angustata, petiolo haud distincto, margine

grosse dentata, dentibus obtusiusculis ; rami racemo laxo terminali, brac-

teae parvae lanceolatae vel subulatae, flores breviter pedicellati rubro-

brannei; calyx profunde partibus, sepala linealia obtusiuscula; coroUae tubus

angustissimus , lobi late obovati sicci involuti; stamina didynamia, 2 ad

medium tubum sita antheris ovalibus, 2 versus faucem sita antheris reni-

formibus; stilus brevis, stigma clavatim dilatatum, breviter bilobum lobo

altero breviore; capsula ovoidea ac calyx circiter aequilonga.

v^ ' '

Die kraftigen, aufrechten Aste sind ca. hO cm hoch, die unteren Internodien sind

4—7 cm lang; die Blatter sind 0/2—2^2 cm lang and ohne die Zahne V2 cm breit; die

Trauben, die hochstens im unteren Teil vielleicht durch ein 2-bltitiges Zweiglein ver-

mehrt werden, sind bis 10 cm an den Zweigenden lang; der Kelch ist 4—5 mm lang,

die R6hre der Blumenkrone 14 mm, die Zipfel 31/2—4 mm bei einer Breite von 3 bis

31/2 mm.

GroB-Namaqualand: Aus, felsige Rinnsale bei 1400 m (Dinter

n. 1069a! — Bluhend und fruchtend im Januar 1910); — Berge bei Aus

(Dr. ScHAFER n. 252 — 1909).

Die neue Art-zeigt Verwandtschaft mit M.leiostachys Benth.; sehr auffallend ist

aber die Lappung der Narbe, ein Charakter, der sonst der Gattung fremd ist; ich glaube

aber nicht, daB die Art deswegen von Manidca auszuschlieCen ist.

M. Dinteri Pilger n. sp. — Suffrutex robustus ramosus, ramis et

ramiilis erectis vel erecto-patentibus, inferne lignosis, superne aeque ac

folia et calyx breviter puberulis; folia infima opposita, superiora alter-

nantia, ambitu ovata vel late ovata, infern6 sensim cuneatim in petiolum

breviorem vel in foliis inferioribus longiorem tenuem angustata, acute den-
J

,

tata vel bidentata; inflorescentiae ad ramulos terminales racemosae inferne

nqnnunquam ramulis brevibus auctae; bracteae inferiores subfoliaceae,

-'.,-.. superiores lanceolatae vel subulatae quam calyx minores ; flores ut videtur
.V 1 -

brunneo-aurantiacae; calyx profunde divisus, laciniis subulato-lanceolatis;

tubus corollae angustus extus puberulus, lobi obovato-rotundati ;
stamina

4 didynamia, inferiores ad medium tubum affixae antheris ovalibus, supe-

riores antheris reniformibus; stilus brevis, stigma clavatim incrassatum

quasi paulo bilobatum; capsula ovoidea.

Die unteren Internodien sind 3—4 cm lang, die Blatter 1— 2 cm, dabei bis \ 5—1 6 mm
breit, der Stiel wird durchschnittlich hSchstens \ cm lang, nur an den unteren Blattern

bis iVaCm; alte Bliiten- und Fruchttraubcn sind bis 17—18 cm lang, an den jungeren

sind die Bliiten am Ende stark genahert; die Bliiten sind sehr kurz gestielt, auch an

den Fruchten uberschreiten die Stiele nicht 3— 4 mm; der Kelch ist 5 mm lang, die

R5hre der Blumenkrone 11 mm, die breiten Zipfel 3—4 mm; die Kapsel ist 4—5 mm lang.

GroB-Namaqualand: Schakalskoppe (Dinter n. 1120!— Bluhend und

fruchtend im Juli 1897); Siedelungsfarm (Dinter n. 871. — Februar 1899).

Die neue Art ist mit M. rohusta Pilger verwandt, aber schon durch die Blattform

verschieden.

^ ' 1 *
-̂^ K v: P -

Satera Roth.

,
S. tenuis PUger.n. sp. — Annua, tenuis, caulis indivisus, ramulis

tantum brevibus nonnuUis instructus, erectus ±: jflexuosus, veL nasi in
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ramos plures erectos vel adscendentes tenues divisus, aeque ac folia parce

glanduloso-puberulus; folia ambitu ovalia ad ovata, breviter petioJata, pin-

natilobata usque pinnatipartila, lobis crenatis ; flores longius vel longe

tenuiter pedicellati, ad apicem ramorum laxe racemosi, inferiores in axillis

bractearum folia simulantium sed minorum, superiores in axillis bractearum

subulatarum siti, flavi; calyx ad basin fere divisus, sepala linearia, dense

glanduloso-puberula; corolla inferne breviter tubulosa, superne ampliata

infundibuliformis, parum bilabiata; capsula parva.

Eine jahrige, schwach verzweigte Pflanze, die bis BO— 35 cm hoch wird; die zarten

Stengel sind locker beblattert, hier und da finden sich auch in den Achseln der Blatter

kleine beblatterte Kurztriebe, so daB die Blatter dann gebiischelt erscheinen; die Blatter

sind ^ 0-^1 5 mm lang, der Stiel 3— 4 mm; die endstandige Traube ist sehr lockerblutig;

die Blatter gehen allmahlich in Brakteen iiber, die schlieBIich klein und pfriemlich sind,

2—5 mm lang; die Stiele der Bliiten sind 8—20 mm lang, spaterhin noch bis 25 mm
verlangert; die unverbreiterte Rohre ist 4—5 mm lang, an ihrem Ende stehen die vier

kleinen Staubblatter ; dann erweitert sich der Saum trichterig, seine Breite betrigt 8 mm
die rundlich-obovaten Zipfel sind 3 mm breit; die Kapsel ist 3 mm lang.

NordLDeutsch-Sudwest-Afrika,Karstfeld:Grootfontein, an Quell-

bachrand (Dinter n. 3038! — Bluhend im August 1911); ibidem, an Wasser-

graben (DrntER n. 906. — Bluhend und fruchtend im Dezember 1908).

Will man die Gattungen Stdera (= Chaenostomd) und Lyperia, wie es wobl zweck-
niaCig ist, getrennt erhallen, so wird man die Art, die mit Lyperia multifida Benth.

(die dann auch zu Sutera [Chaenosioma] zu stellen ist] verwandt ist, bei Sutera belassen.

S. fragilis Pilger n. sp. — Annua, caule ereclo parum flexuoso,

parum ramoso, ramis gracilibus, erecto-patulis; caulis et rami glanduloso-

puberuli, folia aeque sed sparse puberula, saepe in lamina subglabrescentia;

folia in specimine valde diversa et varianlia, sicca fragilissima, tenuia; folia

prope basin caulis ovata, longius pedicellata, obtusa, grosse serrata, denli-

bus obtusis, vel inferne lobis 1—2 magis incisis instructa, superne grosse

serrata; folia dein irregulariter pinnatilobata vel pinnatipartita vel lyrato-

pmnata, foliolorum paribus 1—2 distinctis, irregulariter serratis, lobo termi-
iiali multo majore grosse serrato vel serrato-lobato ; inflorescentia ad ramos
terminalis laxe racemosa, flores inferiores in axillis bractearum folia sioQU-

lantium sed minorum, superiores demum in axillis bractearum parvarum
subulatarum; flores longe pedicellati, coerulei flavo-variegati; calyx ad basin

divisus, sepala angusle linearia, glanduloso-pubescentia; corolla circ. ad
tedium usque tubulosa^ dein ampliata infundibuliformis, lobis rotundatis

nunoribus; stamina 2 versus basin tubus inserta, 2 superiora.

Der aufrechte, locker beblatterte Stengel ist 30 cm hoch; die Blatter sind nur am
runde des Stengels gegenstandig; nur aus den Achseln der unleren Blatter kommcn

^>nige langere Zweige; die unteren ungeteilten Blatter sind bis <7— 18 mm lang und bis

^5mm breit, ihr Stiel ist 15 mm lang; die folgenden geteilten Blatter sind bis etwas

" ®^ 2 cm lang und haben einen 1—2 cm langen Stiel; nach oben zu werden die Bl&tter

allmahlich kleiner; die Bliitenstiele sind 8— 13 mm lang und verlangern sich spater noch
bis 2 cm; der Kelch ist 21/2 mm lang, an der Kapsel bis 31/2 mm; die Blumenkrbke ist

gr die Zipfel nur 2 mm: die Kapsel ist 4 mm lang. i j^ # ^r
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Nordl. Deutsch-Siidwest-Afrika, Karstfeld: Otavi-Berge, in

humuserfulltea Spalten der Kalkfelsea (Dinter n. 740. — Bluhend und

fruchtend im Januar 1909).

Mit S, tenuis Pilger verwandt.

Lyperia Benth.

L. acutiloba Pilger n. sp. — Suffrutescens , ad semimetralis ;
rami

patentes vel divaricati, aeque ac folia et calyx pilis longioribus patentibus

glanduligeris (foliis in lamina minus pilosis) obtecti; folia late ovata vel

rotundato-ovata, tenuia, sicca fragilia, obtusa vel ± acutata, basi truncato-

rotundata, acute vel acutissime duplicato-serrato-dentata, vel dentato-lobu-

lata, breviter petiolata; flores magni albi in axillis foliorum ad ramos

superiorum minorum singuli, breviter pedicellati; calyx fere ad basin divisus

sepalis lineali-subulatis ; tubus coroUae sub fauce parum ampliatus et cur-

valus, lobi obovato-rotundati; stamina didynamia, antheris ad filamenta

brevia affixis reniformibus; stilus elongatus tubum fere aequans stigmate
r -i

paulo clavatim dilatato.

' Der unterwarts verholzte Halbstrauch hat abstehende oder abspreizende Zweige;

die Intemodien sind 2—4 cm lang; die nur kurz (2—6 mm) gestielten Blatter sind ^Va

bis 21/2 cm lang und bis 2 cm breit; die Blutenstiele sind sehr kurz, nur ca. 2 mm lang;

der Kelch ist 9 mm lang und erreicht nach Abfall der Krone 12 mm; die Rohre der

Blumenkrone ist 20—25 mm lang, der Saum hat 15 mm Durchmesser, die Abschnitte

sind 5 mm lang und eben so breit.

Nordl. beutsch-Sudwest-Afrika, Karstfeld: Otjosondjupa (Dintbr

n.775!— Bluhend im September 1899); Waterberg, an der groBen Quelle
'

- --* 1.
' . f -. - -. :^

(DiNTER n, 4 797. — Bluhend im Februar 4 911).

X
Die Art ist' idurch die groCen, kurz gestielten Bliiten, sowie durch Blattform und

\

' ^ I
f

-.,. -t s.
- ^

L - L _ X r

Behaarung ausgezeichnet. ''

^

It

E binteri biei^ 'inl in Herb. Berol. — Suffrutescens ? rami singuli

tantum mihi noti, recti, satis tenues, lignosi, elongati, superne tanturn

ramulis brevibus patulis instructi, brevissime papillose -puberuli, dense

foliati; folia parva propter ramusculos axillares ' valde abbreviates quasi

fasciculata, anguste oblanceolata, sensim inferne angustata, petiolo baud

distincto, integra vel apice dente una alterave incisa, sicca nigricantia,

glandulosula ; flores ad apicem ramulorum pauci axillares, breviter pedi-

cellati, »brunneo-nigricantes€; calyx ad basin fere divisus, sepala ovato-

lanceolata, obtusiuscula; tubus coroUae sub fauce parum ampliatus et cur-

vatus ibique stamina antheras reniformes gerentia fovens, papillosus, lobi

obovati apice emarginati.

Das Periderm der Zweige ist hell gefarbt; die Blatter sind 7—10 mm lang, aie

Intemodien smdi kurz; in den Achseln der Blatter stehen ganz verkiirzte Triebe mit

Blattbuschein; die Stiele der Bliiten sind nur 2—4 mm lane, die R5hre ist 15 mm lang,

der Zipfel 3— 4 mm.

Daniaraland: Windhoek (DiNTERn. 259. — Bluhend im Januar 1899)

Eine in der Gruppe der Foliolosae gut kenntlicbe Art. a «'a fesi- tvl^ra'-'
'J ^ni?a
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L. major Pilger n. sp. — Suffrutex, ramis crassis lignosis laxe ramu-

losis, ramulis patulis vel erecto-patulis , aeque ac folia et sepala ± laxe

albido-villosis; folia sicca fragilia^ versus basin ramorum ovalia, in petiolura

breviusculum sensim angustata, folia superiora ovata vel late ovata^ obtusa,

basi rotundata vel paruni cordata, subsessilia vel sessilia et subamplexi-

.
caulia; flores in axillis foliorum minorum superiorum singuli, breviuscule

pedicellati; calyx profunde divisus, sepala parum inaequalia, anguste ob-

lanceoJata; tubus coroUae violaceae angustus sub fauce parum curvatus et
r

ampliatus ibique stamina gerens, lobi lati rotundato-obovati, tenuiter ner-

vosi; stamina didynamia, antherae omnes fertiles reniformes; stilus filiformis

apice parum incrassatus.

Der kraftige Halbstrauch hat ein dickes, holziges, kurzes Stammchen, das sich in

20—30 cm hohe Aste teill; die unteren Blatter sind ca. 3 cm lang, mit einem bis ^ cm
langem Stiel, die oberen Blatter sind 2—4 cm lang und bis 2,5 cm oder etwas dariiber

breit; der Stiel der Bliite ist 6—8 mm lang und verlangert sich nach der Bliite be-

trachtlich (am Exemplar bis 2 cm); der Kelch ist S—ii mm lang; die Rohre der Blute

ist 4 8 mm lang, die Zipfel sind 7 mm lang und oben eben so breit; die Kapsel ist

8 mm lang.

GroB-Namaqualand: Keidorus, auf sandigem Lehmboden bei 220 m
u. M. (Range n. 721. — Bliihend und fruchtend im August 1909).

Die neue Art ist aus der Verwandtschaft von L. amplexicatdis Benth,, aber aus-

gezeichnet durch die dimorphen, gr5Ceren, ganzrandigen Blatter und durch gestielte

Bluten.

L. pallida Pilger n. sp. — Suffrutescens, basi valde ramosus, ramis

niultis erectis, ramulis patulis brevioribus instructis; rami aeque ac folia

et calyx breviter satis dense glanduloso-pubescentes; folia parvula, ambitu

circ. ovalia vel ovato-ovalia, profunde lobata usque pinnatisecta lobis cre-

nato-serratis, petiolis brevioribus; inflorescentia ad apicem ramulorum bre-

viter racemosa, flores pallide flavidi in axillis bractearum folia simulantium
sed minorum; calyx ad basin fere divisus, sepalis linealibus; tubus corollae

angustus calycem longe superans, parum puberulus, infra faucem parum
curvatus et ampliatus ibique stamina filamentis brevibus, antheris reni-

formibus aequalibus instructa fovens, lobi late obovati.
Das Halbstrauchlein ist an der Basis reich verzweigt, zahlreiche aufrechte bis 25 cm

hohe Aste geben ihm ein buschiges Ansehen; die Spreite der Blatter ist 3/4 bis hochstens

^72 cm lang, der Stiel ist kurz, nur an den unteren Blattern bis ca. 4 mm; der Bluten-

stiel jst 5— to mm lang und kann sich spater noch etwas vcrlangern; die Rohre ist

<5—<8 mm lang, die Zipfel sind 4 mm lang.

Deutsch-Siidwest-Afrika: Giftkopje (Dinter n. 1433. — Bluhend
im Februar 1900).

Im Habitus an L. clegantissima Schinz erinnernd, aber schon durch langerc Bluten
verschieden.

^;i I
L. Seineri Pilger n. sp. — Fruticulus ramosus, a basi divisus ramis

gnosis, tenuibus, erectis vel adscendentibus, ramulosis, ramulis erectis vel

patulis, aeque ac folia et calyx satis dense pilis brevibus glanduligeris

puberuli; folia parva opposita, supeme alternantiay crassiuscula' 'oblanceo-

\ - rk
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lata ad obovato-lanceolata, sensim inferne in petiolum brevem angustata,

superne serrata vel fere Integra; folia sensim in bracteas parvas rautata;

ramuli oinnes racemigerij racemi laxi; flores breviuscule pedicellati, parvi,

flavidi; calyx ad basin divisus, sepala lineari-lanceolata, quam capsula de-

mum parum breviora; tubus corollae breviter puberulus, parum curvatus,

lobi lati, rotundato-elliptici.

Das reich verzweigte, buschige Halbstrauchlein erreicht an den Exemplaren eine

H5he von 35 cm, der Stamm ist von Grund ab in mehrere Aste getcilt, die ziemiich

lange Zweige tragen; die Beblatterung ist ziemiich locker, die kleinen Blatter uber-

schreiten nicht mitsamt dem kurzen Stielchen 1 cm und sind meist noch kiirzer; die

lockere Traube erreicht an den Zweigenden 13—15 cm Lange; die Bliitcnstiele sind

4—6 mm lang, die Fruchtstiele bis 1 cm; der Kelch ist 21/2—3 V2 mm lang; die Bliiten-

rohre ist 6—8 mm lang, der Saura bis 6 mm breit, die Zipfel sind 2 mm oder etwas

dariiber lang; die reife Kapsel ist 4 mm lang.

Kalahari: Omaheke, Epata, 1300 m li. M., in der Strauchsteppe mit

dunner, grauhumoser Sandschicht uber Kalkstein (F. Seiner ser. III. n. 405!,

189, 303. — Bluhend und fruchtend im Marz 1911).

Die neue Art ist verwandt mit L. caneseens Benth., aber durch kleinere Blatter,

durch die Driisenbehaarung usw. unterschieden,

• L. squarrosa Pilger n. sp. — Fructiculus humilis, latus, valde squar-

roso-ramosus, ramis brevibus patentibus; ramuli aeque ac folia et calyx

dense glanduloso-papillosi, cinerascentes; folia parva breviter petiolata,

crassa, elliptica vel obovata usque fere rotundata, apice tantum crenata

vel grosse crenato-serrata vel usque lobulata; flores parvi ad apicem ramu-

lorum laxe breviter racemosi, inflmi in axillis bractearum folia simulantmm

sed minorum, superiores in axillis bractearum parvarum lanceolatarum,

brevius pedicellati, albi (ex Dinter); calyx ad basin fere divisus, sepala

anguste oblanceolata ; tubus corollae angustissimus apice parum tantum

curvatus, lobi parvi obovato-elliptici ; stamina didynamia inclusa, stilus

apice parum incrassatus stamina aequans.
Das niedrige, am Grande stark holzige, sparrige Halbstrauchlein wird 40 cm hoch;

die in ihrer Form ziemiich variierenden Blattspreiten sind 3—5 mm lang; die kraftigen

Bliitcnstiele sind 4—5 mm lang, spater konnen sie sich bis uber 1 cm vcrlangern; die

Brakteen der oberen Bliiten sind nur 1—2 mm lang; der Kelch ist 2,3 mm lang, die

schmale, schwach papill5se Blutenrohre 9—11 mm, der Saum ist 6 mm im Durchmcsscr,

die Zipfel 2 mm lang; die Kapsel ist 3—4 mm lang.

GroB-Namaqualand: Berge bei Aus (Schafer n. 356!); Aus, zwischen

Granitfelsen, 1400 m (Dinter n. 1097. — Bluhend vmd fruchtend im Januar

1910); (Range n. 905a).

Die neue Art ist verwandt mit Lyperia caneseens Benth,

L. tomentosa (ThYnb.) Pilger [Erinm tomentosus Thunb. Prodr. <03;

Siitera tomentosa Hiern Fl. Cap. IV. 2, 283; Fl. Trop- Afr. IV. 2, 305).

Die Art ist mir nicht im Original bekannt, sondern nur aus dem I. c. zitierten

Exemplar Marloth n. U07; sie ist in den sudwestafrikanischen Sammlungen (Dinteb,

Range usw.) reichlich verlreten. Lyperia glutinosa Benth., die V c. m\i L. tomentosa

vereinigt wird, ist von ihr speziGsch verschieden.
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Die Verbreitung der afrikanischen Burseraceen im Verhaltnis

za ihrer systematischen Gliederung nnd die Einteilung der

Gattung Commiphora.

Von

A. Engler.

(Mit 5 Figuren im Text.)

^ _

Die Familie der Burseraceen ist ausschlieBlich auf die Tropen be-

scnrankt, und zwar finden sie sich ebenso in den Regenwaldern, wie in

den subxeropbytischen und ausgesprochen xeropbytischen Formationen.
Wa von zahlreichen Arten schon im Altertum geschatzte Harze gewonnen
wurden, so baben sie als Balsambaume in der beschreibenden Botanik von
jeher eine wichtige RoIIe gespielt; sie sind aber auch pflanzengeographisch

interessant und baben in dieser Beziehung namentlich fiir das tropiscbe

Amerika und das tropiscbe Afrika eine hobe Bedeutung. Nachdem ich

iruher die ganze Familie monograpbisch bearbeitet batte, babe ich in den
ietzten Jabren mich vorzugsweise mit den Burseraceen Afrikas beschaftigt.

Die Zahl der aus letzterem Erdteil bekannt gewordenen Arten hat sich ganz

auBerordentlich vermehrt, und as ist anzunehmen, daB in demselben noch
viel mehr entdeckt werden. Im Jahre 1868 bescbrieb Oliver in seiner

^'lora of tropical Africa 8 Burseraceen, ich selbst in meiner Monographic
<ier Familie 1883. 30 Arten. Diese stiegen in meiner 1896 erschienenen

Bearbeitung fur die naturlichen Pflanzenfamilien auf 70, und heute zahle
ich 158 afrik.mische Arten.

Neuere Erwagungen liber den Entwicklungsgang in der Familie der

urseraceen und die verwandtschaftlichen Beziehungen der Gattungen zu
einander veranlasseh mich, dieselben in folgender, von der in den Pflanzen-
«^nulien gegebenen Ubersicht abweicbenden Reihenfolge anzuordnen.

A- Steinfrucht mit 5—1 freien oder sich beruhrenden, aber

,
nicht verwachsenen Steinkernen. Exokarp bisweiJen in

;
Klappen sich spaltend ..:.'.. . . . I. Protieae
a. ^lutenachse flach, urn den Fruchtknoten lierum in einen
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a. Blumenblatter frei.

p

I. Embryo mit zusammengefalteten Keimblattern . i. Frotium Burin.

II. Embryo lmfeisenformig,mitflachen, gekriimmten

Keimblattern 2. Crepidospermum Hook. f.

Blumenblatter vereint.

I. Bliiten 5—4-teilig. Steinkerne ganz frei ... 3. Tetragastris Gartn.

11. Bliiten dreiteilig. Steinkerne sehr genahert. , 4. Trattinickia Willd.

b. Blutenachse konkav. Blumenblatter und Staub-

blatter am Rande derselben stehend. Steinfrucht

mit 4—5 sich beruhrenden Steinkernen 5. Garuga Roxb.

B. Steinfrucht mit verwachsenen Steinkernenj welche aber

durch Furchen begrenzt sind und sich auch von ein-

ander abspalten lassen. Exokarp stets sich in Klappen

spaltend II. Boswellieae

a. 3—5 Steinkerne fruchtbar,

<r. Diskus extrastaminal. Steinfrucht stumpf 5-

kantig 6. Auconmoea Pierre

P» Diskus intrastaminal. Steinfrucht 3-kantig.

I. Steinfrucht groC, 3-flugelig . 7. Triomma Hook. f.

IL Steinfrucht stumpf 3-kantig, von maCiger Gr56e 8. Boswellia Roxb.

b, Nur einer von den 2—3 Steinkernen fruChtbar. [Planch.

ot. Blutenachse flach 9. Bnrsera L. em. Triana et

p. Blutenachse konkav 10. Commiphora Jacq.

C. Steinfrucht mit zusammenhangendem, gefachertem

Endokarp . III. Canarieae

a, Staubbl&tter auBerhalb des polsterformigen Diskus.

a. Frucht langlich mit endstandiger Griffelspur, mit

fleischigem Mesokarp . . . , , i^. Pachylohus Don

p. Frucht groC, schief halbkugelig, mit fleischigem
'' Mesokarp r:.::. ;.. 1 2. Santiriopsis Engl.

- b. Staubbl&tter in den Diskus iibergehend oder am

I

^

* i .^1: T Bande derselben. •

a. Bluten 3-gliedrig.

I. Frucht mit endstandiger, zentrischer Griffelspur.

< . Blatter gefiedert. Zweige mit markstandigen

Leitbundeln. Frucht langlich ...... U. Canarinm L.

2. Blatter einfach. Zweige ohne markstandige

Leitbiindel. Frucht niedergedruckt . . . . U. Canariellum Engl.

II. Frucht mit exzentrischer Griffelspur 15. Santiria Blume

p. Bluten 5-ghedrig 16. Scutinanthe Thwailcs.

Als die dem urspriinglichen Burseraceen-Typus am nachsten stehenden

Gattungen mussen wir diejenigen ansehen, bei welchen die Karpelle noc

einigermaBen gesondert sind und sich gleichmaBig an der Fruchtbildung

beteiligeh. Dies ist bei Pro^mw und einigen sich daran eng anschlieBenden

Gattungen des tropischen Sud- und Zentralamerika der Fall. Zwar finden

wir bei Protium und deren Verwandten nicht die sehr weitgebende Son-

derung der KaliTpelle, welche wir noch bei vielen Gattungen der Schwester-

Simarubaceen antreffen: aber bei der FrucliiDua
-<v-
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bleiben die Endokarpe der einzelnen Karpelle noch getrennt, so daB also

die Steinfrucht einige Steinkerne enthalt. Es ist nun interessant, daB Pro-

hum nicht nur im tropischen Amerika einen sehr groBen Artenreichtum

erlangt hat, sondern auch noch mit einigen Arten in anderen Gebieten ver-

treten ist, mit 2 Arten auf Java, i in Ostindien, 1 auf Mauritius, 2 in Mada-

gaskar. ohtusifolium (Lam.) d
stark genaherte Steinkerne, so daB zu einem gefacherten Steinkerne nur

ein kleiner Schritt ist. Crepidospermum Hook. f. im aquatorialen Siid-

amerika ist von Protium durch flache Keimblatter verschieden und Tratti-

Willd

Gaertn. Westindien Zentralamerika stellen sympetale

Formen desselben Typus dar.

In der Sonderung der Steinkerne steht auch noch auf der ersten Stufe

die im malaiischen Anteil des Monsungebietes vorkommende Gattung Oartiga;

aber sie weicht von alien vorher besprochenen ah durch die becherformige

Entwickl der Bliitenachse, welche nur noch bei Commiphora
kehrt, einer Gattung, die zur zweiten Gruppe unserer Familie gehort.

Welt
tropischen Amerika aber sich sehr reich entwickelt hat, kommen wir zu

zwei verschiedenen Typen, zu dem BosweUior-Commiphora-TypMS mit ver-

wachsenen Steinkernen, welche aber durch Furchen begrenzt sind und sich

auch von einander abspalten lassen, bei dessen Fruchten auch das Exokarp
sich stets in Klappen spaltet und zu dem Canarium
durch

Typ

einen gefacherten Steinkern und nicht sich spaltendes Exokarp
Da dieser Typus in Afrika nicht so reich entwickelt ist, wie der erstere,

so soUen seine Gattungen zuerst bespro^i werden. Die meisten der

hierher gehorigen Formen sind Bewohner der Regen- und Uferwalder;

schon in den Parklandschaften sind sie selten.

Die im ganzen Monsungebiet und uber dasselbe hinaus von Neu-Cale-

donien bis Madagaskar verbreitete, mehr als 4 00 Arten zahlende Gattung

Canarium ist auf dem afrikanischen Kontinent nur mit 5 Arten vertreten,

^on denen 4 lokalisiert sind: C. Lkbertianum Engl, siidlich von Dar-es-

West-Usambara, C. ocddentale

Elfenbeinkuste, G. auricukitum Hub. Winkl Mafisfeld

run

j-

-''^

. ersteres bei Victoria, letzteres bei Ossidinge. Dagegen ist C.

^hweinfurthii Engl., ein Baum von 25—40 m Hohe mit saulenfOrmigem

Stamm und machtig ausladendem Astwerk, eine in der westafrikanischen

Waldprovinz von Kamerun und dem unteren Congo bis an das westliche

^fer des Victoria-Sees verbreitete, nordwarts bis zum oberen Schari und
^em Niam-Niam-Land

, sudw§Lrts bis Mukenge und nach dem unteren

*^atanga reichende Art; auch wird sie noch uber dies Gebiet hinaus,

*• B. am mittleren Schari, kultiviert. Canarium ziemlich nahe stehen die

^iden afrikanischen Gattungen Pachyhbus und Santiriopsis. Pachyhbus
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ist dadurch ausgezeichnet, daB zwischen den Staubblattern und dem Frucht-

knoten ein breiter Diskus entwickelt ist. AuBerdem besitzen die Friichte

ein diinnes Endokarp, ein dickeres saftiges Mesokarp und nur ein frucht-

bares Fach. Wenigstens ist dies bei dei^ in der westafrikanischen Wald-

provinz ebenfalls weit verbreiteten Art P. edulis G. Don der Fall, deren

sehr beliebte pflaumengroBe Friichte ebenso wie die von Canarium Schweiiin

furthii und von G, Liebertianum als mbafu^) oder safu oder mit ahnlich

klingeaden Namen bezeichnet werden. Auch diese Art ist ein hoher Baum,

geht aber uber 30 m selten hinaus. Seine Siid- und Ostgrenze ist die-

selbe wie die von C. Schweinfurthii] aber er geht westlich bis Sierra

Leone. 12 andere Arten von Pachylohits^ zum Teil noch unvollstandig

bekannt, sind in den westUchen Waldgebieten von Togo bis Gabun zumeist

im Kiistengelande gefunden worden, Interessant ist, daB ein von Pachy-

hbus nicht abzutrennender Baum, P. hexandrus (Griseb.) Engl, in West-

indien, auf Dominica, Martinique und Portorico vorkommt und uns vor die

Frage stellt, wie und wann wohl der Canarium-TypnSy dessen groBe Stein-

fruchte auf dem Kontinent wohl durch Saugetiere und Tauben verbreitet

werden konnten (Beobachtungen liegen nicht vor), von Ostindien nach Mada-

gaskar und Afrika und von hier nach Westindien gelangt sein mag. Hierzu

ist zu bemerken, daB Pachylohns nicht unbedingt von Canarium abgeleitet

werden muB, sondern auch direkt vom Pro^mm-Typus abstammen kann.

Fur die letztere Annahrae wurde der Urastand sprechen, daB wir bei

Pachylohus wie bei Protium einen breiten, dicken, intrastaminalen Diskus

vorfinden. Dasselbe gilt von der anderen an Canarium sich anschlieBen-

den Gattung Santiriopsis Engl., welche, mit Pachylohus mehrfach iiber-

einstimmend, sich durch groB|, schief halbkugelige Fruchte mit ziemlich

dickem Mesokarp unterscheidet. Die verbreitetste Art S. trimera (Oliv.)

Guillaumin kommt von Duala in Kamerun bis Gabun vor, eine andere (o.

kameruneTisis Engl.) findet sich in Kamerun bei Kribi, eine dritte {S. gld-

berrima Engl.) in Spanisch-Guinea und endlich eine vierte [S. balsamifero.

(Oliv.) Engl, auf der Insel San Thome.

AuBer den afrikanischen mit Canarium verwandten Gattungen kennen

wir noch drei des Monsungebietes: CanarieUum Engl, von Neu-Galedonien,

Santiria Blume von Malesien und Scuthinanthe Thwaites von Ceylon.

Diese stehen Caiiarium jedenfalls noch naher als Pachylohus und Santi-

riopsis^ da bei ihnen wie bei vielen Arten von Canarium die Staubfaden

unten direkt in den Diskus ubergehen. Daher ist anzunehmen, daB sie

von Canariitm abstammen, in dessen Areal das ihrige auch hineinfallt.

Wir kommen nun zu den BosweUieae^ deren Steinfruchte mit klappigem

Exokarp versehen sind. Bei 3 Gattungen der alten Welt entsprechen die

/.

-
. r

Man kann, wenn die Eingeborenen von mbafu sprechen, nicht ohne weileres

annehmen, daC es sich um Pachylohus edtdis handelt.
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fertilen Fruchlfacher meist der Zahl der in der Bliite vorhandenen Karpelle.

Die Zahl der Steinkerne betragt 5 bei der Gattung Aucoumoea^ welche in den

Regenwaldern Gabuns durch einen groBen, harzreichen Baum, A. Klahwana
Pierre, vertreten ist. Die Friichte haben eine kreiselformige Geslalt, da ihr

Basalteil bei der Reife sich stark verlangert. So entsteht in der Mitte der

Frucht eine fiinfkantige, oben verbreiterte Saule, in deren oberem Drittel

die 5 einsamigen Steinkerne anliegen.

Bei der auf Malakka und Sumatra beschrankten Gattung T^iomma
Hook, f.j sowie bei der von den Steppengehulzen Westafrikas bis nach

Vorderindien verbreiteten Gattung Boswellia Roxb. ist die Frucht derjenigen

von Aiicoumoea homolog entwickelt, aber fast immer dreikantig; nur bei

B, amuro Balf. f. von Socotra treten auch 4—5-kernige Friichte auf.

Triomma malaceensis Hook. f. besitzt eine breit dreiflxigelige Frucht

mit dreikantiger Saule und 3 Steinkernen, Boswellia dagegen hat kleinere,

fast immer stumpf dreikantige Friichte und schmalere Klappen des Exo-

karps. Schon lange kennt man die in niederen Gebirgen Vorderindiens vor-

kommende B. serrata Roxb. [B. thv/nfera (Colebr.) Roxb.], welche das in

Indien zum Rauchern und medizinisch verwendete Harz Sdlci gugul liefert,

und noch langer ist der von den im Somalland vorkommenden Arten ge-

lieferte Weihrauch oder das Olibanum bekannt, das schon im f7. Jahr-

hundert v. Ghr. bei den Sabaern im Gebrauch war und von Sudarabien

aus bis China verhandelt wurde. Im Gegensatz zu alien vorher be-

sprochenen Gattungen sind die Bosivellia subxerophytische oder xero-

phytische Baume vom Wuchs und der GroBe der Obstbaume oder nur

kleine Biiumchen, bei denen meistens papierartige llinde in groBen Stiicken

abbliittert. Die einzelnen Arten zeigen, je nachdem sie in subxerophilen

Oder echt xerophilen Formationen vorkomraen, groBere oder geringere

Flachenenlwicklung der Fiederbliittchen.

In Vorderindien, welches gerade hinsichtlich der subxerophilen und

xerophilen Burseraceen sehr starke Analogien mit Afrika aufweist, finden

sich einige Vertreter von Boswellia, welche man vielfach nach dem Vor-

gange Hookers in eine Art zusammengefaBt hat; aber es durften min-

destens drei Arten zu unterscheiden sein, namlich nach den freundlichen

Milteilungen J. R. DrummondsI): 1) die nordische, als kleines, hOchstens

8 m hohes Baumchen auftretende B. serrata Roxb. As. Research. IV (1806)

317 (= B. glabraRo^h. Gorom. pi. Ill [1819] 207 t. 3, non Fl. Ind. ed. (2)

Carrey II [1832] 384, incl. wat. pubescens Engl, in DC. Mon. Phan. IV. 32

excl. Stocks in Hook. f. et Thorns. Herb. Ind. or.), welche sich auf steinigen

Hugeln von den Grenzen Kaschmirs bis zu den Hugeln Nord-Bengalens und

vom FuB des Himalaya bis zur Vindhya-Kette und den Marble Rocks bei

Jubbulpore (Meebold n. 5235) findet, aber auch auf dem Plateau von Chota

-_K'

^) Weitere Mitteilungen dieses Autors will ich hier nicht wiedergeben, um Wcht
seincn eigenen Verdffentlichungen vorzugreifen. r r r r -
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r r

Nagpur, nordwestlich von Calcutta; 2) B. glabra Roxb. Fl. ind. ed, (2)

Carrey II (1832) 384, welche als groBer, hoher Baum vom auBersten Suden

von der Insel Shiwa Samundram bis zur Coromandelkiiste sich findetj auch

als kleiner, im zentralen Indien vorkommender Baum mit kahlen Bliittern

und langlichen oder fast lineal-langlichen , stumpfen Blattchen, von A. Mee-

BOLD im Santaveri Ghat Bababood bei IIOOmHohe am Ostabhang der

Chandra Drona Berge in Mysore gesammelt; endlich 3) eine mehr im sud-

westlichen und im inneren Indien vorkommende, von Stocks gesammelte

und von Hooker und Thomson irrtiimlich als von Concan stammend heraus-

gegebene Pflanze, welche sich durch starkere Behaarung und kerbig-gesagte

Blattchen unterscheidet. Aus dem leider botanisch noch immer ungeniigend

erforschten Arabien kennt man eine von Garter in Hadramaut gesammelte

Art (Transact. Linn. Soc. XXVII. t. 30, B. undulato-crenata Engl, sub titulo

varietatis in DC. Monogr. Phan. IV. 33 exclus. J. M. Hildebrandt n. 1381),

welche der unter 4) angefuhrten recht ahnlich und jedenfalls nicht mit der

-B. Carterii Birdwood des Somallandes identisch ist, wenn sie auch habituell

mit dieser ubereinstimmt. Die typ'ische B. Carterii Birdwood in Transact.

Linn. Soc. XXVII. t. 29 (= var. subintegra Engl, in DC. Monogr. Phan. IV.

34) wurde von Playfair unter dem einheimischen Namen mohr madow
gesammelt. Denselben Namen oder mohr meddu fuhrt das von Hilde-

brandt im Ahlgebirge von 1000—1800 m in Ritzen von Kalkfelsen ge-

sammelte Baumchen, dessen Kelche kahler und dessen junge Friichte 15ng-

licher sind, als sie von der typischen B. Carterii abgebildet werden; aber

diese Unterschiede sind doch wohl zu geringfugig, um darauf hin eine

andere Art zu begrunden.

GroBe und kahle Blattflachen entwickein auch die in der Eritrea auf

dem Ceu Berr am Ursprung des Flusses Ans6 von Chiovbnda entdeckte

10 m hohe B. Pirottae Chiovenda und die im Sudan nordwarts von Togo,

im nordlichen Nigerien und Nord-Kamerun bei Garua vorkommende B. Dal-

xielii Hutchins., nur schwach behaarte B. odorata Hutchins. in Tola. Eben

so groBe, wenn auch starker behaarte, finden wir bei der bekannten B.

papyrifera (Delile) A. Rich., welche in Abyssinien im Gebiet des Takaze

zwischen El Obeid und Scheifun, bei Dscheladscheranne, in Granitgebirgen,

auch bei Keren um 1800 m und in Fesoghlu fur sich oder zusammen mit

Akazien Trockenwaider bildet. Ferner besitzt die auf Socotra haufige B.

ameero Balf. f. groBe Blatter mit breiten, eiformigen, gekerbten Blattchen.

Etwas mehr xerophytisches Geprage zeigen durch starkere Behaarung die schon

erwahnte B. Carterii Birdw., B. Bhaudajiana Birdw. im nordlichen Somal-

land, B. ehngata Balf. f. auf Socotra, B. oceidmtalis Engl, in Nord-Kamerun

sowie auch B. chariensis Chevalier in Bagirmi und am mittleren Schari.

In anderer Weise, in zwar ziemlich groBen, breit herzfOrmigen, kahlen

>

und ganzrandigen^ aber starren und graugrunen Blattern auBert sich der

- r

EinfluB des troclkenen Klimas bei B. Freereana Birdw. von Kalkgebirgen
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des Somallandes. Bei den librigen Arten bleiben die Blattchen kleiner und

warden entweder friihzeitig kahl oder bleiben dauernd dicht behaart. Das

erstere ist der Fall bei 3 Arten des Somallandes: B. Ruspoliaim Engl.

(Malka Daka am Daua), B, Rivae EngL (Ogaden), B. multifoliolata Engl.

(Merehan), und bei 3 Arten der Massaisteppe : B. Hildebrandtii Engl, von

Taita, B. elegans Engl, von Voi, B. Holstii Engl, aus der Nyika am FuB von

I
West-Usambara, Das letztere zeigt sich bei der im Boran-Bezirk des Somal-

landes haufigen B. boranensis Engl, und besonders stark bei B, iieglecfa

S. Moore, welche auch im Ahlgebirge vorkommt. Die Gattung Boswellia er-

reicht, wie hieraus ersichtlich, ihre reichste Formenentwicklung im nordOst

lichen Teil des tropischen Afrika einschlieBlich der Insel Socotra mit \ 7 Arten.

Bei Commiphora Jacq. sehen wir in der Kegel 2, selten 3 Stein-

kerne, von denen aber immer nur einer fruchtbar ist, zusammenstoBen

und mehr oder weniger mit einander verwachsen. Diese Gattung ist

eine der wichtigsten fiir die Xerophytengebiete des tropischen Afrika, da

nicht nur sehr zahlreiche Arten in denselben vorkommen, sondern auch

mehrfach einzelne Arten gesellig und formationsbildend auflreten. Das

Spezialstudium der Gattung ist schwierig, da nur der kleinere Teil der

Arten in den Herbarien durch gute Exemplare vertreten ist. Von vielen

sind bei den Reisen durch die Steppengebiete nur unvollstandige Exemplare

gesammelt worden und diese haben dann haufig noch bis zur Konservierung

im Herbarium und in diesem selbst gelitten, da die einzelnen Blattchen

leicht abbrechen, Ferner sind die jugendlichen Blatter von den alteren in

GrOBe und Behaarung recht verschieden, so daB man in die Gefahr kommt,

Zustande einer Art fur verschiedene Spezies zu halten. Auch scheint Ker-

bung des Blattrandes bisweilen in Sagezahnbildung xiberzugehen. Trotz

alledem empfiehlt es sich, vorlaufig bei der Sichtung des Herbarmaterials
die Formen mOglichst auseinander zu halten, auf die Gefahr hin, daB spater

einzelne der his jetzt aufgestellten Arten einzuziehen sind. Commiphora
>8t morphologisch interessant, well von den subxerophytischen Arten bis

zu den extrem xerophytischen die Blattgestalt mannigfache Abstufimgen in

der Reduktion der Blattspreite zeigt. Die subxerophytischen Arten besitzen

Fiederblatter mit ganzrandigen, gesagten oder gekerbten Blattchen, welche

• entweder kahl werden oder bei trockenerem Klima behaart bleiben. Dann
sehen wir bei Arten trockenerer Standorte die Zahl der Fiedern auf 2 Paar

zurQckgehen und neben diesen 2-paarigen Blattern gedreite auftreten.

^^r kommen weiterhin zu Arten, welche nur gedreite Blatter besitzen,

von diesen zu solchen, bei denen die Seitenblattchen sehr klein werden,
^ann zu solchen, bei denen neben den gedreiten Blattern auch andere mit

mzelblattchen vorkommen, und endlich gibt es einige Arten, bei denen
^^r ein einfaches Blatt entwickelt wird, welches aber als das Endblattchen
eines reduzierten Dreiblattes anzusehen ist. Bei einzelnen Arten ist es noch

t
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^

Es kann bei Commi'phora nicht zweifelhaft sein, daB der Fiederblatt-

typus als der iiltere anzusehen ist; denn in der ganzen Familie der Bursera-

ceen herrscht das Fiederblatt und auch die hygrophilen Arten besitzen

solche. Wir haben bei den Burseraceen keine den Mangifereen unter den

Anacardiaceen entsprechende Gruppe mit einfachen Bliittern. Da nun auch

die subxeropbilen Arten von Commiphora Fiederblatter besitzen, so miissen

wir bei dieser Gattung den Fiederblatttypus als den alteren betrachten und

die mit gedreiten Blattern oder einem Einzelbliittchen versehenen Arten

als einem jungeren Typus angehorig ansehen.

WoUte man nun die Arten einteilen in fiederblattrige, trifoliolate und

einzelblattrige und diese wieder nach der Beschaffenheit des Blattrandes

gruppieren, so wurde man wohl im allgemeinen die morphologischen Ent-

wicklungsstufen zum Ausdruck bringen; aber nicht die phylogenetischen

Beziehungen. Diese treten am deutlichsten hervor, wenn man von jedem

Fiederbliittchentypus zu dem entsprechenden Dreiblattchentypus und von

diesem zu dem nachstliegenden Einblattchentypus ubergeht. Fiir diesen

Zweck ist es notwendig, recht eng begrenzte Artengruppen zu bilden.

Die Bliiten bieten kaum Unterschiede fiir eine natiirliche Gruppierung

und die krafligere oder schwachere Entwicklung der Bliitenstande steht im

Verhaltnis zu der der Blatter.

Gute und auffallende Unterschiede zeigen die Friichte, da bei mehreren

Arten sich am Grunde des Endokarps ein fleischiger, orangefarbener Wulst

entwickelt, welcher dasselbe zur Halfte umhiillt oder auch manchmal langs

den Kanten sich in die Hohe zieht und nach dem Abwerfen des Exokarps

am Grunde des Endokarps oder an dessen Kanten stehen bleibt. Dieses

Mesokarp besteht aus olhaltigen, radiar lang gestreckten Zellen mit dunnen,

verschleimenden, oft wellig gefalteten Membranen. Phylogenetisch mochte

ich mir die eigentiimliche Entwicklung des Mesokarpes bei CommipJiora

(und auch bei Bursera) so vorstellen, daB ursprunglich ein diinnes, das

ganze Endokarp iiberziehendes Mesokarp vorhanden war, daB spater die

Entwicklung desselben lokalisiert wurde auf den unteren Teil der Frucht

Oder auf Streifen in der Mediane und an den seitlichen Kanten, daB end-

lich weiterhin die radiale Streckung der Mesokarpzellen erfolgte und so die

auffallend dicken, fleischigen, orangerot gefarbten, arillusahnlichen Bil-

dungen erzeugt wurden. Das Endokarp mit dem orangefarbenen Mesokarp

sieht einem mit Arillus versehenen Samen tauschend ahnlich, urn so mehr,

wenn es, wie bei einzelnen Arten zu beobachten ist, schwarz wird. Bei

einem groBen Teil der Commiphora ist aber dieses arillusahnliche Meso-

karp auBerordentlich dunn und zart, so daB es an den getrockneten Fruch-

ten nicht wahmehmbar ist. Erst nach Aufkochen konnen bei sorgfaltiger

Untersuchung auch in solchen Fallen Spuren des Pseudoarillus nachge-

wiesen werden. Waren von alien Arten Fruchte bekannt, so konnte man

vielleicht die Beschaffenheit dieses Gebildes als Einteilungsgrund benulzen;
^
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aber bis jetzt kennen wir nur von einem Teil die Friichte und bisweilen

scheint es, daB sich in der Blattgestalt nahestehende Arlen in der Frucht-

enlwicklung unterscheiden. Auch ist es fur viele Arlen noch unsicher, ob

die an einer Frucht gefundene Beschaffenheit des Pseudoarillus konstant ist

Oder nicht. Schweinfurth hat in seiner ausgezeichneten Arbeit uber die

von ihm gesammelten arabisch-aethiopischen Pflanzen (Bull, de I'herb,

Boissier Appendix II [1899] p. 288) versucht, die Arten seines Gebietes

nach der Beschaffenheit des Mesokarpes in 3 Sektionen zu vcrteilen; aber
n

schon bei diesen wenigen Arten werden durch dieses Verfahren einander nicht

nabestestehende zusamnaengebracht, wie C, inyrrlm und C.erythraea^ C.opo-

hahamum und C. abyssinica. Um aber die Aufmerksamkeit auf dieses

wichtige, in den Artbeschreibungen noch nicht genugend berucksichtigte

Merkmal hinzulenken, babe ich von meinem Assistenten Herrn Dr. Irmscheb

alle im Berliner Herbar vorhandenen Friichte von Commiphora untersuchen

und abbilden lassen, auch in der Charakteristik der Gruppen darauf Ruck-

sicht genommen; die Ubersicht liber die Artengruppen basiert aber zu-

nachst auf der Beschaffenheit der Blatter. Wie man sieht, sind die Gruppen

sehr eng gefaBt; dies war jedoch notwendig, wenn die Beziehung der Gruppen

zu einander festgestellt werden sollte, wie dies weiterhin geschehen ist.

Obersicht fiber die Artengrnppen von Commiphora.
A. Folia glabra integrifoliolata.

a. Foliola laleralia ± acuta vel acuminata.

«. Folia pinnata, foliolis oblongis vel ovalibus . ... § 4. Spondioideae

p. Folia pinnata 3— 2-juga et trifoliolata, foliolis ovatis

caudato-acuminatis §2. Caudatae

Y- Folia trifoliolata, foliolis subaequalibus.

I. Foliola petiolulata § 3. Marchandianae

II. Foliola sessilia. • § 4. PteleifoUae

5. Folia heterotrifoliolataj foliolis lateralibus minimis . § 5. Goriaceae
b. Foliola lateralia obtusa.

a. Folia pinnata § 6. Opobalsameae

p. Folia trifoliolata § 7. Orhictdares
r

T- Folia hemitrifoliolata, trifoliolata et unifoliolata . . § 8. Socotranae

^. Folia unifoliolata sessilia.

I. Foliolum obovato-cuneatum § 9. Rostratae

II. Foliolum latum subovale sessile §4 0. Pruinosae

*' Folia pilosa integrifoliolata.

a, Foliola latitudine sua vix longiora. Folia eutrifoliolata §44. Latifoltolatae

b. Foliola oblonga vel ovalia.

tt. Folia pinnata foliolis oblongis.

!• Pseudoarillus plerumque laciniatus, laciniis 4 vel

^ * 3—1 linearibus, rarius brevis 4-lobus §4 2. MoUes
n. Pseudoarillus crassus 4'-lobus . • -. §4 3. Edules

p. Folia bijuga vel eutrifoliolata . §4 4. Albiflorae

T* Folia unifoliolata petiolata . . . . . -. . . w . * § 45. Holstianae
<^. Foliolum unicum obovatum sessile ... . . ; . . . § 46. Anacardiifoliae

%

'\ ->

-^^ *

\
."> r

>-

S^i' 29*
-A-^.

>

ik^'^>-
-"-^, ^-^ ''"?' - i^ -"^-^^^'A- ' '

J
-

'

•i:

'.-- 1.^ ..'.

Trj- ! i - - ^ / - - -



a^
>"^^"'-

;^
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C. Folia pilosa subintegrifoliolata.

a. Folia bijuga vel eutrifoliolata § H. Heterophyllae

b. Folia eutrifoliolata §i8. Campesfres

D. Folia glabra serratifoliolata.

a. Foliola ± acuta.

a. Folia pinnata, raro in eodem ramo bijuga et tri-

foliolata : . . . §19. Bhoifoliae *

^. Folia eutrifoliolata.

I. Foliola anguste lanceolata vel oblanceolata, sub-

semilata, glabra §20. Oblanceolatae ^
II. Folia oblonga acuta §21. Schimperianae |

. Y. Folia heterotrifoliolata, foliolis lateralibus minimis . § 22. Madagascariemes
J

(f. Folia hemitrifoliolata, trifoliolata et unifoliolata. ^

I. Foliola oblonga vel ovata crenulata § 23. Quadricinctae

n. Foliola utrinque angustata, basi cuneata .... § 24. Abyssinicae ^

£. Folia unifoliolata; foliola basin versus magis an- ||

gustata. • §25. Svbsessilifoliae ;|

b. Foliola obovata vel ovalia vel suborbicularia.

a. Folia pinnata § 26. Saxicolae ^1

p. Folia eutrifoliolata § 27. Olabratae ,t

Y-
Folia unifoliolata, petiolata § 28. Rotundifoliae

|

E. Folia pilosa serratifoliolata. Folia pinnata, raro in eodem

specimfne bijuga et trifoliolata aut trifoliolata.

a. Folia petiolo et nervis pilosa, raro ubique pilosa et
if

glaucidula.

a. Folia 7—8-juga; foliola sessilia, lineari-oblonga, sub-

acuta § 29. Ugogenses

p. Folia 3-iuga; foliola petiolulata acuminata . . . . % 30. Crenato-serratae
J

f. Folia a-jugai usque trifoliolata, glauco-viridia ... §31. Glamididae

:; ^ 8. Folia frifbliolata el ubique pilosa % ii. Nigresccntes

..%-::::::.:,XL. -^, D. Fona ubique pilosa. ^^

%ffS ;t^^ -'^ % Foliola jugorum 5 sessilia, oblonga, usque 1 2 X ^ cm
'^^^V^H- : ^ rnetientia ... . , . . ...".. . §33. Qrandifoliae

p. Foliola jugorum 5—4 petiolulata, acuminata ... § 34. Ararobbae

Y. Foliola lateralia oblonga acuta, usque 6 X 3 cm
metientia.

I. Foliolum terminale longe cuneatum. Folia eutri-

foliolata * §35. Afrieanae |
n. Foliolum terminale basin versus baud longe cu- i^

neatum.

<. Folia pinnata 7—2-juga §36. Bosifoliae

2. Folia pinnata bijuga vel trifoliolata § 37. Schefflerianae

8. Folia eutrifoliolata % Zi .
Orenato-trifoholatof

i. Foliola lateralia subacuta vel obtusa. Folia pinnata.

I. Foliola lateralia oblonga. Folia pinnata 5—2^uga § 39, Pedwiculatae j.^

n. Foliola lateralia ovalia. Folia pinnata plurijuga. § 40. Planifrontes |^
e. Foliola lateralia obovata vel subrotunda. Foliolum ;9iJj

terminale plerumque subtrunceitum. m^i
t Folia pinnata §44. Solosericeae j;^|
n. Folia eutrifoliolata. - - -

, ,#S
4. Foliola dense crenulato-serrulata . . ; ; . i § ii. Bildebra/tidimaf f< '^

9. Foliola grosse crenata vel duplicato-serrata ^4 1 *3. Hto»o«- '
i^ * :f ***^«. .
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Ubersicht fiber die Arten von Commiphora.

§ 1. Spondioideae.

Folia pinnata glabra. Foliola oblonga vel ovalia Integra. Pseudo-

arillus (Spec.^) 1) dimidium endocarpii investiens 4-lobus, crassiusculus,

rugosus. (Fig. 1 A—Ac.)

A. Folia viridia,

a. Folia plurijuga. Foliola oblonga vel oblongo-
4

lanceolata.

a. Inflorescentia glabra.

I. Foliola basi obtusa 1. (7. xanxibariea (Baill.) Engl.

II. Foliola basi acuta 2. C. spondioides Engl.

p. Inflorescentia pilosa 3. C Kerstingii Engl.

b. Folia 3-juga. Foliola ovata 4. 0. Erlcmgeriana Engl.

B. Folia subtus glauca. *

a. Folia 5—6-juga 5. (7. subglatica Engl,

b. Folia 3—2juga 6. (7. tetramera (Boivin] Engl.

•

§ 2. Candatae.

Folia pinnata 3— 2-juga vel trifoliolata, glabra. Foliola ovata caudato-

acuminata, Integra. Pseudoarillus valde incompletus, particulae tantum

oblongae dorso et latere endocarpii sitae vix ejus medium attingenles.

(Fig. 1 B~Bc.) 7. a caudaia (Wight et Arn.) Engl.

§ 3. Marcliandianae .

Folia eutrifoliolata glabra, subtus glaucescentia. Foliola petiolulata

subaequalia integra. Pseudoarillus tenuis endocarpii vix tertiam partem

investiens breviter 4-lobus. (Fig. \C—Cc.) 8. C. MarchatuHi Engl

\

§ 4. Fteleifoliae.
-I ^

Folia eutrifoliolata glabra. Foliola sessilia subaequalia integra. Pseudo-

arillus (Spec. 9 et < 0) 4-fidus, laciniis 4 linearibus lateribus et media parte

endocarpii sursum adscendentibus. (Fig. \D—Db, E—Eb\:
A. Poliolum intermedium sessile acutum ...... 9. Cpteleifolia Engl.

' Poliolum intermedium petiolulatum , apice sub-

acutum
^ , . -10. (7. Mildbraedii Engl.

§ 5. Coriaceae.

Folia heterotrifoliolata glabra. Foliola integra, lateralia minima. Fructus

ignoti.
•

^ . *

^ A. Foliolum intermedium oblongum . . . ... . . H. C. coriMea Engl
' Poliolum intermedium obovato-oblongum . . ; . . 42. C. lindensis Engl.
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Ac^•6- < • Commiphora. A
cnandii; D-
0. virgata

;

p- ^scAm ; M—Mb G. pubeseens ; N-
^—Pc C. Krausei; Q—Qa.h G. Dekindtiana

BG. xanxibariea]
Db G. pteleifolia ; E—Eb C. Mildbraedii; F
H—Hb G. gurreh; J—Jb G. rostrata; K

Na

F

7. caudata] C—Gc C. Mar-

Fc C. opobalsa7ntim ;
—Ob

Kb C. glaiiccscens ]
L—^Lc

G. chlorocarpa; 0—Oa G. iringmsis;

R—Rb G. dmrea: S G. edulis: T—Ta
G. morogorensis. bezeichneten
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§ IS. Molles.

Folia pinnata (raro in eodem specimine bijuga et trifoliolata), pilosa,

Foliola oblonga vel ovata Integra. Pseudoarillus (Spec. 24, 26, 28, 31, 33,

34) plerumque laciniatus, laciniis 4 vel 3—1 linearibus endocarpii medium

attingentibus, rarius (Spec. 26) brevis 4-lobus. (Fig. \ M—Mh^ N—Na^

0—Oa, P—Pc, Q—Qb, R—Rb.)

A. Folia baud ultra trijuga.

a. Foliola ovata. [Engl.

a. Foliola saepe breviter acuminata 24. G. pubescens (Wight et Arn.)

p. Foliola haud acuminata 25. (7. mensis Engl.

b. Foliola oblonga subacuta vel obtusa.

a. Foliola oblonga 7—8 cm longa 26. 0. chlorocarpa Engl.

% Foliola elliptica 2—3,3 cm longa 27. C. mollis (Oliv.) Engl.

Y-
Foliola ovalia 1,5—3 cm longa 28. G.iringensis Engl.

(T. Foliola oblonga, juvencula 5—6 mm longa,

densissime longe pilosa : . . 29. 0. Boehmii Engl.

e. Foliola elliptica minima haud 6 mm longa,

puberula 30. G. parvifolia (Balf. f.) Engl.

B. Folia 3—4-juga. Foliola ellij>tica acuta 31

.

(7. Krausei Engh

C. Folia 4—7-juga. Foliola oblonga.

a. Folia 6—7-juga cinereo-pilosa, haud rugosa.

Folia membranacea 32. C Welwitschii Engl.

Folia subcoriacea 33. (7. Dekindtiana Engl.

b. Folia 4—5-juga cinereo-pilosa, haud rugosa.

Foliola latitudine sua tripio longiora 34. 0- cinerea Engl.

c. Folia 5— 6-juga fulvo-pilosa, haud rugosa. . . 35. G. montcma Engl.

. d. Folia 5—7-juga, rugosa, subtus fulvo-pilosa. . 36. (7. tabormsis Engl.
^\. ': - - :i ''- ' '

'

.. §13. Edules.

Folia pinnata subcoriacea vel crassiuscule herbacea, pilosa. Foliola

oblonga integra. Pseudoarillus (Spec. 37, 38) crassiusculus, endocarpii in-

feriorem tertiam partem involvens breviter 4-lobus. (Fig. ^ S, T, Ta.)

A. Foliola 6—7 cm longa, 3 cm lata 37. (7. morogorensis Engl.

B. Foliola 4—5 cm longa, 1,5— 2 cm lata 38. G. edulis (Klotzsch) Engl.
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§ 14. Albiflorae.

Folia in eodem specimine bijuga et trifoliolata, pilosa. Foliola obtusa

integra lateralia ovalia vel obovata. Pseudoarillus (Spec. 39) laciniatus

laciniis 4 vel 3 angustis brevibus endocarpii medium vix attingentibus

aequantibus (Fig. 2 A~A b).

A. Foliolum terminale oblongum

vel

B. terminale

L. Foliolum terminale obovatum.
r- ^ ^ -^^^ f- .

a. Foliola lateralia ovalia . . . . .

b. Foliola lateralia obovato-cuneata

.
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39.

40.

albM Engl.

Stocfcsia/na
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41. (7. Stuhlmannii Engl

42. (7. r^poria Engl.
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%2. Commiphora. A—Ab C. albiflora; B—Bh C. anacardiifolia; C—Cb C. ery-

p p**' ^—-Oa C. campestris ; E—Eb G. Woodii; F-Fb G. Zimmermannii; 6— Ob
^' i'ervUleana; H—Hb G. Eminii; J—Ja G. Earveyi; K-Kb G. serrata; L—Lb
^uluguremis

; M—Mb G. samharmsis; N—Nb G. Schimperi; 0-Oc G. serruiata;

f J.
^' 1i*adricincta; Q—Qb G. abyssinica: B—Bb G. mvrrha; S—Sa G. berberidi-

folm; T~Tb a EUenbeckii: U-
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pyracanthoides
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§ 15. Holstianae.

Foliolum unicum petiolatum^ oblongum vel obovato-oblongum holo-

sericeo-pilosum, parvum. Fructus ignotus.

43. C. Holstiana Engl.

§

Foliolum unicum sessile obovatum pilosum, usque \ dm longum, 7 cm

latum. Pseudoarillus tenuis endocarpii tertiam vel quartam partem in-

volvens. (Fig. 2^

—

Bb,) 44. C. anacardiifoKa Dinter et Engl.

§ 17. Heterophyllae.

Folia pinnata bijuga et trifoliolata, pilosa. Foliola subcrenata. Pseudo-

igular (Fig. 2 C— C b.)

k. Foliola hand ultra 2 cm longa 45. C heterophylla Engl

B. Foliola saepe ultra 3 cm longa et lata 46. (7. erythraea (Ehrenb.) Engl.

§ 18. Campestres.

Folia eutrifoliolata pilosa. Foliola subintegra, lateralia obovata. Pseudo-

arillus laciniatus, laciniis 4 linearibus irregularibus endocarpium totum

longitudine aequantibus. (Fig. 2D, Da.) 47. C. campestris Engl.

§

.*\

Folia pinnata, raro in eodem specimine bijuga et trifoliolata, glabra.

Foliola serrata vel crenato-serrata. Pseudoarillus varius, in nonnuUis (Spec. 48,

50, 51, 54) leviter 4-lobus, endocarpii tertiam partem pauUum superans,

in aliis (Spec. 49, 51) laciniatus laciniis 4 linearibus. {Fig.2E—Eb,

F—Fb, Q—Qb, H~Hb, J—J a, K—Kb.)
A. Foliola oblonga, acuta, usque i J X 2— 4 cm, sessilia '

vel brevissime petiolulata.

a. Folia 5—3-juga. Drupae ovoideae 48. C. Woodii Engl.

Zimmer^nannii

Pervilleana

b. Folia 3—2-juga.

a. Foliola usque 12 X * cm, subtus viridia.

Drupae globosae

p. Foliola usque 8 X * cm, subtus glaucescentia.

Drupae leviter compressae
B. Foliola oblongo-elliptica, 5—8 X <,5—3 cm, saepius

petiolulata.

a. Folia 6—3-juga. Foliola omnia longe petiolulata 51. C. Eminii Engl.

b. Folia 4—2-juga. Foliola sessilia 5«. (7 puguensis Enj

c. Folia 2_i-juga. Foliola petiolulata 53. C. Harveyi Engl
C, Foliola oblongo-elliptica, 3—4 X '•,5 cm.

a. Folia 8—5-juga. Foliola serrata. ...... 54. (7. serrata Engl.

b. Folia T—2.juga.

a. Sehkchteri
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I. Foliola bisi
1 - -"n ^ *

obtusa . ... . .
.^

. . . 56. C. acutidens Engl.

cuneata . . . . ; . . ; ; . 57. C. Chevalieri Engl
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§ 20. Oblanceolatae.

Folia eutrifoliolata glabra, Foliola anguste lanceolata, subserrulata.

Pseudoarillus (Spec. 59) laciniatus, laciniis 4 linearibus endocarpii dimidium

superantibus. (Fig, 2 L—L b.) '

A. Inflorescentia ampla dichasialis 58, C Antun^sii Engl.

B. Inflorescentia abbreviata.

Petiolus quam foliola lanceolata longior ... 59. G. ulugurensis Engl.

Petiolus quam foliola oblanceolata brevior . . 60. C. oblanceolata Schinz.

§ 21. Schimperianaa.

Folia eutrifoliolata glabra. Foliola latiuscula zt obovata, saepe apice

acuta. Pseudoarillus (Spec. 61, 62, 64) tenuis, endocarpii maximam partem

(Spec. 61) vel partem inferiorem tantum (Spec. 62, 64) obtegens. (Fig. 2M
Mb, N~Nb, 0—Oc.)

A. Foliola crenata 61, C. samharensis Schweinf,

B. Foliola serrata vel crenato-serrata.

a. Foliola lateralia ut terminale acuta 62. 0. Schimperi (Berg) Engl.

b, Foliola lateralia late ovata vel obovata .... 63. (7. betschuanica Engl.

C. Foliola dense serrulata 64. C serrulafa Engl.

§ 22. Madagascarienses .

Folia heterotrifoliolata, glabra. Foliola lateralia minima, intermedium

oblongo-lanceolatum 5— 6 cm longum serrulatum.

65. C, madagascariensis Jacq,

^'\

§ 23. Qnadricinctae.

Folia trifoliata et unifoliolata, glabra. Foliola oblonga vel ovato-crenu-

lata. Pseudoarillus laciniatus, laciniis 4 angustissimis endocarpium aequan-

tibus. (Fig, 2 P—Pb.) 66. G. quadricimta Schweinf.

§ 24. Abyssinicae.

Folia trifoliolata et unifoliolata, glabra. Foliola serrata. Pseudoarillus

laciniatus, laciniis 4 latis crassiusculis endocarpio pauUum brevioribus

(Spec. 68) aut irregulariter 4-lobus endocarpii medium baud attingens

(Spec. 70). (Fig. 2 Q, R.)
A. Foliola plerumque tota longitudine serrata.

&• Folia petiolata.

a. Foliola terminalia latitudine sua duplo Ion-

giora 67. CI agallocha (Roxb.) Engl.

i p. Foliola terminalia latitudine sua 3— 4-pIo

\ longiora . , .
". 68. G. abyssinica (Berg) Engl.

.

b. Foliola subsessilia 69, C. Boxburghii {Stocks) Engh
•Foliola apice serrata, alia subinlegra.

*• Foliola oblanceolata .C. . . 70. (7. wyrrAa (Nees) EngL

h ^^^ apice magis acuta . . V". pf7^ . ; i\. 0. Playfatrii (Hook, f:) EngL

1. '-.T.f.
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§ 25. Subsessilifoliae.

Folia unifoliolata sessilia pilosa vel saepius glabra, serrata vel serrato-

crenata. Pseudoarillus varius, aut tenuis endocarpium rugosum fere ad

medium usque obtegens irregulariter lobulatus (Spec. 73) aut laciniatus

laciniis angustis (Spec. 76, 78). (Fig, ^ S—S b^ T—Tb, U—TJb.)

A. Folia pilosa 72. C. Seineri Engl.

B. Folia glabrata.

a. Folia inferne contracta vel valde cuneata.

a. Folia triente superiore obtuse crenato-serrata.

Cortex pallide cinereus 73. G. berheridifolia Engl.

p. Folia triente superiore crenata. Cortex pallide

brunneus Ik. G. suhsessilifolia Engl.

y. Folia tota longitudine grosse serrata. ... 75. G. flaviflora Engl.

b. Folia basin versus sensim angustata.

a. Folia margine anteriore paucicrenata. ... 76. (7. Ellenbeckii Engl.

p. Folia dimidio superiore serrata 11. G. Merkeri Engl.

]f.
Folia fere tota longitudine crenato - serrata

vel serrata 78. G. pyracanthoides Engl.
4

§ 26. Saxicolae.

Folia pinnata glabra. Foliola obovata vel ovalia vel suborbicularia

serrata vel crenata. Pseudoarillus crassus endocarpii nigri tertiam partem

inferiorem obtegens. (Fig. 3 A—Ab.) 79. G.saxicola Engl.

§ 27. Glabratae.

Folia eutrifoliolata ab initio vel demum glabrata. Foliola obtusa sub-

crenata vel crenata vel serrata. Pseudoarillus varius aut tenuissimus 1

'i

*
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_ "t

I
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*

t

-. r-

endocarpium totum obtegens (Spec. 89) aut inaequaliter breviter 4-lobus

Spec. 86) aut laciniatus (Spe6. 83, 84) laciniis linearibus vel lineari-lanceo-

latis endocarpium fere aequantibus vel eo brevioribus. (Fig. 3 JJ—-of?,

C—Cb, D, Da, E—Eb, F—Fb.)
A. Venae manifestae.

a. Foliola ambitu obovata vel orbicularia .... 80. C. Trothai Engl.

b. Foliolum terminale late obovatum subtruncatum 81. (7. buraensis Engl.

B. Venae baud manifestae.

a. Petiolus foliolum intermedium subaequans.
a. Foliola subcrenata.

I. Foliolum terminale spathulatum, lateralia

elliptica
, , . 82. C Rivai Engl.

n. Foliola suborbicularia.

<. Drupa ambitu orbicularis. ...... 83. G. glabrata Engl. ^ 1

-T ^

>^

- y„

Js *,

S. Drupa Berryi (Arn.) Engl
'J'.

p. Foliola paucicrenata . . . . . . , .85. G.arussensis

Y- ronoTa dense crenata. . . ^ 86. (7. Dinteri

b. Petiolus foliolo intermedio brevior.

Neuma/nnii
. '.. .,
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- .
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.?^.irf'

*iraj ^ *

a lateraiia circ. 8 mm
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462 BeitrS,ge zur Flora von Afrika, XL.
"V

;

p. Foliola lateralia circ. 5 mm longa vel breviora.

I, Foliola fere toto margine crenata. Drupae

sectio transversalis ovalis 89. C. Rangeana Engl.

II. Foliola antice crenata. Drupae sectio trans- ,

versalis leviter compressa *.
. 90. G. Buquietiana Dmi. ei Engh

§ 28. Eotandifoliae.

Folia unifoliolata petiolata glabra crenata. Pseudoarillus integer tenuis

endocarpii tertiam partem inferiorem includens. (Fig. 3 G— Ob.)

91. a rotundtfolia Dint etEfigl.

29. Ugogenses.

Folia pinnata 7—8-juga, petiolo et nervis pilosa. Foliola sessilia,

lineari-oblonga, subacuta. Pseudoarillus crassiusculus inaequaliter lacinia-

tus, laciniis 2 lateralibus endocarpium aequantibus, medianis brevioribus.

(Fig. 3 H, Ha.) 92. G. ugogensis Engl.

§30. Crenato-serratae.

Folia pinnata 3-juga, petiolo et nervis pilosa. Foliola petiolulata,

acuminata. crenato

§31. Glaucidnlae.

Folia pinnata 3-juga usque trifoliolata, petiolo et nervis pilosa, glauco-

viridia. Pseudoarillus (Spec. 94, 95, 96) tenuis brevis, irregulariter pauci-

dentatus. (Fig. 3 J, Ja^ K—Kby L, La.)

A. Foliola crenata, lateralia elliptica, latitudine sua

duplo longiora 94. C. Behmannii Engl.

B. Foliola serrata, 3—1-juga.

a. Petiolus communis 4 mm crassus 95, (7. Oliveri Engl.

b. Petiolus communis tenuissimus, 0,5 mm crassus 96. C. tenmpettolata Engl

§32. Nigrescentes.

glauco-viridia aequa-

liter angustata et acuta, dense serrulata. Pseudoarillus tenuis brevis, irre

gulariter paucidentatus. (Fig, 3 M—Mb.) 97. G

§33. Orandifoliae.

serrata.

ubiqu magna

grandifolia

§34. Ararobbae

Folia pinnata ubique pilosa. Foliola jugorum 5—4 petiolulata, acumi-

nata, serrata. ararobba

-LH §35. Africanae

eutrifoliolata pilosa. Foliolum tenninale lonere cuneatum, pie-
\ ' >> ?

rumque apice acutum, interdum obovatum, ut lateralia crenato-serratum

obtegens. (Fig. 3 N--Nb.rugosum

4 00. C. afrtcana
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§ 36. Rosifoliae.

Folia pinnata 7—2-juga, ubique pilosa. Foliola laleralia oblonga acuta,

serrata. Pseudoarillus varius, aut crassus sublobalus endocarpii terliam

partem inferiorem includens (Spec. 103) aut laciniatus laciniis anguste

linearibus (Sp. 104). (Fig. 3 0, Oa, P,Pa.)

A. Folia 7

B. Folia 4—2-juga.

a. Folia oblonga, 5—6X2,5—3 cm.

laxifl

a. Foliolum terminale lateralibus subaequale. ^02, C. Marlothit Engl.

p. Foliolum terminale saepe obovato-cuneatum 03. G, Boiviniaiia Eng

b. Foliola elliplica, 4,5 X 2,5 cm.

momhassensis
c. Foliola elliptica, 3,5 X 2 cm.

-i.

a. Venae subtus paullum prominentes. , . .4 05. C, angolensis

p. Venae subtus valde prominentes .... 406. C.rosifolia E

§ 37. Schefflerianae.

Folia pinnata bijuga vel trifoliolata, ubique pilosa. Foliola oblonga vel

elliptica, acuta, serrata vel crenata. Fructus ignotus.

A. Foliola serrata 4 07. (7. baltiensis Engl.

B. Foliola crenato-serrata 108. C. Seheffleri Engl.

C. Foliola minute crenata 4 09. G. longibracteata Engl.

^''

-^ -

"I

§ 38. Crenato-trifoliolatae.

Folia eutrifoliolata pilosa. Foliola subcrenata vel crenata vel crenato-

serrata. Pseudoarillus aut laciniatus (Spec, m ) aut (Spec. \ \ 3) irregulariter

late lobatus, lobis medianis triangularibus, ultra medium endocarpium ob-

tegentibus. (Fig. 3 Q, Qa, R—Rb.)
A. Folia coriacea venis baud manifestis.

a. Nervi quam foliorum diachyma pallidiores . .4 40. G. somalemis Engl.

b. Nervi diachymati concolores 4 4 4. (7. Sehultxei Engl.
B. Folia herbacea venis manifestis.

a. Foliola lateralia aequilatera basi cuneata . . 442. G. kataf (Fovak.) Engl.

b. Foliola lateralia valde inaequilatera 4 4 3, G. gallaensts Engl.

f § 39. Fednncnlatae.

Folia pinnata 5—2-juga pilosa. Foliola oblonga subacuta vel obtusa

crenata vel crenato-serrata. Pseudoarillus (Spec. H4, 4i5) tenuissimus

endocarpium totum obtegens. (Fig. 3 S—Sb, T—Ta.)
^- Foliola serrata vel crenato-serrata <U. G. peduneulata (Kotschy el

• Poliola obtusa apice rotundala crenata. [Peyr.) Engl.

*. Folia 4—3-juga, moUissime pilosa. Foliola

- obovala (majora 3X<,5—2 cm) . . ... . 415. C. mollissima
'O. Folia .n.inan fi'/^1:»1o ^KI/,^_.> /„..:».o 9N^J/.Tvi\ MtR n

A
H . ^
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4Q4 Beitrage zur Flora von Afrika. XL

40. Planifroutes.

Folia pinnata plurijuga densissime pilosa. Foliola minima ovalia.

1^7. O.planifrons (Balf. f.) Engl

41, Holosericeae.
-rf:

Folia pinnata ubique pilosa. Foliolum terminale subtruncatum, lateralia

obovata vel subtruncata, crenato-serrata. Fructus ignotus.
.V

>^-

418. C. holosericea Engl.
4'

§

Folia eutrifoliolata ubique pilosa. Foliolum terminale subtruncato-ob-

ovatum, rarius rotundatum, dense crenulato-serrulatum. Fructus ignotus.

A. Folii pctiolus quam foliolum intermedium brevier i 4 9. G, Hildebrandtii Engl.

B. Folii petiolus tenuis quam foliolum intermedium

plerumque longior 120. C. HoltMana 'Engh

.r-"

-J

I

'." "V

43. Pilosae.

Folia eutrifoliolata ubique pilosa. Foliola grosse crenata vel duplicato-

crenata. Endocarpium ±: rugosum. Pseudoarillus varius, aut (Spec. <23,

128) tenuissimus endocarpium obtegens, aut (Spec. 124) tenuis et irregu-

lariter lobatus, aut (Spec. 126) ad lacinias 4 separatas reductus. (Fig. 3

U—TJh, V—Vb, W-Wb, X—Xb.)
A. Foliolum intermedium longissime cuneatum.

a. Foliolum intermedium quam lateralia circ. oc-

ties longius 121. C. tomentosa "Engl.
..... , .^ ,

,

'I
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^
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b. Foliolum intermedium quam laterale circ. triplo

duplove longius.

tc. Folioluna intermedium valde truncatum. . 122. C. truncata

<.

V
J

.^

\i.i'

p

acutum.

I. Folia demum supra glabrescentia; folio-

lum intermedium longissime cuneatum. 123. C, pilosa Engl.

II. Folia utrinque dense pilosa; foliolum

cuneatum 124. C. caleiicola Engl

B. Foliolum intermedium breviter vel baud cuneatum.
a. Folia haud rugosa.

i

^^
< :

i*!

^•/#

a. Foliolum intermedium oblongum. . , . . 125. C. samhesiaca Engl.

b. Folia valde rugosa.

I^G. G. ukolola Engl.
-:.;-- -i.\'>

y. .-

a. Foliola lateralia oblonga 127. (7. rubriflora Engl.

p. Foliola lateralia suborbicularia.

.Rami spinosi ....... . . ... 128. G rtigosa Engl

ff- Rami
-.' , -i..'

129. C.pilosissima Engl..
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14 Gruppen sind fiederblattrig und die Arten derselben kommenj wie

aus der weiterhin folgenden Aufzahlung der Arten mit Fundortsangabe er-
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zeigen Verschiedenheiten in Grofie und Gestalt der Blattchen, in der Be-

haarung und der Beschaffenheit des Blattrandes, nebenher in der des

Pseudoarillus. Einigen dieser pinnaten Gruppen stehen heterophylle und
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468 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

im nordostlichen Afrika, in der sudanesischen Parksteppenprovinz, in der

Massaisteppe, im siidostlichen Kapland, im Damaraland.
m

. Dann folgen die Heterotrifoliaten mit sehr kleinen Seitenblattchen und

die Hemitrifoliaten mit gedreiten und auf ein Blattchen reduzierten Blattern.

Diese sind ausgesprochen xerophil und finden sich auf Socotra, im Somal-

land und Abyssinien, sowie in Madagaskar. Endlich gibt es 6 Gruppen

mit unifoliolaten Blattern, von denen die aus den weiter verbreiteten Bhoi-

foliae hervorgegangenen SabsessUiifoliae sowohl im nordostlichen Afrika

wie im Damaraland mit einigen Arten auftreten, desgleichen die Pruinosae^

fur welche nur im nordostlichen Afrika in den Opobalsameae eine Vor-

laufergruppe existiert, wahrend im Damaraland oder in Angola eine solche

bis jetzt noch nicht aufgefunden ist. Auch die im Somalland vorkommen-

den Rostratae schlieBen sich in der Blattform noch an die Opobalsameae

an. Die ostafrikanischen Holstianae schlieBen sich an die ebenfalls ost-

afrikanischen Albiflorae an. Die siidw^estafrikanischen Anaoardiifoliae

stehen den auch in Angola vertretenen MoUes nahe und die im Damara-

Saodcolae anzusehen

Rotundifoliae sind als xerophil reduzierte

- V r

Torkommen nnd Yerbreitang der Arten von Commiphora 0-

§ Spondioideae.

i H). C. zanzibarica (Baill.) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 28.

(Fig. \ A~Ac.)
Insel Sansibar (Stuhlmann n. 404).

*m.'^ Var. eiongata Engl. n. var. — Foliola oblongo-lanceolata, inferiora

cm.

." -

-
' v

Sansibarkustenland: Dar-es-Salam (Holtz n. 2370. — Bluhend

November 1910; n. 2188. — Fruchtend Juli 1910).

Mossambikkustenland: Baumsteppe bei Mariwe im Bezirk Kilwa

(BussE n. 506. — Bluhend Dezember 1900. — mgakuyima Kisuaheli).

Massaisteppe: Kilossa (Keudel n. 9. — Bluhend).

; 2(2). C. spondioides Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXVI (1899) 371.

Mossambikkuste: Louren^o - Marques , in Gebuschen (Schlechteb

n. 1 1 559. — Bluhend November 1 897).

^
- (3i

April 1908).
* -

Ssoruba (Kersting n. A. 553. — Bluhend

Sudliches Togo: bei Atakpaine in einem Gehoft (v. Doering n. i77.

Bluhend
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tm ifgezahlt, die wenigen nur in Arabien

Madagaskar und Vorderindien vorkommenden Arten durch kleinere Schrift gekennzeichnet
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4(4). C. Erlangeriana Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1 904J 3H.
Somalland: westliches Vorgebirgsland im Gebiet des mittleren Ganale,

um 700 m u. M. (Ellenbeck n. 2040); im Lande Boran, bei Dable (Ellen-

beck n. 2114a. — Bluhend April 1901),

5(5). C. subglauca Engl. n. sp. — Arbuscula parva erecta ramulis

teretibus validis glaberrimis cortice griseo - brunneo rugoso cicatricibus

foliorum delapsorum dense obtecto praeditis. Folia herbacea utrinque gla-

berrima subtus subglauca impari-pinnata 5—6-juga
;

petiolus communis
longus tenuis subteres vel basin versus paullum complanatus atque latius-

cule canaliculatus ; foliola remota oblonga vel oblongo-lanceolata apice longe

tenuiter acuminata, basi obtusiuscula, margine integra vel in siccitate le-

vissime undulata, petiolulo brevi tenui insidentia, nervis lateralibus I 9— 12

angulo obtusissimo a costa patentibus prope marginem sursum curvatis

supra prominulis subtus paullum distinctius prominentibus percursa. Fructus

subovoideus obtusus longiuscule pedicellatus exocarpio crasso carnoso.

Das vorliegende, rait rauher, graubrauner Rinde bedeckte Zweigstuck ist bei einer

Lange von etwa i dm an seinem unteren Ende 7 mm dick. Die Blatter erreichen eine

Gesamtlange von 2—2,4 cm mit 2,3—3,2 cm langen Internodien zwischen den Blatt-

paaren; die einzelnen, 2—5 mm lang gestielten Fiederbiatter sind getrocknet oberseits

rdtlichbraun, unterseits graubraun gefarbt und erreichen eine Lange von 4—7 cm sowie
eine Breite von 1,5—2 cm. Die Frucht steht an einem 2,3 cm langen Stiel und ist

etwa 1,5 cm lang sowie i cm breit; ihre F^rbung ist getrocknet schwarz.

Sansibarkustenland: Pugubach (Holtz n. 1064. — Fruchtend De-

zenaber 1903).

6. C. tetramera (Boiv.) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 27.

Madagascar: Nossi-Be (Boivin).

§ 2. Caudatae.

7. C. caudata (Wight et Arn.) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883)27. — (Fig.ljB—Be.)

Vorderindien.

§ 3. Marchandianae.

8. C. Marchandii Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 26. — (Fig. 4 C—Cc.)

Madagascar: Ambongo (Perville n. 869).

§ 4. Pteleifoliae.

9(6). C. pteleifolia Engl, in Pnanzenwelt Ostafrikas G (1895) 229.

(Fig. \ D-Db.)
Sansibarkustenland: bei Tanga am Rande der Mangrovebestande

(HoLST n. 2121. — Fruchtend Februar 1893, Volkens n. 193. — Fruch-

tend Februar 1893); Kisserewe (Stuhlmann n. 6210. — Fruchtend Januar

<894).

West-Usambara: bei Maschena im Steppenbusch (Holst n. 8836).

^0(7). a Mildbraedii Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) 145.

(Fig, 1 E~Eb.) r -- ^ ¥ ^
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Taitagebiet: Voi,

'^cHtend juni 4907).
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§ 5. Coriaceae.

.11 (8). C. coriacea Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXVI (1899) 369.

Ostl. Somalland: Merehan (Robegchi Bricchetti. — Einheim. Name:

diddin).

n. 2452. — Bliihend Mai 1903. — Einheim. Name: nkolola meupe).

§ 6. Opobalsameae.

13(10). C. opobalsamum (Forsk.) Engl, in DC. Mon. Phan. IV

(1 883) 1 5. — (Fig. 1 F—Fc]

'

a. Kunthii Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 16.

Wesll. Arabic n: Yemen, als kleines Straucbwerk auf diirren Felsen

(ScHWKiNFURTH D. 194 coll. 1888; n. 526, 551 coll. 1889). — Aden, in alien

Talern und Gebirgsschluchten haufig (Schweinfurth).

[5. gileadensis (L.) Engl, in DC, Mon. Phan. IV (1883) 16.

Westl. Arabien: von Mekka bis Aden (Ehrenberg, J. M. Hildebrandt

n.H65h).

Ostnubien: 21—22^ (G. Schweinfurth n. 2292— 2298) — Vergl. DC.

Mon. Phan. 1. c, Nurdl. Somalland bei Meidum, 1 1 00—1 600 m (J. M. Hilde-

brandt).

Y. Ehrenbergiana Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 17.

Westl. Arabien.

§ 7. Orbicalares.

U(H). C. virgata Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XIX (1894) 139.

(Fig. hQ—Qb.)
Damaraland: bei Soris-soris (GuRice n. 68. — Bliihend November

1888); bei Otjimbingue (Ilse Fischbr n. 128, 199); auf Hugeln 1 km Ost-

Q Fruchtend).

45. C. orbicularis Engl, in DC. Mon. Phan. IV (4883) 48.

Madagascar: Ambongo (Perville n. 609).

16(12). C. capensis (Sond.) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 18.

Ostl. Kapland: zwischen Natoe und Gariep, 300—500 m (DRfeGE),

§ 8. Socotranae.

17(13). C. socotrana (Balf. f.) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 536.

Socotra: Wadi Dllal, bei Keregnigi, 170 m (Scbweinfurth n. 501. —
Einheim. Name: leghen); Wadi Dilal, 200 m (Schweinfurth n. 5U.

Bluhend April 1881).

18(14). C. gurreh Engl, in Engler-Prantl, Pflzfam. 111,4 (1896)

253 (nomen tantum) et in Ann. 1st. bot. di Roma VII (1897) 17.

(Fig. \H~Hh.)
Sudl. Somalland: bei Merehan (Robecchi Bricchetti n. 672, 673.

Fruchtend Juli—August 1891. — Einheim. Name: gurreh).
.^
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12(9). C. lindensis Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 303,

Mossambikkiistenland: bei Lindi, Creekrand am Kitulo (Busse f
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§ 9. Rostratae.

19 (15). C. rostrata Engl. in Engler-Prantl, Pflzfam. Ill, 4 (1896)

252 (nomen tantum) et in Ann. 1st. bot. di Roma VII (1897) 17. —
(Fig. 1 J—Jb.)

Siidl. Somalland: Webi und Merehan (Robecchi Bricchetti n. 598,

670. — Fruchtend Juli—August 1891. — Einheim. Namen: cinaw, cinau).

20 (16). C. Robecchii Engl, in Engler-Prantl, Pflanzenfam. 111,4 (1896)

252 (nomen tantum) et in Ann. 1st. bot. di Roma VII (1897) 17.

Nordl. Somalland: zwischen Rer es Sogair und Berbera (Robecchi

Briccbetti n. 674. — Bluhend Juli—August 1891).

10. Pruinosae.

21 (17). C. pruinosa Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXVI (1899) 368.

Damaraland: bei Otjimbingue (Ilse Fischer n. 168).

22(18). C. glaucescens Engl, in Engl. Bot. Jahrb. X (1888) 283.

(Fig. 1 K-Kb.)
Damaraland: bei Usakos (Marloth n. 1306. — Fruchtend Mai 1886);

bei Soris-soris auf Felsen (GOrich n. 65. — Bluhend November 1 888); bei

Omahako (Dinter n. 1383); trockener Bergabhang bei Ozondjache (Dinter

n. 1837. Bluhend Februar 1911); am Dorstrivier auf Glimmerschiefer-

bugel (Dinter n. II, 158. — Fruchtend Mai 1906).

§11. Latifoliolatae.

23(19). C. Fischeri Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XV (1893) 97.

(Fig. 1L-L&.)

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: (Fischer n. 131); bei

Bugando in Usindja am Sudrande des Victoria-Sees (Stublmann n. 3520.

Fruchtend Marz 1892); Tabora (v. Trotha jun. n. 8, 90).

Ugogo-Steppe: (v. Trotha sen. n. 4, 189).

Massai-Steppe: (Merker. — Einheim. Name: ol billi).

Ostafrikanisches Gebirgsland zwischen Ruaha, Rufiji und
Ruwu: UfernipHpriintr am Rnaha fiOn m lannrjn n. 449. — Bluhend

Bluhend

Uferniederung am Ruaha, 600 m (Goetze n. 449.

Januar 1899); Bergabhange am Ruaha, 600 m (Goetze n. 456.

Januar 1896).

Mossambikkustenland: lichtes Pori am Mandandu (Busse n. 543.

Bliihend Dezember 1900); Bezirk Kilwa, Baumpori bei Maguru-Kumbani
(Busse n. 518. Bluhend Dezember 1900).

§ 1 i. Holies.

24. C. pubescens
(Fig-

1 M~Mb.)
(W. et Am.) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 21.

Westl

25(20). C. voensis Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 312.

Taitagebiet: bei Voi, vereinzelt in der Busch- und Baumsteppe
Segen die Buraberge, um 400—500 m (Exgler n. 1958). -l> -
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26{2lj. C. chlorocarpa Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII (1900)

4U. — (Fig. iN—Na.)
Ostafrikanisches Gebirgsland zwischen Ruaha, Rufiji und

Ruwu: Uferniederung am Ruaha-FluB, urn 600 m (Goetze n. 452.

Fruchtend Januar 1899); Muera-Plateau oberhalb Nkalakatsche, im dichten

Busch um 600 m (Busse n. 2873).

27(22). C. mollis (Oliv.) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 23.

Unterer Sambesibezirk: zwischen der Kiiste und Tete (Kirk).

28(23). C. iringensis Engl in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) 150.

(Fig. 1 0—Oa.)
Nordl. Nyassaland: Uhehe, Buschsteppe im Bezirk Iringa (Oberlt.

Spiegel in Herb. Amani n. 2507. — Fruchtend. — Einheim. Name:

milono).

29(24). C. Boehmii Engl. n. sp. — Arbuscula parva erecta dense

ramosa, trunco valido cortice dilute griseo vel brunneo hinc inde secedenle

obtecto; ramulis novellis crassis densiuscule puberulis longitudinaliter le-

viter striatis. Folia parva impari-pinnata, plerumque bi- rarius trijuga;

petiolus brevis tenuis dense albido-pilosus; foliola subsessilia utrinque den-

sissime longe pilosa ovato-oblonga vel elliptico-oblonga apice subacuta basi

obtusiuscula integra, nervis vix conspicuis. Inflorescentiae laxae folia

superantes; bracteae bracteolaeque lineares acutae deciduae; pedicelli tenues

longiusculi ut calyx dense patenter pilosi floribus pluries longiores; calycis

tubus segmentis linearibus acutis pauUum brevior; petala lineari-oblonga

acuta calycem circ. duplo superantia extus dorso pilosa intus glabra; sta-

mina longiora quam petala pauUum breviora, antheris parvis, ellipsoideo-

oblongis obtusis.

Vielfach verastelter Baumstrauch mit grauer bis hellbrauner, abbl&lternder Borke

Oder an den jungeren Zweigen mit gruner, getrocknet grauer Rinde. Die jungen

Blatter, die dicht weiBlich behaart sind, besitzen eine LSnge von 1—1,2 cm, wahrend

die einzelnen Fiederbiattchen 5—6 mm lane und 2—3,5 mm breit sind. Die Bluten- #

stiele sind bis zu 4,6 cm lang. Der Kelch miCt 2,5 mm, wovon etwa < mm auf die
^ j

RShre entfallt. Die fast 5 mm langen Blumenblatter sind an der lebenden Pflanze rot

gefarbt, getrocknet erscheinen sie dunkelbraun. Die Staubfiden messen etwa 3 mm,

pie Antheren kaum i mm.

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: Fori bei Gonda (Bohm

n. 281. — Bluhend Oktober 4 882); Salanda (Fischer n. 292. — Bluhend

Oktober 1885).

Die vorliegenden Exemplare sind junge, bliihende Zweige, an denen die Blatter

noch nicht voUkommen entwickelt sind; dies ist bei den GrdBenangaben zu beriick-

sichUgen. Aber die dichte, abstehende, graue Behaarung der Blatter und Inflorescenzen

raacht die Art auch leicht kenntlich.

30 (25). C. parvifolia (Balf. f.) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (4883) 536.

Socotra: (Balfour n. 656).

34 (26). U Krausei Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (4909) 452.

(Fig. 4 P~Pc.)
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Zentralafrikanisches Zwischenseenland: Tabora, zu Dorfein-

fassungen benutzt (v. Trotha jun. n. 8a, — Einheim. Name: mpdnda).
32(27). C. Welwitschii Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 22.

Huilla: Ferrao da Sola (Welwitsgh n, 4493. — Bluhend Juni 1860).

33 (28). C. Dekindtiana Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (<90i) 312.

(Fig. 1 Q—Qb.)
Huilla: auf steinigem Terrain ani Kamungua, urn 4790 m (Dekindt

n. 225. — Fruchtend Marz 1899).

34(29). C. cinerea Engl in Engl. Bot. Jahrb. (1894) 139.

(Fig. \R~Rb.)
Damaraland: bei Ozondjache westlich vom Waterberg (Dinter

n. 1733. — Fruchtend Februar 1911); am Wege sudwarts von Otjitambi

auf den ostlichen Bergkuppen (Gijrich n. 21. — Bluhend November 1888).

35(30). C. montana EngL in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 312.

Huilla: an den Abhangen des Kamungua, auf steinigen Platzen um
1820 m (Dbkiivdt n. 46. — Bluhend Oktober 1899).

36(31), C. taborensis Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) 153.

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: Tabora, als Hecken-
pflanze benutzt (v. Trotha jun. n. 78. — Einheim. Name: mtinjej.

13. Edules.

37(32). C. morogorensis Engl. n. sp. — Arbuscula erecta ramis

ramulisque rugosis crassis cortice sordide griseo hinc inde fere nigrescente

obtectis glabris vel summo apice sparse puberulis. Folia majuscula im-

pari-pinnata, 3—4-juga; petiolus longus subteres vel basin versus appla-

natus, puberulus; foliola subcoriacea brevissime petiolulata supra sparse,

subtus praesertim ad costam mediam atque nervos primarios densius pilosa,

oblonga rarius ovato-oblonga, apice acuta basi rotundato-obtusa, margine

integerrima, nervis lateralibus I 7—8 angulo obtuso a costa patentibus

'^arginem versus adscendentibus supra prominulis, subtus distinctius pro-

reviter pedicellatus ovoideo-oblongus com-

carnosus

r -* y

mmentibus percursa.

planatus minute acute apiculatus

;

^rpii inferiorem tertiam partem involvens breviter 4-lobus. — (Fig. 4 T, Ta),

Die mit dunkler, schmutzig-grauer Rinde bekleidelen Zweigstucke sind 1,5—2,3 dm

^8 und bis zu 1 cm dick. Die Blatter erreichen eine Gesamtl&nge von etwa 2 dm.
Die einzelnen Fiederblattchen sind 6—7 cm lang, 3 cm breit und kaum 1—1,5 cm lang
gestjelt; ihre Farbung ist an dera getrockneten Exemplar gelblichbraun. Die Friichte
stehen an i—g mm langen Stielen und sind getrocknet braun gefarbt; ihre LSnge be-

W ^,4—1,0 era, ihre Breite etwa 8 mm und ihre Starke 5 mm. Der 4-lappige

* seudoarillus ist 5—6 mm lang.

Ostafrikanisches Gebirgsland zwischen Ruaha, Rufiji und
*^uwu: bei Morogoro (Holtz n. 13*2. — Fruchtend Juni 1904).

Diese Art ist sicher nahe verwandt mit C. edtdis (Klotzsch) Engl., aber verschieden
^ch die dickeren, runzeligen Zweige, die mehr zusammengeruckten und fast leder-

starren _ H ^
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38(33), C. edulis (Klotzsch) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 22.

(Fig. 1 S.)

Mossambikkustenland: Sena (Peters); Buschwald bei Marumba

(BussK n. 4 072. — Fruchtend Februar 1901).

Siidliches Nyassahochland: Blantyre (Buchanan in Herb. Wood

n. 6867).

§14. Albiflorae .

39(34). C. albiflora Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 310.

(Fig. ^A—Ab.)
Siidliches Somalland: westliches Vorgebirgsland im Gebiet des

mittleren Ganale, urn 700 m (Ellenbeck n. 2041a. — Bliihend April 1901).

40. C. Stocksiana Engl, in DC. Mon. Phan. II (1883) 17.

Beludschistan.

41 (35). C. Stuhlmannii Engl, in Pflanzenw. Ostafrikas C (1895) 230.

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: Usindscha, Bukome

(Stuhlmann n. 3450. — Fruchtend Februar 1892).

42(36). C. riparia Engl. n. sp. — Frutex arborescens erectus fere

e basi late ramosus ramulis teretibus modice validis glabris vel apicem

versus sparse brevissime puberulis cortice brunneo densiuscule minute

lenticelloso obtectis. Folia bijuga vel trifoliolata; petiolus longus tenuis

breviter, puberulus; foliola herbacea supra pilis paucis dispersis obsita

subtus praesertim ad costam mediam atque nervos primarios densius pilosa

brevissime petiolulata, lateralia obovato-cuneata, terminate obovatum, omnia

apice obtusa, basin versus angustata, margine integerrima, nervis laterah-

bus I 4— 5 angulo obtuse a costa abeuntibus marginem versus arcuatim

adscendentibus. Fructus longiuscule pedicellatus ellipsoideus complanatus

iilrinque obtusus. Pseudoarillus tenuis laciniatus laciniis 3—4 angustis

endocarpii medium aequantibus.

Ein starker, fast stammloser, weit verzweigter Baumstrauch mit fast spiralf6rmig

gewundenem Stamm, Asten und Zweigen, weiBem Holz und blaugrauer Rinde. Die

vorliegenden Zweige sind bei einer Lange von 2,2—3 dm bis zu 4 mm dick. Die

Bl&tter erreichen eine Gesamtlange von 7—10cm; die seitlichen Fiederblattchen sind

2,8—3,5 cm lang und 1,8—2,2 cm breit, wahrend die Endblattchen bis zu 4 cm in der

Linge und 2,4 cm in der Breite messen. Die braunlichen Friichte sind 1,2— ^* ^m

lang und 8—10 mm breit.

Massaisteppe: bei Kibwesi im dichten, schattigen Buschwald

(ScHBFFLBR n. 136. — Fruchteud Marz 1906).
Diese Art weicht von den drei anderen Arten der Gruppe, welche ovale Blattchen

besitzen, durch grCCere und verkehrt-eifdrmige, von der Mitte nach unten keilf^rmig

verschmaierte Blattchen ab. Der Pseudoarillus ist ahnlich wie bei 0.
I

- ^h ^ _

§ 15. Holstianae.

albifli

43(37). C.flolstii Engl, in PHanzenw. Ostafrikas G (1895) 229.

Massaisteppe: Nyika Kitivo, in der Gebirgsvorlandsteppe (Holst

n. 2408. — Bluhend Marz dSQ.'lV
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§ 16. Anacardiifoliae.

44(38). C. anacardiifolia Dinter et Engl. n. sp Arbor erecla

modice alta sparse ramosa ramis crassis teretibus glabris cortice dilulo

tenui subpapyraceo leviter solubili obtectis, folia plura dense congesta

ferentibus. Foliolum unicum majusculum, sessile herbaceum utrinque bre-

viter puberulum obovatum apice obtusum basin versus subsensim angustatum

margine integrum, nervis lateralibus I 12—H angulo obtuso a costa latius-

cula patentibus prope marginem sursum curvatis supra prominulis subtus

paullum distinctius prominentibus. Tnflorescentia panniculata foliis aequi-

longior patentim pilosa, pedicellis fructu aequilongis. Fructus

ovoideus apiculatus; pseudoarillus tenuis endocarpii tertiam vel quartam

longa vel

partem inferiorem involvens. (Fig. %B—Bh.)
Ein 5 6 ni hoher Baum, der in 2 m Hohe sparlich verastelt ist und einen fast

4,5 dm starken Stamm und sehr dicke Aste besitzt. Die in diinnen Schichten sich ab-

ISsende Rinde ist in ihren auBeren Schichten braun, in den inneren hellgraugrun ge-

farbt. Die Blatter sind an der lebenden Pflanze glanzend dunkelgrun, unten mattgrau

gefarbt, getrocknet erscheinen sie grunlichgelbbraun; ihre LSLnge betr^t bis zu 4,5 dm,

ihre Breite bis zu 7 cm. Die Bliitenstande sind bis 4,5 dm lang, rait 4—5 cm langen,

mehr oder weniger gabelig verzvveigten Asten und 7—8 mm langen Fruchtstielen ver-

sehen. Die dreieckigen Kelchabschnitte sind 2 mm lang und 4,5 mm breit. Die roten

Priichte sind 4,5 cm lang, 8 mm breit. Die Endokarpe sind graubraun bis schwarzlich

gefarbt, 8—4 mm lang, 7—8 mm Weit und am Grunde von einem orangegelben,

3—4 mm langen Pseudoarillus umgeben.

Damaraland: Haobes, Berg nordlich der Quelle (Dintbr n. 1492).

Hochst eigenartig durch die auffallend groCen, zu einem Schopf zusammen-

gedranglen Blatter mit breiter Mittelrippe.

§ 17. Heterophyllae.

45(39). C. heterophyllaEngl in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (190i) 306.

Kilimandscharogebiet: in der Baumsteppe zwischen Taweta und

<Jen Burabergen, etwa 600 m u. M., sehr haufig (Engler n. 1906).

46 (40). C, erythraea (Ehrenb.) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883)

20. (Fig. 2 C— (76.)

Siidarabien: (Ehrenbeag).

Nubien: Ras Rauai, 21"^ n. Br. (Schweinfurth n. 2302, Fruchtend

Fruch-

Bluhend

Marz 1865); Insel Macaur bei Ras Rauai (Scbweinfurth n. 2303.

lend Mai 1864); Ras Rauai (Schweinfurth n. 2305, 2306.

Juni 1864).

§ 18. Gampestres.

47 (41). C. campestris Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XV (1892) 97.

Taitagebiet: bei Mudla (Hildebrandt n. 2504); bei Ndi ina Dornwald

(HiLDBBRANDT D. 2596. — Fruchteud Februar 1877); Steppe zwischen Mom-
tassa und Kilimandscharo (Hans Meyer n. 406).

£.

.\
Massaisteppe: Nyika, Vorlandsteppe (Holst n. 24 < 7. Bluhend

Marz 1893); Ostlich von Moriro im Busch (Uhlig n. 291); Dornbuschsteppe
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zwischen Kihuiro und Gonja am FuB des Pare-Gebirges (Englkr n. 1534.

Fruchtend Oktober 1902).

Kilimandscharogebiet: am FuB des Kilimandscharo (Schillings

n. 31J.

§19. Ehoifoliae.

E—Eb.)
Woodii Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XV (1892) 97.

%'. -

V l"-

Sudostafrikanisches Kiistenland: Berea bei Durban (M. Wood

n. 4095. — Bluhend August 1888); bei Durban (M.Wood n. 6516.

Bluhend August 1897); Pinetown (Rehmann); Inanda (Rehmann); Pondoland

(Bachmann n. 831, 853. — Fruchtend).

49(43). C. Zimmermannii Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1910)

154. — (Fig. tF—Fb.)
Ost-Usambara: Kokoshang bei Amani (Zimmermann in Herb. Amani

n. 903); am Kuchlerhain im Sigital (Zimmermann in Herb. Amani n. 1046.

Bluhend Februar 1906); Kwamkuju (Zimmermann in Herb. Amani n. 1128.

Fruchtend Marz 1906); bei Amani (Zimmermann in Herb. Amani n. 2634.

Fruchtend August 1909); bei Muafa (Buchwald n. 684. — Bluhend

April 1896).

50. C. Pcrvilleana Engl, in DC. Men. Phan. IV (4883) 29. — (Fig. iO—Ob.)

Madagascar: Ambongo (Perville n. 605, Boivm n. 2670).

51 (44). C. Eminii Engl, in POanzenw. Ostafrikas G (1895) 230

(Fig. 2 H~Hb.)
Zentralafrikanisches Zwischenseenland: bei Muansa (Stohlmann

n. 4162. — Fruchtend Mai 1892).

52(45). C. puguensis Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLVl (1911) 289

Sansibarkustenland: Puguberge, in dichtem Busch (Holtz n. 1083

Bluhend Dezember 1903).

53(46). C. Harveyi Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 25.

(Fig. 2 J—Ja.)

Sudostafrikanisches Kiistenland: Berea bei Durban (M.Wood

n. 706. — Bluhend Dezember 1887); bei Durban (Sonder n. 1409, 1410,

1594); bei Umtwalumi in Waldern an steinigen Abhangen (Rudatis n. 764.

Bluhend Oktober 1909).

54(47). C. serrata Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 24.

(Fig. 2X—^6.)

Sansibarkustenland: Dar-es-Salaam, Myombowald bei Ukumba

(Holtz n. 1016. — Bluhend Dezember 1903); dichter Busch bei Chakinge

(HoLTZ h. 1123. — Fruchtend Marz 1904); Dar-es-Salaam (Holtz n. 1903.

September 1 909) ; bei Dar-es-Salaam im Eingeborenendorf

(HoLTz n. 1 950. — Fruchtend Januar 1910); bei Dar-es-Salaam (Hildbbrandt

n. 1251. -^Fruchtend Februar 1874); am Ruaha (Braon in Herb. Amam

n. 1201 .
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Mossambikkiistenland: bei Kilwa (Holtz n. 712); Bezirk Lindi, be

Kwa-Sisumbi, um 400 m (Busse n. 9891. — Einheim. Name: nkolola); am
portugiesischen Rovuma-Ufer gegeniiber Mbaramula (Bcssf n. 1047.

Fnichtend Februar 1901. — Einheim. Name: nkolola).

Var. multipinnataEngl. in Engler-Prantl,Pflzfam. 111,4 (1896) 255.

Sansibarkustenland: Usaramo (Stuhlmann n. 7089. — Fruchtend

Februar 1894).

55 (48). C. Schlechteri Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXVI (1899J 372.

Sofala-Gasa-Land: Lourengo-Marques, ziemlich haufig in Gebiischen

(ScHLECHTER n 11673. — Bliihend Dezember 1897).

56 (49). C. acutidens Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1910) 153.

Matabeleland: in der Baumsteppe bei Bulawayo, zusammen mit

Sderocarya, um 1400 m ii. M. (Engler n. 2920).

57(50). C. Ghevalieri Engl, in Bull. Soc. bot. de Fr. LIV (1907)

mm. 8 p. 8.

Mittlerer Scharibezirk: Dar Gonda, lac Ni (Ghevalibr n. 7823).

§ 20. Oblanceolatae.

58 (51). C. Antunesii Engl, in Engler-PrantljPnzfam. 111,4 (1896) 255.

Huilla: (Antunes n. 302).

59 (52). C. ulugurensis Engl, in Engler-Prantl, Pflzfam. Ill, 4 (1896)

255. — (Fig. 2L—Lb.)
Ostafrikanisches Gebirgsland zwischen Ruaha, Rufiji und

Ruwu: Uluguru, auf Vorhugeln bei Tununguo (Stublmann n. 8974.

Fruchtend November 1894).

60(53). C. oblanceolata Schinz in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. VIII

(<908) 633.

Damaraland: in einer Schlucht bei Welwitsch in Felsrilzen (Dintbr

n. 1497. — Bluhend Januar 1900).

§21. Schimperianae.

61 (54). C. samharensis Schweinfth. in Engler-Prantl, Pflzfam. Ill, 4

(<896) 253 (nomen); Bull, de I'herb. Boissier 2. Appendix II (1894) 290.

(Fig. 2 M~Mb.)
Eritrea: bei Massaua (Hildebrandt n. 727b); Saati, Maraita-Hugel,

300 m ii. M. (Schweinfurth n. 66. — Fruchtend Februar 1891. — Tigr6-

Name: anqua).

' 62 (55). C, Schimperi (Berg) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 13.

(Fig. 2 JV—iV7>.)

Eritrea: Keren, 15—1800 m u. M. (Schweinforth n. 870. — Blflhend

Jlrz 1891); Keren, am Monte Seban (Bbccari n. 22, 23, 181. — Fruchtend

T -

.1870).
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Abyssinien: bei Djeladjeranne am Tacaze (Scbimpbr n. 1564.

Bluhend April 1841); Schoa, bei Enderder am FuB der Berge (Schimper

n. 1139. — Fruchtend Juli 1838); Habab (Hildebbandt n. 688. — Fruch-

tend Juli 1872).

63 (56). C. betschuanica Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) 149.

Kalahari: Britisch Betschuanaland, bei der Mungnune-Pfanne, in

rotem, nicht tiefem Sand, bei 1200 m ii. M. (Seiwbr n. II 04. — Fruchtend

Dezember 1906. — Sitschuana-Name: s^ssoachadi).

64 (57). C. serrulata Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XV (1892) 96.

(Fig. 2 - Oc.)

Nordliches Somalland: bei Meid ira Ahlgebirge um 1100 m u. M.

(HlLDEBRANDT Q. 1511).

Var. tenuipes Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 306.

Gallahochland: Arussi Galla (Ellenbeck n. 2039. — Fruchtend

April 1901).

§ a. Madagascarienses.

65, C. madagascariensis Jacq. Hort. Schocnbrunn II (1797) 66, t. 249.

Madagascar.

§ 23. Ctuadricinctae.

66 (58). C. quadricincta Schweinfth. in Engl.-Prantl, PHzfam. Ill, 4

(1896) 253; Bull, de I'herb. Boissier VII (1899) 283. — (Fig. 2 P-Pb.)

Etbaischer Kustenbezirk: am Westabhang des Gebel Schaba im

Wadi Ossir sudlich von Suakin (Schweinfurth n, 2307. — Fruchtend April

1865); am Chor-Telag sudlich von Suakin (Schweinfurth n. 2308); Chor

Maletkenait nahe am Gebel Kuureb (Schweinfurth n. 2309. — Fruchtend

April 1865).

Eritrea: Samhar bei Dessi und Ostlich von der Austrittstelle des

Lawa-Tales (Schweinfdrth n. 1719. — Fruchtend April 1891); bei Schegat
|

quich (Schweinfurth n. 1760. — Fruchtend April 1891); bei Massaua

(Hildebrandt n. 727a. — Fruchtend Dezember 1872).

Abyssinien: bei Habab am Hodei (Hildebra.ndt n. 687. — Fruch-

tend August 1872. ~ Tigr6-Name: b'schamed).
Arabien: Yemen, in der Tehama -Kustenebene bei Sejid-Soliman

(Schweinfurth n. 444. — Fruchtend Januar 1889).

§ 24. Abyssinicae.

67. C. agallocha (Roxb.) Engl, in DC. Monogr, i'han. IV (1883) i1. — Atnyrts

agallocha Roxb. Hort. Beng. (4 814) «8. — Amyris commiphora Roxb. Fl. ind. 11(182*)

244, Icon, in Herb. Kew, Wall. Cat. 8498. — Balsamodendron Boxburghii Arn. in

Ann. nat. hist. HI. 80; Wight 111. I. 185; Hook. Fl. Brit. Ind. I. 529. — Baisamea

Roxburghii Engl, in Engl. Bot. Jahrb. I. 41.

Vorderindien: Silhet und Assam (Roxbchgh nach Hook. f.).

68(59). Ci abyssinica Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 10;

i
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Eritrea: bei Saati, um 150 m (Schweinfurth n. 45, 460, 596); am
Berg Zibo bei Saati um 350 m (Schweinfurth n. 575. — Bluhend und
fruchtend 1892); Ailet, um 250 m (Schweinfurth n. 420); Digdigta-Huhen,

200—400 m (Schweinfurth n. 110. — Bluhend Februar 1891); unterster

Teil des Lawa-Tales, 300 m (Schweinfurth n. 1700. — Bluhend April 1891);

Gaaba im Lawa-Tal, 430 m (Schweinfurth n. 1657); Donkollo-Hohe bei

Ginda, um 1000 m (Schweinfurth n. 169, 2245, 2255, 2256); Geleb im

Mensa-Gebiet um 1700 m (Schweinfurth n. 1256, 4 585, 1834, 1838. —
Bluhend Marz, April 1891); bei Keren am Monte Seban, 1400 m (Bkccahi

n. 294, Schweinfurth n. 951. — Bluhend Marz 1891); auf dem Lalamba
bei Keren, 1500—1800 m (Schweinfurth n. 814. — Bluhend Marz 1891).

Abyssinien: unterhalb Dscheladscheranne zum Tacaze hin (Schimper

n. 624).

Var. simplicifolia Schweinfth. in Bull, de I'herb. Boissier VII

(1899) 291.

Aden: unter der Spitze, auf dem Schemsan, dem Berge der Flaggen-

stange um 500 m (Schweinfurth n. 131. — Bluhend und fruchtend De-

zember 1888).

Yemen: bei Badjil, Gebel Mehegjaria (Schweinfurth n. 525. — Blu-

hend Januar 1889. — Arab. Name: chaddesch); Hodjela, um 600 m
(Schweinfurth n. 998), Wadi Matschal bei Obal zwischen Hodjeda und
Behii (Schweinfurth n. 920. — Bluhend und fruchtend im Januar 1889);

Usrit, um 1400 m (Schweinfurth n. 1122, 1310. — Bluhend Februar 1889).

Eritrea: Gheleb (Schweinfurth n. 1838. — Bluhend Marz 1891).

Abyssinien: auf Bergen iiber Dschadscha (Schimper n. 235.

Fruchtend Oktober 1852. — Tigr6-Name: ankoT oanka, Tigrinia-Name

:

anqud.

69. C. Roxburghii (Stocks) Engl, in Engler-Prantl, Pflzfam. 111,4 (1896) 253.

^alsmnodendron Roxburghii Stocks in Bombay Transact. 1847, non Wight et Am.
— Balsamodcndron mukul Hook, in Kew. Journ, I (1849) 259 t. 8, Fl. Brit. Ind. I.

529; Boiss. Fl. or. II. 3; Brandis For. Fl. 64. — Balsamea mukul Engl, in Engl. Bot.

^ahrb. I. 41. — Commiphora mukul Engl, in DC. Mon. Phan. II (1883) 12. .

Vorderindien: Sindh (Stocks n. 440. — Herb. Kew;; Rajpootana, Bednore
(Brandis); Khandeisch und Berar (Dalzell und Gibson). — Nach Hooker f.

70(60). C. myrrha (Nees) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 10;

Schweinfurth in Bull, de I'herb. Boissier VII (1899) 286. — (Fig. tR-Rb.)
Sudarabien: Mor, in der Kustenebene nahe Schaja (Ehrbnberg und

Hkhprich 1825), Yemen: bei Ghalife, erste Felshugel am FuB der Gebirge,

um 500 m (Schweinfurth n. 221); Badjil (Schweinfurth n. 554, 1787.

Januar 1889); westlich vom Gebel Darner in der Kustenebene der Tehama
(ScawBiNFURTH n. 473); zwischen Beha und Hoi
Obal (Schweinfurth n. 919). — Alia fruchtend.

71 (61). C. Playfairii (Hook, f.) Engl, in Engler-Prantl, Pflzfam. Ill, 4

(|896). 253. .

Wadi
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Nurdliches Somalland: Ahlgebirge, von 500

—

1500 m (Hildebrandt

n. 893e. — Fruchtend Marz 1873. — Somal-Name: didthin, didin).

§ 25. Subsessilifoliae.

72 (62), C. Seineri Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) U5.

Mittleres Sambesiland: Baumsteppe auf friiherem Uberschwem-

mungsgebiet des Sambesi bei Sescheke auf festem, weiBgrauem Sand

(Seinbr n. 57. — Bluhend Oktober 1906).

73 (63). C. berberidifolia Engl. n. sp. — Arbuscula erecta modice

alta ramis ramulisque tenuibus teretibus glabris cortice tenui pallide cinereo

sparsissime lenticelloso obtectis, ramulis lateralibus fere horizontaliter pa-

tentibus spinescentibus, ramulis extimis omnino abbreviatis. Folia tenuiter

herbacea unifoliolata sessilia utrinque glabrata obovata, late obovata vel

obovato-spathulata apice obtusa basin versus cuneatim angustata, margine

triente superiore obtuse crenato-serrata, nervis lateralibus I 4—5 tenuibus

percursa. Fructus brevissime pedicellati subovoidei apiculali; pseudoarillus

tenuissimus, dimidium endocarpii inferius obtegens irregulariter marginatus.

(Fig. 2 8—Sa.]
Bis 4 m hohes Baumchen mit grunlichgelber oder an den jiingeren Zweigen hell-

grauer Rinde; die vorliegenden Zweigstiicke sind bei einer Lange von 3—3,5 dm an

ihrem unteren Ende fast 4 mm dick. Die getrocknet mehr oder weniger graugriin bis

gelblichgrun gefarbten Blatter besitzen eine LAnge von 1,5—2^2 cm sowie eine Breilc

bis zu 4,2 cm. Die Fruchte sind frisch von rotbrauner, getrocknet von dunkelbrauner

Farbung und etwa 8 mm lang, sowie 6—7 mm breit.

Damaraland: Okahandja, felsige Abhange bei Waldau, urn UOO m
(DiNTBR n. 385. — Fruchtend Januar 1907).

Diese Art erinnert stark an (7. pyraccmthoides Engl., doch sind die Blatter nur

halb so grofi und stumpfer.

74 (64). C. subsessilifoliaEngl in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 303.

Massaisteppe: gemischte Dornbusch- und Obstgartensteppe zwischen

Kisuani und Madji-ya-juu, am FuB des Paregebirges, urn 700 m ii. M.

(EiiGLKR n. <591. — Oktober 1902).

Kilimandscharo: zwischen Taveta und den Burubergen in der

Obstgartensteppe, urn 600—700 m u. M. (Engler n. 1910. — Oktober 1902).

75 (65). C. flaviflora Engl, in Engl. Bot Jahrb. XXXIV (1904) 304.

Sudliches Somalland: westliches Vorgebirgsland im Gebiet des

naittleren Ganale, Obstgartensteppe bei Marta, urn 700 m u. M. (Ellbnbeck

n. 2031. — Bluhend April 1901).

76 (66). C. Ellenbeckii Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 303.

^( -(Fig. % T~Tb.)

Gallahochland: Arussi-Galla, auf steinigem Plateau zwischen Rufa

und Aroris, im Buschgeholz (Ellbnbeck n. 1083. — Fruchtend Juni 1900).

77(67). C.Merkeri Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) 14*.

Massaisteppe: Ostafrikanischer Graben, Lager in Ngaruka (Merkbb
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78(68). C. pyracanthoides Engl, in Engl. Bot, Jahrb. (1899) 368.

(Fig. 2 U— Ub.)

Damaraland: bei Otjimbingue (Ilse Fischer n. 8); auf Hugeln, zwei

Slunden usllich von Orumbo (Dinter n. 1313. — Fruchtend Dezember

1899); Auas-Berge, steinige Flachen (Dinter n. 807. — Fruchtend Dezember

1908).

GroB-Namaqualand: zwischen Kuisib und dem Gansberg (Fleck

n. 433.)

Kalahari: Britisch Betschuanaland; bei Litauani auf Sandboden mit

KalkgerOU, 900—1000 m (Seiner n. If, 103. — Fruchtend Dezember 1906.

Einheim. Name: siroga); Hohenzug am Sogosse, 1300 m (Seiner

n. II, 44).

§ 26. Saxicolae.

79(69). C. saxicola Engl, in Engl. Bot. Jahrb. X (1888) 283.

(Fig. 3 A—Ah.)

Damaraland: bei Tscharridib am Kan (Marloth n. 1221. — Fruch-
tend April 1886); auf den Felsen von Soris soris (Gurich n. 6. — Bluhend

November 1888).

27. Glabratae.

80 (70). C. Trothai Engl, in Engl. Bot. Jahrb, XXVI (1899) 371.

Taitagebiet: Steppe zwischen Mombassa und Kilimandscharo(H. Meyer
n. 403).

Massaisteppe: zwischen Nord-Pare und dem RufufluB (v. Trotha
B. 233); Dornbuschsteppe zwischen Kihuiro und Gonja am FuB des Pare-

' Gebirges (Engler n. 1535); FuB des Pare-Gebirges, gemischte Dornbusch-
und Obstgartensteppe zwischen Kisuani und Madji-ya-juu, um 700 m ii. M.

(Engler n. 1592).

West-Usambara: Mombo, gemischte Dorn- und Buschsteppe, um
SoO m u. M. (Engler n. 3297).

81 (71). C. buraensis Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 309.

Kilimandscharogebiet: zwischen Taveta und den Bura-Bergen, in

^er Obstgartensteppe, um 600—700 m u. M. (Engler n. 1924).

82(72). C. Ilivai Engl, in Engler-Prantl, PHzfam. Ill, 4 (1896) 225
(nomen tantum) et in Ann. 1st. bot. di Roma VII (1 897) 1 75. — (Fig. 3 B—Bb.)

^'^rdl. Somalland: Deragodle, Berbera (Riva n. 1673. — Fruchtend
I^ezember 1892).

.
83 (73). C. glabrata Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1910) 148.

(P'g. 3 C~~Cb.)

IK
"^^^^arkustenland: Bagamoyo, lichtes GehOlz zwischen Kwa

orahim und Pongwe (Holtz n. 1193. — Fruchtend April 1904).

^^}- C. Berryi (Arn.) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) M. — Balsamodendron
'"fry* Arn. in Ann. Nat. Hist. III. 86. Wight 111. I. 485; Bedd. Fl. silv. t. 4 26.
l*^g. 32)— n^\ »
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482 Beitrage zur Flora von Afrika. XL,

Vorderindien: Siidl. Indien, in trockenen Geholzen ostlich der Nilgherries und
^

Sivagherry Hills, audi als Ileckenstrauch kultiviert (Hooker f. Fl. Brit. Ind. I. 590).

85 (74). C. arussensis Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 305.

Gallahochland: Arussi-Galla, am Daroli im Gebirgsbusch um 1500 m
(Ellenbbck n. 1925. — Bluhend Marz 1901).

86(75). C. Dinteri Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) 151.

(Fig. 3 E—Eb.)
Damaraland: bei Omalako (Dinter n. 1393. — Fruchtend Januar

1900); ohne Standortsangabe (Dinter n. 1477); bei Tsamkubis (Dinter

n, 2206. — Fruchtend April 1911).

87 (76). C. Neumannii Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 306.

Nordl. Sonaalland: nordliches Vorgebirgsland zwischen Zeila und

Harar, Arruena, im GeroU bei 900 m (Ellenbeck n. 292).

88(77). C. Gurichiana Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XIX (1894) 141.

Damaraland: bei Soris soris (Gurich n. 64. — Einheim. Name:

omb(5o (Herero), hus (Nama).

89 (78). C. Rangeana Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) 149.

(Fig. 3 F—Fb.)
GroB-Namaqualand: am Coviesberg, bei 600 m u. M. (Range

n. 172. — Fruchtend Januar 1907).

90(79). C. Ruquietiana Dinter et Engl. n. sp. — Arbuscula parva

late ramosa ramis ramulisque crassis subterelibus divaricatis glabris cortice

sordid© obscure griseo vel hinc inde brunnescente leviter longitudinaliter

striate rugoso obtectis, ramulis extimis brevissimis. Folia pauca minima

crassiuscula utrinque glabra trifoliolata
;
petiolus foliolo intermedio brevior;

foliola lateralia sessilia obovata obtusa, terminale obovato-spathulatum apice

subtruncatum basin versus sensim angustatum quam lateralia paullum

longius, omnia antice crenata reliquis partibus integra vel lateralia inter-

dum omnino integra, vix nervosa. Fructus breviter pedicellatus ellipsoi-

deus obtusus sectione transversal! leviter compressus.
Kugeliger Baumsfrauch von etwa 2 m Durchmesser, dessen knorrige Aste oei

einer L^nge von 2—2,8 dm bis zu 7 mm dick sind. Die gedreiten, getrocknet hellgrun

gefarbten Blatter stehen an 3—4 mm Stielen; ihre Seitenblattchen sind 3—4 mm lang

und 2—3 mm breit, ihre Endblattchen 4—5 mm lang und ebenfalls 2—3 mm breit. Die

getrocknet dunkelbraunen, 3— 4 mm lang gestielten Fruchte werden 4,2 cm lang, fast

4 cm breit und 5 mm dick.

Damaraland: bei der Rolen Kuppe, um 800 m ii. M. (Dinter n. 1023.

Fruchtend Januar 1910).
Eine ganz besonders sparrige und kleinblattrige Art, bei welcher die Trockenhcit

des Standortes auCerste Verkurzung der Sprosse und Verkleinerung der Blattflachen

bewirkt hat.

§
^

^1 "^ _^w

S «o. iSrOiunanoiiae.

9< (80).' C. rotundifolia Dinter et Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLVI||

{\9H) 289. ^i^is.3G-GbA ._,... ^. . . .".i'.--^
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A. Englcr, Die Verbreitung der afrikanischen Burseraceen usw. 483

Damar aland: Tafelberge bei Seeheinij urn 700 m u. M. (Dinter

n. 1203. — Fruchtend Januar 1910).

29. Ugogenses.

92 (81). C. ugogensis Engl in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 314.

(Fig. 3 H, Ha,]

Ugogo-Steppe: Mpapwa, Dornwald bei Ipala (Holtz n. 1352. —
Frucbtend Juni 1904); in der Dornbuscbsteppe, im Ndala-Pori (v. Trotha

n. 157. — Frucbtend Dezember 1896); vor der Siwa la migunga (v, Trotha

n. 210); Buschwald zwischen Hindi und Nsali, im Dornbuscb (Busse n. 238.

Frucbtend August 1 900. — Kigogo-Name : mudadji; Kinyamwesi-

Name: mponda).

Wembere-Steppe: am Simbiti in der Steppe sudlich des Eiassi-Sees

(Jaeger n. 319. — Bliibend Oktober 1906); im Busch Ostlich von Moriro

(Uhlig n, 290. — Bliibend September 1904).

30. Crenato-serratae.

93 (82). C. crenato-serrata Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XIX (1894) 140.

Damaraland: bei Franzfontein auf Marmorfelsen (Gijricb n. 71.

Bluhend und fruchtend November 1888),
i

§ 31. Glaucidulae.

94 (83). C. Rehmannii Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 15.

(Fig. 3 J, Ja.)

Transvaal (siidostafrikanischeHochsteppe): Boshveldt(IlEnMANN).

Var. kalaharica Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) 151. •

Kalahari: Britisch-Betschuanaland, Nordscite eines mit rolem Sande

bedeckten Gesteinsruckens nordlich der Massaringani-VIy (Seiner n. II, 276.

Fruchtend Januar 1907. — Einheim. Name: sirogana, sorogana).

Deutsch-Sudwest-Afrika: Rietfontein-Nord, Strauchsteppe mit nicht

tiefem, grauem Sand auf Grauwacken, bei 1200 m ii. M. (Seiner n. II, 393.)

95(84). C. Oliveri Engl. • in DC. Mon. Phan. IV (1883) 24.

(Fig. 3 K-Kb.)
Damaraland: ohne Standortsangabe (Baines. — Fruchtend Oktober

bis November 1861); zwischen Klein-Nanas und Hoachanas auf rotsandigen

Dunen (Dinter n. 1938. — Fruchtend Marz 19H).

Var. acutifoliolata Engl. — Foliola magis acuta.

Damaraland: Kalkberge bei Tsumab (Dinter n. 1716. — Fruchtend

Januar 1911).

96 (85). C. tenuipetiolata Engl. n. sp. — Frutex erectus, modice

altus ramis ramulisque teretibus validiusculis glabris vel summo apice

sparse et brevissime puberulis cortice griseo-brunneo longitudinaliter striato

bine inde minute lenticelloso obtectis, ramulis extimis abbreviatis.. Folia

herbacea glauco-viridia utrinque costis sparse pilosis exceptis glabra, pin-
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nata trijuga usque trifoliolata; petiolus tenuissimus sparsissime puberulus;

foliola lateralia subsessilia elliptica vel oblongo-elliptica, terminale longius-

cule pctiolulatum obovato-oblongum apice obtusum basin versus angustatum

quam lateralia fere duplo longius, omnia margine apicem versus serrata,

nervis lateralibus I paucis tenuibus percursa. Fructus breviter pedicellatus

late ovoideus obtusus compressus, pseudoarillo tenui brevi irregulariter

paucidentato. (Fig. 3L, La,)

3 m hohcn Strauches ist etwa 3 dm lang und an

seinem unteren Ende fast 5 mm dick. Die graugriinen Blatter erreichen eine Gesamt-

5 cm; ihr gemeinsamer Stiel ist kaum 0,5 mm dick; ihre Seitcnblatlchen

sind i—1,4 cm lang und 6— S mm breit, wiihrend die Kndblattchen bis zu 2,2 cm in

der Liinge sowie 1,2 cm in der Breite messen. Die dunkelbraunen, 5 mm lang gestielten

Friichte sind 1

—

1,2 cm lang, 8 mm breit und 4— 5 mm dick.

Damaraland: Felsspalte am Otjivarongo-Felsen bei Seesfontein (Dinter

Hang eines sebr steilen Kalkberges

Der vorliegende Zweig des 2

liinge von 3

n. 1721. Fruchtend Januar 1911);

bei Bullsport (Dinter n. 2109. Fruchtend April 1911).

>_

Diese Art unterscheidet sich von der verwandten und ahnlichen C. Oliveri Engl,

durch dunnere Blattsliele und Blattspreiten, auch durch schiirfer gesiigte Blattchen,

durch schmalere und liingere Friichte.

§ 32. Nigrescentes.

97 (86). C. nigres^cens Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) 148.

(Fig. 3ilf—Jf6.)

Damaraland: bei Grootfontein und 80 km nordusUich von Groot-

fonlein, auf steinigen Buschfliichen (Dinter n. 727, 727a. — Fruchtend

Dezember 1908}.

§ 33. Grandifoliae.

98. C. grandifolia Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 23.

Madagascar: (Boivm n. 2669).

Var. ambongensis Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 26.

Madagascar: Ambongo (Peuville n. 688).

§ 34. Ararobbae.

99 (87). C. ararobba Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLVI (1911) 291.

Nord-Kamerun: Lamurde Yongom, urn 320 m u. M., im Dorf, auch

in verlassenen Kulturen (Ledermann n. 3 1 66.

Einheim. Name: ararobbe).

§ 35. Africanae.

Bluhend Marz 1909.

100 (88). C. africana (Arn.) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 14;

(Fig- 3 N--Nb.)Schweinf. in Bull, de I'herb. Boissier VII (1899) 289.

Eritrea: HOhen von Dikdikta, 350 m (ScHWEiNFDRTe n. 115.

Fruchtend Mai 1891; n. 2258); im Tal des Lawa, 600 m (Schweinfurth

n. 1709); am -Schegolgol, Quellgebiet des Barka, 800 m (Schweinfurth

n. 329); Ginda, 900 m (Schweinfurth n. 177); Tal Dongobas bei Keren,

1200 m (ScHwiiNFURTH n. 742. — Bluhend und frucHtend Marz 1891); am
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A. Engler, Die Verbreitung der afrikanischen Burseraceen usw. 485

^

Berge Lalamba bei Keren, 1600—1800 m (Schweinfurth n. 869. — Fruch-

tend Miirz 1891); im Norden unter Acrur, 1700 m (ScHWEiNFunin n. 721

2258. Fruchtend Milrz 1892

1800 m (Beccari n. 22.

;
Keren, am Monte Deban, von 1500

itend Mai ^701.

Abyssinien: bei Dscheladscheranne auf Hiigeln am Tacaze (Schimper

n. 1564); bei Dehli Dikeno (Schimper s. n.); bei Warrheg (Schimper n. 865.

Tigre-Name:

Tigre-Name:

Einheim. Name:

Biuhend September 1862, fruchtend Februar 1863.

oanka); bei Dehli Dikeno, um 1300 m (Schimper n. 399.

ohne Standortsangabe (Steudner n. 630.oanka

anquoa).

Oberes Nilland: bei Obeid (Kotschv n. 271. — Fruchtend November

1839); bei Abu Harras (Pfund n. 118); Gebel Ghusus, Ostgrenze von Dar-

Fur (Pfund n. 758. — Fruchtend September 1875); bei Araschkol (Steudner

n. 631).

Mittlerer Sudan: Goundoum bei Tombuktu (Chevalier n. 3038,

3039, 3040. — Fruchtend August 1899); Nord-Bagirmi, Moula (Chevalier

n. 9694); bei Kuka (W. R. Elliot. — Fruchtend Dezember 1904).

W Sudan: Gourma, Diepega bei Fuda, Pi6ga (Chevalier

n. 24 455); Gourma und Mossi, Umgegend von Koupela (Chevalier n. 24 542.

Fruchtend Juli 1910).

Senegambien: Umgegend von Richard-Tol (LELifevRE).

Nord-Kamerun: siidwestlich von Garua auf felsigen Sandsteinhugeln,

300 m (Ledermann n. 4895. Biuhend August 1909); bei Garua in

nasser, teilweise iiberschwemmter Buschsteppe, 300 m (Ledermann n. 4930.

Biuhend August 1909).

Var. togoensis Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 306.

Siidliches Togo: bei Lome auf sandigem Boden des Lagunen-Ufer-

busches (Warnecke n. 341).

NordlichesTogo: bei Yendi an Gehuften (Mellin n. 97. — Einheim.

Name: nargaj.

Dahomey: Land der Bussas (Chevalier n. 23 634).

Mittlerer Sudan: Nord-Bagirmi, Lac Tottri (Chevalier n. 9831).

§ 36. Eosifoliae.

^01 (89). C. laxiflora Engl, in Pflanzenwelt Ostafrikas C (1895)230.

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: bei Muansa (Stuhlmann

n. 4584. -^ Biuhend Mai 1892); bei Lowing (Stuhlmann n. 711. — Biuhend

September 1890); ohne Standortsangabe (Fiscoeh n. 96).

<02 (90). C. Marlothii Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) 155.

Matabeleland: Matoppos, bei 1350 m u. M. (Marloth n. 3397, 3402.

Mit Knospen gesammelt im November 1903).

<03 (91). C. Boiviniana Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 21.
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486 BeitrS,ge zur Flora von Afrika. XL.

Sansibarkiistenland: bei Pangani (Stuhlmann n. 295, 367, 631.

Einheim. Name: mfu kilcmba); bei Tanga am Rande der Mangrove

(HoLST n. 2114. — Bluhend Februar 1893); bei Tanga in der Nabe des

Mkulumusi (Volkens n. 192. — Bluhend Februar 1893).

Mossambikkiistenland: auf dem Makonde-Plateau im dichten Busch

bei Mkomadatchi (Busse n. 1089. — Fruchtend Februar 1901).

Massaisteppe: bei Kibwesi in wasserloser, dichter Buschsteppe, um

1000 m u. M. (ScHEFFLER n. 71 . — Fruchtend Januar 1906; n. 135.

Fruchtend Marz 1906).

Var. crenata Engl, in Engler-Prantl, Pflzfam. Ill, 4 (1896) 255.

Sansibarkiistenland: bei Amboni im Busch (Holst n. 2688.

Fruchtend Juni 1893).

104 (92). C. mombassensis Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXVI (1892)

372. — (Fig. 3P, Pa.)

Sansibarkustenland: Festland bei Mombas (Stuhlmann n. 842.

Fruchtend Januar 1888).

105 (93). C. angolensis Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 24.

Unteres Kongoland: Loanda (Welwitsch n. 4485, 4488).

106(94). C. rosifolia Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLVI (1911) 292.

Nord-Kamerun: bei Balda an felsigen Abhangen mit dichter Baum-

steppe (Lbdermann n. 4038. — BlQhend Ende Mai 1909).
1

§ 37. Schefflerianae.

107 (95). C. baluensis Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 313.

West-Usambara: am Nordabhang unterhalb Mbalu, in felsiger Ge-

birgssteppe um 1600 m a. M. (Engler n. 1487).

108(96). C. Scheffleri Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV(1909) 150.

Massaisteppe: bei Kibwesi in sonniger, trockener Grassteppe auf

rolem, stark mit Lava durchsetztem Lehmboden, um 1000 m u. M.

(ScHEFFLER n. 171. — Bluhcnd Juni 1909).

.109 (97). C. longibracteata Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 19.

C. GossweUeri Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV(1910) 146 non differt.

Unteres Kongoland: Loanda (Welwitsch n. 4494; Gossweiler n.442).

§ 38. Crenato-trifoliolatae.

<<0 (98). C. somalensis Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XV (1892) 96.

Nordliches Somalland: im Ahlgebirge zwischen 1500—2000 m
(HiLDKBRANDT 0. 893 a).

<<< (99). C. Schultzei Engl, in Engl. .Bot. Jahrb. XLIV (1909) 151.

Kalahari: ohne Standortsangabe (L. Schcltze n. 351.— Fruchtend).

^2. C. kataf (Forsk.) Engl, in DC. Mon. Phan. IV (4883) 49; Schweinf. in Bull,

de I'herb. Boi^s. VII ^^899) 284. — (Fig. 3 Q, Qa.)
Yemen: btjn4 Standortsangabe (Fobsk.u. in Herb. Willdenow n. 7273); Badjil, bei

einer Moschee (Schweinfobth coll. n. 555. — Bluhend Januar 1889); Wolledje am FuB
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A. Engler, Die Verbreitung der afrikanischen Burseraceen usw. 487

des Gebel Melhan, 600 m (Schweinfuuth n. 684.

Ghuoiet bei 'Ussil, 1000 m (Schweinfurth n. 1022.

Einheim. Namen: kafal (Badjil und 'Ussil); kataf (Wolledje).

Fruchtend Januar 1889); Wadi
- Fruchtend Februar 1889).

113 (100). C. gallaensis Engl. n. sp. C Hildeh^andtii Engl var.

gallaensis Engl, in Pflanzenwelt Afrikas I (1910) 189, Fig. 161. — Arbor

erecta modice alta, ramis ramulisque teretibus validis summo apice sparse

brevissime puberulis mox glabris cortice obscure brunneo vel ramis ad-

ultioribus brunneo-ochraceo longitudinaliter striato hinc inde minute verru-

culoso obtectiS; ramulis extimis omnino abbreviatis. Folia herbacea glauco-

viridia utrinque densiuscule puberula trifoliolata; petiolus tenuis longiusculus

puberulus; foliola lateralia sessilia obovata vel obovato-spathulata apice

obtusa vel acutiuscula^ terminale subsessile quam lateralia paullum longius

spathulatum apice obtusum basin

praesertim apicem versus margine acute crenata, nervis lateralibus I paucis

tenuibus prominulis percursa. Inflorescentiae pauciflorae longiuscule te-

nuiter pedicellatae bracteis bracteolis parvis lineari-subulatis. Flores mas-
culi: calyx extus dense pilosus intus glaber ultra medium in lobos 4

ovato-oblongos acutos divisus; petala oblonga acuta calycem fere duplo

superantia. Flores feminei: calyx brevis extus pilosus in lobos 4 late

versus longiuscule angustatum , omnia

ovatos divisus; petala oblonga acuta; ovarium subglobosum stilo brevi

coronalum. Fructus late ovoideus paullum compressus apice subacutus

exocarpio crasso, carnoso; pseudoarillus plurilobatus. (Fig. SB—Bb.)
Der Baum wird 3—5 m hoch; seine (vorliegenden) Zweige sind bei einer Lange

von 2—2j5 dm am unteren Ende bis zu 5 mm dick. Die getrocknet graubraunen
Blatter stehen an 2,5—4 cm langen Stieien und besitzen 1,8—2,4 cm lange, 1—1,5 cm
breite Seitenastchen sowie 2— 3 cm lange und 1,4— 1,8 cm breite Endblattchen. Die

Blutenstande sind etwa 3 cm lang. Die Farbung der Bliiten ist an der lebenden Pflanze

grunlich, bcim Trocknen werden sie braun. Die mannlichen Bliiten besitzen einen etwa

2,5 mm langen Kelch und 5 mm lange Blumenblatter; bei den weiblichen Bluten miCt
<Jer Kelch kaum 2 mm, wahrend die Blumenblatter etwa 4 mm lang werden. Der
Fruchtknoten ist ebenfalls etwa 2 mm hoch. Die Frucht besitzt eine LSnge von fast

< cm bei einer Breite von 8 mm.
Gallahochland: Arussi Galla, Tal des Mame, 1500 m u. M. (Ellen-

BKCK n. 1977. — BlGhend und fruchtend Marz 1901).

§ 39. Pedunculatae.
^^4 (101). C. pedunculata (Kotschy et Peyr.) Engl, in Engler-Prantl,

Pflzfam. Ill, 4 (1896) 255. — (Fig. 3S—Sb.)
Oberes Nilland: Seriba Ghattas (Schweinfurth n. 1487. — Bluhend

April 1869; ScawEiNFURxe n. 1940. — Fruchtend Juni 1869); Bahr el

Ghasal (Heuglin n. 78).

Mittlerer Sudan: Bagirmi, Moula (Chevalier n. 9691. — Fruchtend

August 1903); Quieb616 (Chevalier n. 1002. — Bluhend Juni 1899); Fort

Archambault (Chevalier n. 8699); Kom, Land der Ndamms (Chevalier

n. 8504). .^A

f f

Nord -Kamerun: bei Garua in felsiger Buschsteppe
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n. 3271. Bliihend April 1909); bei Garua am Schuari in sumpfiger

Bluhend April 1909); aufNiederung, um 300 m (Ledermanx n. 3581.

felsigen Sandsteinhiigeln nOrdlich von GaruRj 300 m (Ledermann n. 4526.

Bluhend Juli 1909); bei Babunderi in sehr dichter Baumsteppe, 400 m
(Ledeumann n, 3199. Bluhend Marz 1909); bei Limbareni im dichlen

Buschwald, 310 m (Ledermann n. 4296. Bluhend Juni 1909).

Westlicher Sudan: S. Yatenga, Onahigonya bei Kom (Chevalier

n. 24 811); Dahomey, Mt. Ataura, Konende (Chevalier n, 23 967).

115(102). C. mollissimaEngl. in Engl. Bot. Jahrb. XLVI (191 1) 290.

(Fig. 3 T—Ta.)

Nord-Kamerun: beim Posten Ssagdsche, um 730 m ii. M. (Leder-

MANX n. 3856a. Fruchtend August 1909).

116 (103). C. Ledermannii Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLVI (1911) 290.

Nord-Kamerun: bei Djirum, um 310 m u. M., in dichter Baumsteppe

(Lederman?! n. 4172. Bluhend Juli 1909).

§ Planifrontes

.

M7 (104). C. planifrons (Schwfth.) Engl, in DC. Mon. Phan. IV

(i883) 537.

Socotra: oberstes

(SCHWBINFCRTH D. 671).

Wadi Dilal, oberhalb Kischen, um 800 m ii. M.

§ Holosericeae.

118(105). C.holosericeaEngl. inEngl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 313

Tail age biet: Busch- und Baumsteppe bei Voi gegen die Buraberge
>

um 400 m u. M. (Engler n. 1968. Oktober 1902).

§ Hildebrandtianae

.

119(106). C. Hildebrandtii Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 15.

Nordliches Somalland: bei Meid im Ahlgebirge von 1100—1500 m

Bluhend April 1875. Einheim.U. M. (HlLDEBRANDT n. 1509, 1513.

Name: hagradd).

120 (107). C. Holtziana Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 310.

Taitagebiet: Busch- und Baumsteppe bei Voi, gegen die Buraberge

um 400—500 m ii. M. (E.ngler n. 1945, 1948, 1972. — Bluhend Oktober

1902).

J

§ Pilosae.

121 (108). C. tomentosa Engl, in Engl. Bot. Jahrb, XXXIV (1904) 308.

Kilimandscharogebiet: Buraberge, um 1000 m (Uhlig n. 39).

122 (109). C. truncata Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 309.

NOrdliches Somalland: auf der Strandebene bei Wodderie unweit

Einheim. Name: garoon); bei KarroLasgori (Hildebhandt n. 893c.

Gudda im Lande Boran (Ellenbeck n. 2176).
^23 (110). C. pilosa Engl, in DC. Mon. Phan. IV (1883) 12 Fig.
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Sansibarkustenland: bei Tanga (Holst n. 2098. — Fruchtend Januar

1893; HoLTz n. 2385, 2386. Bliihend und fruchtend Dezember i910);

bei Dar-es-Salaam im Sachsenwald (Stuhlmann n. 21); UsaramOj bei Marui

(SruHLMANN n. 6969, Fruchtend Februar 1894. Einheim. Name:
mtara); Usaramo, bei Kikuhio (Stuhlmank n. 6843. — Fruchtend Februar

1894. — Einheim. Name: moria); Usaramo, bei Dinda (Studlmann n. 6526.

Fruchtend Januar 1894. — Einheim. Name: mungiira); bei Bagamoyo
zwischen Pongwe und Mipame im lichten Buschgehuiz (Holtz n. 1204.

Fruchtend April 1904); Sansibar (Hildebrandt n. 1184, — Fruchtend De-

zember 1873); Kilossa (Keudel n 16); in den Matumbibergen, lichtes Fori

Mining Fruchtend Juli 1903. Einheim. Name:
nkolola); Steppe am Lukosse-FluB (Goetze n. 477a).

Mossambikkiistenland: bei Lindi auf dem Kitulo-Berg im lichten

Busch (BussE n. 2434. Einheim. Name: nkolola); Lindi, im Baumpori
bei Ruangwa (Busse n. 2821. — Fruchtend Juni 1906. — Einheim. Name:
nkolola); lichtes Fori bei Kwa-Kitwanga am Rovuma (Busse n. 1057.

Fruchtend Februar 1901. Kisuaheli-Name: mbebe).

Ost-Usambara: Kerematonto, 300— 400 m u, M. (Engler n. 3351.

Bluhend Oktober 1905),

Massaisteppe: Kihuiro (Zimmermanx in Herb. Amani n. 1701.

Fruchtend Februar 1908).

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: Bukoba, Akazienwald

(Holtz n. 1634. — Fruchtend November 1904).

Var. Meyeri Johannis Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XV (1892) 95.

Sansibarkustenland: bei Dar-es-Salaam, am auBeren Rand der

FluBmangrove (Engler n. 2217).

Taitagebiet: Steppe zwischen Kilimandscharo und Mombassa (H. Meyer
n. 407. — Fruchtend Anfang Dezember 1889); Busch- und Baumsteppe
bei Vol gegen die Buraberge (Engler n. 1976).

Kiliinandscharogebiet: Baumsteppe bei Taveta, um 600 m. u. M.

(Engler n. 1899.
1000

Fruchtend Oktober 1902); Steppe am Dschallasee,

m li. M. (VoLKENs n. 1769. Bluhend und fruchtend Januar 1894);

— Blu-Baumsteppe an der Kibohohe, um 1050 m. u. M. (Endlich n. 591.

^end September 1909); Baumsteppe am Sanga, 880 m ii. M. (Endlich n. 508;

vulkanische Hiigel am Olmolog, um IGOOmii. M. (Enducb n 508a).

Var. oblongifolia Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XV (1892) 95.

Massaihochland: Kitui in Ukamba (Hildbbrandt n. 2823. — Fruch-
tend Mai 1877).

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: bei Tabora, als Um-
zaumungspflanze benutzt (v. Trotha jun. n. 47. — Einheim. Name: msagasi).

Mossambikkustenland: Bezirk Lindi, lichtes Fori bei Seliman

Mamba (Busse n. 2702. — Bluhend Mai 1903. — Einheim. Name: nkolola);
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Bezirk Sindi, lichtes Pori im Tal bei Kwa Sikumbi, 400 m u. M. (Busse

n. 29U. Fruchtend Juni 1903. Einheim. Name: nkolola).

Var. glaucidula Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 307.

Massaisteppe: FuB des Pare- und Uguenogebirges; Dornbuschsteppe

zwischen Sadani und Kwagogo, um 700 m ii. M. (Engler n. 1659).

124 (ill). C.calciicolaEngl. in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) 147.

(Fig. 3F— F6.)

Damaraland: bei Auus, 80 km nordustlich von Grootfontein (Dintfr

n. 820.

n. {691.

Fruchtend Dezember 1908); Kalkhugel bei Tsumab (Dinter

Fruchtend Januar 1911); bei Otjosondjou, 230 km nordustlich

Fruchtend Januar

Sirutse-

von Windhuk, in der Strauchsteppe (Seiner n. II, 126.

1910. — Herero-Name: omboo); Strauchsteppe bei Rietfontein- Nord (Seiner

n. II, 391).

125 (112) C. sambesiaca Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) 146.

Mittleres Sambesiland: Gelande am Sambesi bei Katomboro, 20 km
Ostlich von Kasungula; in dichtem Buschwald auf einem niedrigen, mit einer

dunnen Schicht roten Sandes bedeckten Gesteinsrucken , der die schmalen

Sumpfwiesen des Sambesi im Norden begrenzt (Seiner n. 90.

Name: motanafo d. h. Baum des Toten).

126 (113). C. nkolola Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 308.

(Fig. 3Tr— TF6.)

Siidliches Mossambikkiistenland: am Mandandu in lichter Baum-

steppe auf fruchtgrundigem, sandigen Lehmboden (Busse n. 528. — Fruch-

tend Dezember 1900. — Einheim. Name: nkolola).

127 (114). C. rubri flora Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXX (1901) 336.

Nordliches Nyassaland: am Abfall des Uniyka Plateaus in der

Steppe bei 1000 m u. M., in der Nahe des Dorfes Sante (Goetze n. 1406.

Bluhend und fruchtend im November 1899. — Einheim. Name: mlami).

128 (115). C. rugosa Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 307.

(Fig. ^X—Xh.)
Massaisteppe: FuB des Pare-Gebirges, gemischte Dornbusch- und

Obstgartensteppe zwischen Kisuani und Madji-ya-juu, um 700 m ii. M. (Engler

n. 1580. - -Fruchtend Oktober 1902).

<29(116). C.pilosissima Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 308.

Massaisteppe: FuB des Pare-Gebirges, gemischte Dornbusch- und

Obstgartensteppe zwischen Gonja und Kisuani, um 700 m u. M. (Engler

n. 1563. Bluhend Oktober 1902).
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Species delenda.
C. Hartmannii Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1910) 144 wird

besser nicht weiter berucksichtigt, da das Exemplar zu unvollkommen.
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Aizoaceae africanae. II.

Von

G. Schellenberg,

nebst einigen Beitragen von A. Engler, E. Irmscher und G. Volkens

(Vgl Engl. Bot. Jahrb. XLIII [<909] 4 89—^98.)

Diese besonders im Kapland reich enlwickelte Familie besitzt auch
zahlreiche Vertreter in Deutsch-Sudwestafrika, sowie in den Xerophyten-
Gebieten Ost- und Nordafrikas. Das Studium der einzelnen Arten ist

schwierig wegen des in unseren Herbarien durftigen Materials aus Sud-
afrika. Wir sind daher Herrn Professor ScHmz zu groBem Dank dafur

verbunden, dafi er uns von der Gattung Oaleiiia das reiche sudafrika-

niscbe Material des Botanischen Museums der Universitat Zurich zum Ver-

gleich iibersandte. Ebenso danken wir Herrn Dr. Schlkchtbr fur Uberiassung
seiner in Sudafrika gemachten Sammlungen.

Limenm
4

[Eulimeum] Perenne, erectuna

griseis

*oua alterna, linearia, glaberrima, in petiolum brevem contracta. Inflores-

^ntiae pseudoaxillares, ultimae terminales, densissime corymbosae. Flores

hermaphroaiti, breviter pedicellati; sepala 5, albonnarginata, trinervia, nervo
«no mediano, 2 altera inter zonulam viridem et albam dispositis, mucro-
^^ti; petala 5, unguiculata, lamina anguste rhomboidea, ad apicem versus

n^inute denticulata; stamina 7, filamenta infra medium subito dilatata, ima
^^si connata; ovarium superum, bicarpellatum, biloculare, loculis mono-
spermis. Fructus calycem sub maturitatem accretum superans, mericarpia

l^emisph

;: Aufrechte Staude, am Grunde leicht verholzend, manchmal niederliegend. Blatter

l^gen 3 cm lang, 2 mm breit, Blattstiel ca. 2 mm lang. KelchbiaUer 5, dreinervig,

mm lang, 4,5 mm breit. Blumenblalter 5, genagelt, 4,75 mm lang, wovon 0,5 mm
^5, den Nagel entfallen, 0,75 mm breit. Fruchte langer als der Kelch, kugelig, mit

^^r^nzellen Stacheln oder nur hdckerig.

aenca, aculeata vel laeviores.
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< Mossambik-Kiistenland: Rio de Sena, auf Wiesengrund (Dr. Peters

bluhend und fruchtend, 1886. — Herb. Berlin); Cabaceira grande, auf

dem Wege vom Institut Liao XIII nach Arei da fraia (Prelado n. 34 —
bluhend und fruchtend, 30, 3Iarz 1894. — Herb. Berlin); am Ufer des

Sambese (Carvalho — bluhend und fruchtend, 1884/85. — Herb. Berlin).

Sofala-Gasaland: Lourenzo-Marques (Quintas n. 18 — bluhend und

fruchtend, Marz 1883. — Herb. Berlin); Ressano Garcia, auf Hugeln,

300 m u. M. (ScHLECHTER n. 11 824 — bluhend und fruchtend, 18. Dez.

1897.— Herb. Berlin),

Steht dem L, aethiopicum am nachsten, unterscheidet sich aber durch das 3-ner-

vige Kelchblalt und durch die Form der Petalen.

L. [Eulimeum] deserticolum Dinter et Schellenb. n. sp. — »Fruti-

culus densus, humilis (circ. 30 cm altus)«, ramis teretibus, cortice albido

obtectis. Folia ad apices ramulorum brevium conferta, alterna, vix pe-

tiolata petiolo dilatato amplexicauli laiDina mox delabente squamiformi,

crassa, semiteretia, supra neryo medio sulcata, glabra. Inflorescentiae ex

apice ramulorum nonnuUorum basi petiolis foliorum delapsorum bractearum

mode cinctorum provenientes. Flores »albescentes«, umbellatim conferti,

breviter pedicellati, pedicello bracteis duabus albidis instructo; sepala 5,

late ovalia, uninervia, albomarginata; petala 5, sepalis paullo breviora,

unguiculata, lamina suborbiculari, apice emarginato-repanda; stamina 7, vix

connata, glabra; ovarium biloculare, loculis monospermis. Mericarpia hemi-

sphaerica, calyce aequilonga, scrobiculata.

Ein »dichlbuschiges, 30 cm hohes Strauchlein mil weiCer Rinde*, Zweigc ca. 5 mm
dick. Blatter an den Enden von Kurztrieben zusammengedrangt. Blatlstiel sehr kurz

verbreitert, stengelumfassend, nach dem Abfallen der Blatter wie Niederblatter die

Astchen bedeckend. Blatter dick, halbslielrund, oben langs des Nerven mit einer

Furche, kabl, 4 mm lang. Bliitenstande an der Spitze einiger weniger Kurztriebe, die

an ihrem Grunde die Stiele von mehreren abgefallenen Blattern tragen. Blutcn *weil3-

lichc, 3 mm lang, doldig zusammengedrangt, 2,3 mm lang gestielt, der Bliilensticl mit

2 weiCen Vorblattern; die 5 Kelchblatter breit oval, einnervig, weiCberandet; die

5 Blumenblatter kaum kiirzer als die Kelchblatter, genagelt, die Platte annahernd

kreisrund, an der Spitze ausgeschnitten-gezahnelt; Staubblatter 7, kaum verwachsen

kahl; Fruchtknoten 2-facherig, Fiicher einsamig. Teilfriichlc halbkugelig, fast gleichlang

wie der Kelch, runzelig.

)

GroB-Namaqualand: Rote Kuppe auf GneiBfelsen, 400 m u. M.

(nach Dinter 800 m u. M.) (Range n. 166 = Dinter II n. 1254 — bluhend

und fruchtend, Januar 1907. — Herb. Berlin).

Durch den Habitus sofort von alien bekannten Arten zu unterscheiden.

L. [Eulimeum] suffruticosum Schellenb. n. sp. — Suffruticosum, as-

cendens, infra lignosum cortice griseo obtectum, ramis viridibus, angulatis.

Folia alterna, linearia, glaberrima, breviter petiolata. Inflorescentiae corym-

bosae, terminales vel pseudoaxillares , densiflorae. Flores hermaphroditi,

breviter pedicellati, pedicello bracteis bracteolisque instructo; sepala 5,

ovalia, apice rriucrbnulata, uninervia, margine albido; petala calyce breviora,
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G. Schellenberg, Aizoaceae africanae. II. 493

unguiculata , lamina rhomboidea ad apicem versus minute denticulata
;

stamina 7, basi connata, filamentis dense villosis; ovarium generis, stilis

brevibus, clavellatis. Fructus calyce breviores, mericarpia subglobosa, sul-

cato-scrobiculata.

An der Basis verholzende Staude mit griinen schwach kantigen Zweigen. Blatter

linearisch, bis uber 3 cm lang, davon 2—3 mm auf den Stiel entfallend, ^—2 mm brcit.

Blutenstande scheinbar achselst/indig oder meist endstiindig, dichtbliitig. Blutenstiel ca.

Kelchblaller oval mit einem kleinen Spitzchen, breit weiCgerandet, ein-

2 mm breit; Blumenblatter halb so lang wie die Kelchblatter,

4 mm lang.

nervig, 3 mm lang,

<,5 mm lang, 1,25 mm brcit, Nagel 0,5 mm lang, Lamina rhombisch an den beiden
oberen Randern auCerst fein gezahnelt; Staubbliitter 7, an der Basis verwachsen und
am unteren Teile dicht und lang behaart. Frucht kiirzer als der Kelch, Teilfriichte

halbkugelig mit Liingsfurchen und mit grubigen Vertiefungen.

GroB-Namaqualand: Bullsporter Flache, auf Schieferfelsen (Dinter II

n. 2143 bluhend und fruchtend, 5. April 19H. — Herb. Berlin).

glabris.

Unterscheidet sich sicher und leicht von den iibrigen Arten auCer durch den
Habitus durch die dicht und lang behaarten Staubblatter.

L. (Eidimeum) Schlechteri Schellenb. n. sp. — Perennis, caulibus

teretibus, viridibus, petiolis foliorum ± decurrentibus angulatis,

roliorum lamina ovata, basi cuneataj apice rotundata, mucronata, glabra.

Inflorescentiae pseudoaxillares, breviter pedunculatae, multiflorae. Flores

breviter pedicellati, pedicello bracteis 2 triangularibus instructo; sepala 5,

unmervia albomarginata, ovata; petala 5 breviter unguiculata sepalis di-

niidio breviora, lamina ovali; staminum 7 filamenta basi dilatata, ciliata;

ovarmm generis, stilis brevibus. Mericarpia calyci aequilonga, hemisphaerica,
leviter rugulosa.

Mehrjahrig, mit runden, kahlen Stengeln, die durch die herablaufenden Blattstiele

schwach gefliigelt sind. Blatter 4 mm lang gestielt, d^r Blattstiel, wie schon erwahnt,
herablaufend, eiformig, am Grunde keilig, stachelspitzig, 2,5 cm lang, 1,2 cm breit, kahl.

liilenstande scheinbar achsclstandig, 5 mm lang gestielt, reichblutig. Bluten auf 2 mm
angem Stiele, der 2 Brakteen tragt, 3 mm lang; Kelchblfitter 5, eiformig, einnervig,
weiC berandet; Blumenblatter 5, kurz genagelt, halb so lang als die Kelchblatter, Platte
^^al; Staubblatter 7, Staubfaden behaart, am Grunde verbreitert; Fruchtknoten wie

den ubrigen Arten, Griffel kurz. Teilfriichte halbkugelig, so lang als der Kelch,
schwach runzeli

(SCHLE

Ost-Griqualand: Umsimvubu, auf Felsboden, ca. 1300 m u. M.

CHTER n. 6421 bluhend und fruchtend, 25. Jan. 1 895. Herb.

die

Schlechter).

Diese Art unterscheidet sich von dem ahnlichen L. capense Thun'b. durch
s achelspitzigen Blatter. Durch das selbe Merkmal ist sie gut unterscheidbar von

• fruticosum Schellenb., welches ebenfalls behaarte Staubfaden hat.

Ij- [Eulimeurn] Dinteri Schellenb. n. sp. — Suffruticosum, caulibus

idis pluribus e radice erumpentibus, ramis decumbentibus, teretibus, siccis

gulato-furcatis. Folia petiolata, elliptica, basin versus paullulum angustataj

J^paca, subcarnosa, supra infraque pilis
Infi

lali

glandulosis densiuscule instructa.

orescentiae axillares/ laxissime corymbosae. Flores insigniter peduncu-

pedunculo bracteis bracteolisque instructo; sepala 5, ovalia; petala 5
^ I

*> f

F^ _ __ <
I

„ - .,'!-. '

•
L f



'^%

494 Beitrige zur Flora von Afrika^ XL, 1

1

sepalis aequilonga, late ovalia, in unguem linearem contracla, stamina 7

in annulum brevem connata, annulo inter stamina glandulose produclo;

ovarium superum, bicarpellatum, biloculare, loculis ovulo solitario praeditis.

Fructus calyci maturescenti accreto aequilongus; mericarpia truncataj sul-

cato-scrobiculata ut in specie sequente.

Ein Halbstrauch mit zahlreichen, hellberindeten Asten, die biischelig der Wurzel

cntspringen und ober warts uberhangen, so daC die Asle teilwcise niederliegen. Blatter

elliptisch, ^ 3—25 mm lang, Blattstiel 3—7 mm. Rispen achselstiindig, sehr locker bis

in die letzten Verzweigungen. Bliiten auf \ mm langem Stiele. Kekhblatter oval,

2,5 mm lang, 2 mm breit, Blumenblatter ebenfalls 2,5 mm lang und 2 mm breit, Nagel

der Blumenblatter 0,5 mm lang. Staubblatter 7, in einen innen driisigen Ring ver-

wachsen. Merikarpien kegelig-halbkugelig, oben gefurcht, an den Flachen wabig-dornig,

teilweise Fruchte auch glatter.

Damaraland: Reise nordostlich Walfischbay nach Odyitambi (LiIderitz

n. 161 — bluhend und fruchtend, Dezember 1885 bis Februar 1886.

Herb. Berlin).

GroB-Namaqualand: Obarub, Awichab, Inachab (Dinter II n. 998

— bluhend und fruchtend, Dezember 1897. — Herb. Berlin).

Von L. myosotis Walter und L. pseudomyosotis Schellenb. verschieden durch die

Mehrjahrigkeit, durch sehr lockere Bliitenstande und durch die sehr dicMe, kurze,

flaumig-driisige Behaarung auch an den alteren Teilen.

L. [Eulimeum] pseudomyosotis Schellenb. n. sp. — Herba annua,

caulibus procumbentibus vel demum erectis siccis sulcatis, glandulis minu-

tulis densiuscule ornatis, demum glabratis. Folia alterna, petiolata, sub-

carnosa, glauca, juvencula utrinque glandulis minutulis instructa, demum

glabrata, elliptica vel late elliptica, apice rotundata, basin versus an-

gustata. Inflorescentiae pseudoaxillares , laxe corymbosae, floribus in

apice confertis, rhachibus minute glandulosis. Flores hermaphroditi, pedi-

cellis brevibus glandulosis, basi bracteis bracteolisque membranaceis in-

structis; sepala 5, 1-nervia, obscure viridia, margine albido-scarioso in-

structa, extus glandulosa; petala 5, sepalis longiora, lamina petalorum

orbiculari, in unguem linearem contracta; stamina 7; ovarium superuni,

bicarpellatum, loculis 2 monospermis; stili erecti. Fructus sepalis accretis

aequilongus, aut suborbicularis mericarpiis leviter sulcatis, aut subcylm-

dricus mericarpiis facie superiore sulcatis, margine exteriore (libero) laten-

busque scrobiculato-aculeatis.

Niederliegendes oder teilweise aufstrebendes Kraut mit hellen, runden, trockcn oft

gefurchten Stengeln. Blattstiel 3—6 mm lang. Blatter wechselslandig, elliptisch, oft

schwach spatelf6rmig, manchmal ziemlich eif6rmig, 3—30 mm lang, ca. ebenso breit.

Rispen achselstandig, die letzten Tcilblutenstande zur Blutezeit dichtbliitig, spater lockerer.

Kelchbl&lter eif6rmig mit breitem, weiCem Rande, 2V2 mm lang, 2 mm breit. Blumen-

blatter 2V2 mm lang. Spreitenteil 2 mm lang, 2 mm breit, Nagel 1/2 na^ lang. Frucht

in zwei Merikarpien zerfallend, diese einsamig. Die Frucht gleicht einer seitlich zu-

sammengedruckten Kugel und ist fein langsgefurcht, oder die Teilfruchte sind kurz

zylindrisch, die freie AuCenflache des Zylinders ist mit tiefen, domig-berandeten Gruben

bedeckt, die imcfc untdh zu an Tiefe abnehmen, auf dem Mantel, zumal oberseits, m
' '
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der Richtung des Zylinders gefurcht. Beide Fruchtformen fmden sich mitunter an ein

und derselben Pllanze.

Damaraland; Reise von Walfischbay nordostlich nach Odyitambi
(LuDERiTz n. 161 — bluhend und fruchtend, Dezember 1885 bis Februar
1886. — Herb. Berlin).

GroB-Namaqualand: Kuibis, um 900 m ii. M. (DmiER II n. 1180
bluhend und fruchtend, 14. Jan. 1910. — Herb. Berlin); Inachab

(DinterII n. 896 — bluhend und fruchtend, Dezemben 1899. — Herb.

Berlin); Ausis, auf Sandboden, 1200 m li. M. (Range n. 340 — bluhend

und fruchtend, Mai 1907. — Herb. Berlin); Sandverhaar (Schafer n. 308
bluhend und fruchtend^ Januar 1910. — Herb. Berlin); Sandverhaar,

auf Sandboden, 950 m xi. M. (Range n. 825 — bluhend und fruchtend,

25. Dez. 1909. — Herb. Berlin).

Klein -Namaqualand: Caams (Schlechter n. 66 — bluhend und
fruchtend, 4. Marz 1898. — Herb. Berlin).

Kalahari: Brit. Betschuanaland, Kuruman, auf Sandboden, 1200 m
fi-M. (Marloth n. 1062 — bluhend und fruchtend, Februar 1886.

Herb. Berlin).

Die ScHLECHTER'scbe Pflanze wurde von Walter zu seinem L, myosotis gezogen.

-^. pseudomyosotis unterscheidet sich aber recht gut von dieser nachstverwandten Art
clurch die Frucht, ferner durch die auCerst feine, driisige Behaarung der jungeren
leile. L, myosotis ist mit ziemlich langen, wagerecht abstehenden Drusen besetzt.

Auch sind bei unserer Art die Blatter rundlicher, der Wuchs ist weniger aufrecht, die

Bluten sind etwas groCer.

L. [Eidimeum) natalense Schellenb. n. sp. — Annuum, erectum,

caulibus teretibus, junioribus glandulosis. Folia alterna, petiolata, ovali-

lanceolata, basi sensim acuta, apice rotundata, obtusa, glabra. Inflores-

centiae pseudoaxillares, longe pedunculatae, multiflorae. Flores conspicue

pedicellati; sepala 5, ovalia, anguste albo-marginata, mucronata, uninervia,

extus dense glandulosa; petala 5, unguiculata, sepalis dimidio breviora,

lamina subreniformi; staminum 7 filamenta glabra; ovarium generis, stilis

elongatis, clavatis. Mericarpia calyci aequilonga, rugulosa.

Ein einjahriges Kraut mit aufrechten, runden, in der Jugend drusigen Stengeln.

Blatter wechselstandig, 6 mm lang gestielf, ovaManzettlich, am Grunde allmahlich ver-

schraalert, oben abgerundet und stumpf, 3 cm Jang, ^ cm breit, kahl. Blutenstande
scheinbar achselstandig, \ cm lang gestielt, reichblutig. Bluten auf 2,5 mm langem
^"ele, 3 mm lang; Kelchbliitter j, oval, mit schmalem, weiCem Rande versehen, stachel-

spitzig, auBen dicht drusig; Blumenblatter 5, genagelt, halb so lang als die Kelchblatter,
Platte fast nierenformig, stachelspitzig; Staubfaden 7, kahl; Fruchtknotcn wie bei den

J^l^ngen Arten der Gattung, Griffel lang, keulenformig. Teilfriichte halbkugelig, ebenso
Jang als der Kelch, gerunzelt.

Natal: Clairmont (0. Kuntze — bluhend und' fruchtend, <0. Febr.

^894. _ jj^j^j^ Berlin); Umlazi, ca. 150 m li. M. (Wood n. 9697

4 ^!?^^^^ ^"^ fruchtend, 14. Dez. 1904. — Herb, Schlechter); bei Isipingo,

^ fi. M, (Schlechter n. 2997 ~ bluhend und fruchtend, 29. Juli 1893.

Herb. Schlechter).
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Sofala-Gasaland: Lourenzo-Marques, bei der Stadt, 50 m u. M.

(ScHLECHTBR 11. 11679 — bluhend und fruchtend, 9. Dez. 1897. — Herb.

Berlin; Herb, Schlechter).

Diese Art sleht dem L, paueiflorum Moq. nahe, unterscheidet sich aber durch

die Wuchsform, durch den reichbliitigen Blutenstand, die Gestalt der Blumenblatter und

durch kleinere Friichte.

L. [Eulimeum] rhombifolium Schellenb. n. sp. — Annuum, pro-

cumbens, caulibus albidis, junioribus viridibus, siccis angulalis. Folia sub-

camosaj pilis glandulosis sparsis obtecta, mox glabrata, rhomboidalia, apice

mucronulato , margine undulato. Inflorescentiae pseudoaxillares , sessiles,

pauciflorae. Flores apetali; sepala 5, acuta, albo-marginata, 2 interlora

obtusa, mucronata, latius marginata; stamina 7, 2 longiora, basi connata;

ovarium superum bicarpellatum , biloculare , stilis erectis , cylindraceis.

Fructus calyci sub maturitate accreto aequilongus; mericarpia semiglobosa,

laeves, suica margini interiori parallele disposita notata.

EinjShriges, niederliegendes Kraut mit weiBen Stengeln. In den oberen Blalt-

achseln stehen kurze Seitensprosse, die mit sehr kleinen Blattchen beselzl sind. Blatter

rhombisch mit kleinen Spitzchen, in der Jugend feindriisig behaart, am Rande gewelu,

die groBeren ca, \ \ cm lang und breit. Inflorescenz scheinbar achselstandig, sitzend,

wenigbliitig. Blumenblatter fehlen; Kelchblatter 5, zugespitzt, weiBrandig, die drci

auBeren kleiner, 3 mm lang, 1,5 mm breit, die beiden inneren groBer und mit breilerem

Rande, 3 mm lang, 2 mm breit. Kelch der Frucht urn ca. \ mm gewachsen, also ca.

k mm lang. Frucht ebenso lang als der Kelch; Friichtchen halbkugclig, glatt, langs

dem Innenrande mit einer vertieften Linie.

GroB-Namaqualand: Keetmanshoop (Dinter H n. 11 219— bluhend

und fruchtend, 18. Jan. 1910. — Herb. Berlin).

Die Pflanze steht dem L, indicum Stocks sehr nahe, unterscheidet sich aber durcn

die bedeutend gr6Beren Blatter mit gewelltem Blattrande und durch groBere Friichte,

die am Innenrande eine Furche zeigen.

L. [Eulimeum] arenicolum Schellenb. n. sp. — Annuum, humifusum,

viscidum, itaque sabula adhaerente dense obtectum, ramis teretibus, siccis

sulcatis. Folia petiolata, obovata, apice saepius minulule mucronulala,

subcarnosa, subtus supraque glandulose pubescentia. Inflorescentiae axil-

lares, subsessiles, densae. Flores breviter pedicellati; sepala 5, lanceolata,

2 exteriora margine albido angusto, 3 interiora margine latiore; pelala

nulla; stamina 5, basi leviter connata; ovarium bicarpellatum, biloculare,

loculis monospermis; stilis brevibus, cylindricis. Fructus calyce sub maturi-

tate accreto longior, mericarpiis truncatis, sulcatis, ad latera areolis non-

nullis ornatis.

Niederliegendes einjahriges Kraut, an alien Teilen dicht mit kurzen Drusenhaaren

bedeckt. Bl&tter verkehrt-eif5rmig, gestielt. Stiel 0,5—1 cm lang, Blatt 10—20 mm
lang, 6—1 8 mm breit. Bluten in scheinbar achsclslandigen gedrSngten, kurzgestielten

Rispen. Blutenstiel etwa 1 mm lang. Kelcliblatter 5, lanzettlich, spitz, zur Blulezeit

kaum bera,ndet, zur Fruchtzeit die beiden auCeren mit schmaierem, die drei inneren mit

^^''S-
* "'*'"""'' weiBen Rande, der bei alien nach der grunen Mittelpartie des Kelchblattes zu

".^^'^^ ""oten Zone begrenzt wird, 2,5 mm lang, 1 mm breit: Blumenblatter fehlend;
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G. Schellenberg, Aizoaceae africanae. II. 497

Staubblatter 5, an der Basis kaum verwachsen; Fruchtknolen rundlich, Griffel kurz-
zylindrisch. Merikarpien von Gestalt eines abgestutzten Kegels, Kegelmantel gefurcht,

freie Seitenflache (die obere Flache des abgestutzten Kegels) mit einigen wenigen
grubigen Vertiefungen.

Damaraland: Okahandja, Barmen, 1150 mu.M. >Nur auf zwei,

2 km auseinander gelegenen, feinsandigen Dunen. Einziger, mir bekannter

Fundortc (Dinter II n. 545 — bluhend und fruchtend, 15. Mai 1907.

Herb. Berlin).

Von dem niichstverwandten L. nummulifolium unterschieden durch die Kelch-

blatter, den Besitz von nur 5 Staubbliittern und durch die Frucht.

L. [Eulimeum] orientale Schellenb. n. sp. — Annuum, ramis de-

cumbentibus, teretibus, siccis striatulis, viscide puberulis. Folia alterna,

petiolata, obovata vol spatulata, subcarnosa, viscide puberula (demum
glabrata), apice obtusa. Inflorescentiae pseudoaxillares, subsessiles, floribus

numerosis, glomeralis. Floras longe pedunculati, apetali; sepala 5, mucronu-
lata, albo-marginata, uninervia, extus glandulosa, intus glabra; stamina 7,

ad basim vix connata; ovarium generis, stilis erectis, longis. Fructus

calyci aequilongus, rugulosus vel fere laevis.

Ein einjahriges Kraut mit teils aufrechten, teils niederliegenden oder nieder-

hangenden Asten. Blatter wechselstandig, obovat-oblong, verkehrt-eiformig bis langlich,

<— 3 cm lang, 0,6—1,3 cm breit, Blaitstiel 0,5— 0,6 cm lang. Blutenslandc scbeinbar

achselstiindig, kaum gestielt, vielbliitig, Bluten dicht gedriingt. Blutenstiel 0,5 mm lang

mit zwei weiCen Vorbliittern. Blumenblatter fehlen; Kelchblatter 5, einnervig, weiC be-

randet, spitz, 2,5 mm lang, 1,5 mm breit; Staubblatter 7, kaum verwachsen. Frucht-

knoten wie bei den iibrigen Arten der Gattung, Griffel verhaltnismaCig lang. Frucht

ebenso lang wie der Kelch, Teilfruchtchen halbkugelig, runzelig oder fast glatt.

Taitagebiet: Ndara, Unkraut der Pflanzungen (Hildebranot n. 2400

bluhend und fruchtend, Februar 1877. — Herb. Berlin); Makindu-River

(Kaessner n, 581 — bluhend und fruchtend, 14, April 1902. — Herb.

Berlin); Deutsch-Ostafrika, ohne Standortsangabe (Fischer n. 74 — bluhend
iind fruchtend, 1885/86. — Herb. Berlin).

Die Pflanze steht dem L, Kotschyi (Moq.) Schellenb. (= L
Kotsckyi Moq.) sehr nahe. Sie unterscheidet sich hauptsachlich durch das Fehlen der

Blumenblatter, dann auch durch kurzer gestielte Blutenstande von oben genannter Art.

mscosum

Trianthema L. Spec. ed. I (1753) 223.

T. ceratosepalum Volkens et Irmscher — Suffrutex succulentus

® basi ramosus, ramis teretibus erectis usque ad apicem foliatis scarioso-

verrucosis densiuscule retrorsum pilosis. Folia opposita obovata subacuta
^el rotundata in petiolum 1/3 laminae aequantem sensim augustata, utrinque

Pilis retrorsum adpressis instructa atque irregulariter papulosa. Flores herma-

Phroditi sessiles, singulares vel pauci ad foliorum axillas; tepala 5, dimi-

'0 inferiore in tubulum extus dense retrorsum pilosum connata, dimidio

superiore libera erecta concava, late purpureo-marginata, superne paullum

Cucullata, costa media herbacea retrorsum pilosa apice mucronem solidum

ongiusculum formante; stamina 20—30, superiori tubi margine insidentia;
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ovarium cylindricum inferne paullum conlractum apice bilobum; stilus fili-

formis stigtnate latere decurrente instructus. Fructus perigonio persistente

inclusus ellipsoideus, circumscisse dehiscens. Semina circ. 6, crasse lenti-

cularia, nigra, irregulariter sulcata.

Sukkulenter, 1/2 ^ hoher, von Grund an verastelter Halbstrauch mit aufrechten,

riickwarls behaarten skari5s-warzigen Zweigen. Die Blatter sind gegenstandig, verkehrt-

eiformig, 3 cm lang, 1,5 cm breit, oben ein wenig zugespitzt oder abgerundet, in den

4 cm langen Stiel allmahlich verschmalert, beiderseits anliegend riickwarls behaart and

daneben mit unregelmaGis zerstreuten Blasen bedeckt. Die sitzenden Bliiten stehen ein-
D^"""-^*©

zeln Oder zu wenigen in den Achsein der Blatter, sind 10— 12 mm lang und 4 mm breit.

Die 5 Perigonbiatter sind in der unteren Halfte rdhrig verwachsen, die freien Abschnitte

aufrechl, konkav langlich, mit breiten purpurnen, blumenblattartigen Randern, oben etwas

kapuzenartig, der krautige riickwarts behaarte Mittelstreif unterhalb der Spitze verlangert

sich zu einem 3 mm langen, soliden Horn. Staubblatter 20—30, am oberen Rande der

Perigonrohre angeheftet und halb so lang wie die freien Perigonzipfel. Der Fruchtknoten

isl 3 mm lang, cylindrisch, nach unten etwas zusammengezogen, oben zweilappig und

hat einen steiffadenfCrmigen Griffel, dessen Narbe sich von der Spitze seitwarts herunter-

zieht. Die Frucht bleibt ira Perigon verborgen, ist 8 mm lang, ellipsoidisch und dffnet

sich durch einen Ringschnitt. Samen wenigstens 6 an Zahl, dick linsenformig, 2 mm
groB, schwarz, von unregelmaCigen Furchen rauh,

Kilimandscharogebiet: Landschaft Rahe, bei 750 m ii. M., iiberall

haufig in der Nahe der Schamben (Volkens n. 2219 — bluhend und fruch-

tend, im April i894),

T. sanguineum Volkens et Irmscher — Herba succulenta procum-

bens e basi ramosa, maturilate omnino rubescens, ramis erectis tenuibus

teretibus apicem versus papulosis. Folia linearia margine papuloso-denlata

reflexa, basi sessili membranaceo-dilatata margine utrinque 1—2 dentata.

Floras hermaphroditi, ad foliorum axillas paniculati basi liberi vel paullum

connati, dense papulosi; tepala 5 herbacea fere 2/3 longitudinis in tubum

connala, segmentis liberis extus arcuatis triangularibus superne paullum

cucuUatis, cuculla apice in mucronem solidum erectum excurrente instructis;

stamina 5 minuta inter segmenta affixa; ovarium superne volvato-margi-

natum, truncatum, impressum, stilo brevi apiculato coronatum, inferne

cylindricum herbaceum. Fructus ovario conformis perigonio persistente in-

clusus, circumcisse debiscens. Semina 2 applicata, nigra irregulariter

sulcata.

Niederliegendes, sukkulentes, zur Fruchtreife iiber und iiber rot werdendes Kraut

mit 30—40 cm langen, gegen die Spitze hin blasig-papill5sen Zweigen. Die linealen

Blatter sind 4—4,5 cm lang und 2 mm breit, mit papillOsem, nach unten umgeschlagenen

Rand versehen, mit hautig verbreitertem, am Rande jederseits 4—2zahnigen Grunde

sitzend. Die Biaten sind 2—3 mm lang, geknSult, am Grunde frei oder ein wenig ver-

wachsen, dicht blasig. Die Perigonblatter sind krautig, bis fast 2/g ihrer LSnge r6hrig

verwachsen, die 5 freien Zipfel nach auCen gebogen, dreieckig, oben schwach kapuzen-

artig, die Kapuze zu einer aufrechten, soliden Spitze ausgezogen. Staubblatter 5, nicht

hervorragend, sehr klein, zwischen den Perigonzipfeln sitzend. Der Fruchtknoten ist ab-

gestutzt, wulstig berandet, eingedruckt, nach unten cylindrisch, krautig. Der Griffel ist

ein kurzes Spilzchen. Frucht am Fruchtknoten gleichgestaltet, im Kelch verborgen

—^SiSi^'"®" ^' aufeinander liegend, schwarz, rauh, unregelm&Big wulstig.
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Kilimandscharogebiet: Steppe an der Einmundung des Himo in

den Pangani bei 750 m li. M. (Volkens n. 458 — bluhend und fruchtend,

im Juli 1893).

Plinthus Fenzl in Endl. Nov. Stirp. Dez. (1839) 51.

P. sericeus Pax n. sp. — Suffrutex humilis, decumbens, ramis de-

corticatis, profunde sulcatis, ramulis tenuibus, teretibus, juvenculis albido-

' sericeis, deinde glabris, cortice mox delabente. Folia alterna, anguste lanceo-

lata, basi apiceque acuta, utrinque albido-sericea, subsessilia. Flores in

axillis foliorum ternati^ sessiles; tepala 5, elliptica, acuta, extus sericea, intus

glabra, lutea; stamina 5, cum tepalis alternantia eisque breviora, glabra;

ovarium triloculare, apice verruculosum, loculis monospermis, stills 3 brevi-

bus. Semina nigra, testa minute et eleganter scrobiculata.

Kleiner niederliegender Halbstrauch, dessen altera Aste entrindet sind und tiefe

Furchen tragen; die jiingsten Zweige seidig behaart, bald verkahlend. Blatter wechsel-

standig, schmal-Ianzettlich, oben und unten zugespitzt, 8 mm lang, 2 mm breit, beider-

seits seidig behaart; Bliiten in den Achseln der Blatter gedreit, 2,5 mm lang, sitzend;

Perigonabschnitte 5, elliptisch, spitz, auCen seidenhaarig, innen gelb, kahl; Staubblatter 5,

zwjschen den Perigonabschnitten stehend, kahl; Fruchtknoten dreifacherig, am Gipfel

feinwarzig, Facher einsamig, GriCfel 3, kurz. Samen schwarz, Samenschale fein und zier-

I
lich gekornelt.

West-Griqualand: bei Kimberley, auf Sand, 1200 m u. M. (Marloth
n. 741 — bluhend und fruchtend, Dezember 1885. — Herb. Berlin).

GroB-Namaqualand: bei Inachab auf Sanddiinen (Dinter I n. 885

bluhend und fruchtend, Dezember 1897. — Herb. Berlin, Herb. Zurich); bei

Brackwater auf Riviersand (Dinter Hn. 1533— bluhend und fruchtend, IS.Dez.

1910. — Herb. Berlin); zwischen Rehoboth und Aris, in sandiger Gras-

steppe (Dinter H n. 2225 — bluhend, 13. April 1911. — Herb. Berlin).

4i

^

<^:

.- rr.
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crypt

carpus Sie

findet sich abgebildet in Engler Pflanzenwelt Afrikas I, 2 (1910) 570, Fig. 506.

P. Rehmannii Schellenb. n. sp. — Fruticulus ramis decorticatis, pro-

funda sulcatis, ramulis tenuibus, teretibus, sericeis. Folia adulta elliptica,

basi apiceque acuta, bene petiolata, utrinque laxe sericea, juniora angustiora,

complicata, dense sericea. Flores in ramulos breves ad axillas foliorum

i^inorum solitarii sessilesque; tepala 5, lanceolata, acuta, extus sericeo-

hirsuta, intus glabra; stamina 5, alternitepala, glabra; ovarium triloculare,

apice verruculosum, loculis monospermis, stilis 3 brevibus. Semina nigra,

testa minute et eleganter scrobiculata.
Ein kleiner Halbstrauch mit entrindeten tief gefurchten Asten und fein seidig be-

haarten jungen Trieben. Blatter im ausgewachsenen Zustande elliptisch, oben und unten
spitz, deutlich gcstielt, einschlieCIich des 0,5 cm langen Blattstieles 1,5 cm lang, 0,6 cm
**reit, spSrlich seidenhaarig, die jungeren Blatter schmaler, zusammengefaltet und dicht

seidig behaart. Bliiten an kleinen Seitenzweigen einzeln in den Achseln der Blatter,

sitzend, 1,5 mm lang; Perigonabschnitte 5, lanzettlich, spitz, auCen sparlich seiden-

haarig, innen kahl; Staubblatter 5, mit den Perigonabschnitten abwechselnd, kahl; Frucht-

32*
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knoten 3facherigj Fiicher cinsamig, Griffel 3, kurz. Saraen schwarz, Samenschale fein

unci zierlich gekornelt.

Transvaal: Elandsriver (Neu-Halle) (Rehmann n. 4885 — bliihend

und fruchtend. — Herb. Zurich); zwischen Elandsriver und Klippan (Rehmanx

n. 5090 — bliihend und fruchtend. — Herb. Berlin, Herb. Zurich).

Unterscheidet sich von voriger Art durch breitere Blatter und durch den Bltitenstand.

Galenia L. Syst. ed. I (1735).

[Eolleria] et Schlechter n. sp. — Frutex

erectus, squarrosus, ramis veteribus cortice griseo obtectis, junioribus albi-

dis novellis inconspicue squamato-pilosis. Folia spathulato-lanceolata, ple-

rumque complicata arcuatimque recurva, obtusa, papulosa, inferiora opposila,

superiora alterna. Inflorescentiae terminales, laxae, Flores aut in axillis

ramulorum solitarii, sessiles, aut ad apices ramulorum conferti; tepala 5,

ovalia, dorso squamis sparsis ornata; stamina 10; carpella stilique 2.

Ein kleiner sparriger Strauch, mit grauberindeten alten Zweigen, weiCen jiingeren

Zweigen und schwach schuppig-behaarten jungen Trieben. Blatter spatelig-lanzettlich,

{% mm lang, 5 mm breit, die meisten in der Mitte zusammengefaltet und an der Spitze

hakig zuruckgebogen, stumpf, mit Schulfern bedeckt, die unteren gegenstandig, die oberen

wechselstandig. Bliitenstande an den Enden der Zweige, locker. Bliiten entweder ein-

zeln in den Achseln kleinerer Zweige sitzend oder am Ende solcher Zweige zusammen-

gedrangt, 2 mm lang, Perianthblatter 5, oval, aui3en mit sparlichen schulferartigen

Haaren; Staubblatter 10; Fruchtblatter und Griffel 2.

Klein-Namaqualand: bei MeBklipp auf Hiigeln, ca. 700 m u. M.

(Schlechter n. 11279— bliihend, 16. Sept. 1897. — Herb. Berlin); bei

KasteePs Port, ca. 1000 m li. M. (Bolus n. 9532 p. p. — bluhend, August

1883, — Herb. Berlin); Karruberge an der Grenze zwischen Klein-Nama-

qualand und Van Rhynsdorp-Bezirk; bei Wolveton auf Hiigeln, ca. 600 m
u. M. (Schlechter n. lUil — bluhend, 27. Sept. 1897. — Herb. Berlin,

Herb. Zurich).

Durch die weiGen Zweige leicht kenntliche Art, die sich von der verwandten (?.

affinis Sond. auBer durch dieses Merkmal auch noch durch die Schiilfern unterscheidet

wahrend jener schwach seidig behaart ist.

Perennis

y

0. (Zi ;

procumbens, caules tereti, juniores squamulis albidis acutis, piliforniibus

obtecti. Folia lineari-Ianceolata, obtusa, inferiora majora, opposita, glabrata)

T
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superiora minora, alterna, sericeo-squamata. Inflorescentiae terminales, laxae

cymosae. Tepala 5, intus glabra, extus albide squamato-pilosa, ovalia;

stamina <0; carpella stilique 2.

Niederliegende Staude mit runden, in der Jugend mit weiCen haarahnlichen Schuppeo

bedeckten Stengeln. Blatter schmal lanzettlich, die unteren grdBer, gegenstandig, 22 mm
lang, 5 mm breit, kahl, die oberen kleiner, wechselstandig, seidig behaart. Blutenstande

endstandig, locker, cymos. Perianth 5-zahlig, Abschnitte oval, 2 mm lang, auCen mit

weiCen Haaren, innen kahl; Staubblatter <0; Fruchtblatter und Griffel 2.

Klein-Naimaqualand: bei MeBklipp auf Hugeln, ca. 700 m 5. M.

{ScHLBCHTBR D. 14290 — bluhend, 16. Sept. 1897. — Herb. Berlin; Herb.
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G. Schellenberg, Aizoaceae africanae. II. 501

Zurich); Zout River, auf Sandboden, 150 m ii. M. (Schlechteb n. 8104
bluhend, 12. Juli 1886. — Herb. Berlin); bei Kasteel's Port, ca. 1000 m
u. M. (Bolus n. 9532 p. p. — bluhend, August 1873. — Herb. Berlin).

Die Pflanze unterscheidet sich von der nahestehenden {?. secunda Sond. durch

schmalerej seidig behaarte Blatter, durch den sehr lockeren Blutenstand und durch den

Besitz von nur zwei Fruchtblattern.

[Kolleria] - Perennis, hunnifusa, rami e

radice centrali crassa perlonga provenientes, albidi, juniores adpresse squa-

mulati. Folia spathulata, rotundata, obtusa, subcarnosa, papulosa, inferiora

majora opposita, ultima minora alterna. Flores solitarii in axillas foliorum,

in ramulos ultimis densius dispositi; tepala 5, ovalia, exteriora extus pilo-

siuscula, interiora albo-marginata, glabriora; stamina 10; carpella et stili 3.

Eine ausdauernde Staude mit am Boden liegenden schlanken Zweigen, die aus

einer holzigen, sehr langen Wurzel rosettig entspringen, die Stengel weiClich, die jungeren

angedruckt schuppig. Blatter spatelig, abgerundet und stumpf, schiilferig, die unteren

gr6Cer, 12 mm lang, 6 mm breit, gegenst&ndig, die oberen kleiner und wechselstandig.

Bliiten einzeln in den Achseln der Blatter, an den kleinen, jiingsten Zweigen dichter

stehend; Perianthabschnitte oval, 2 mm lang, die auCeren auCen behaart, die inneren

weiGrandig und kahler; Staubblatter 10; Fruchtblatter und Griffel 3.

GroB-Namaqualand: aufKiesboden, 1400mu. M. (DinterII n. 1 132

bluhend, 11. Jan. 1910. — Herb. Berlin).

I
Die Pflanze ist ahnlich der O. Mexiana K. Miiller, unterscheidet sich aber durch

groBere, graugriine, schiilferige Blatter. Ob O, Mexiana K. Miiller immer nur 5 Staub-

blatter hat, wage ich nicht zu entscheiden; mir Hegen zwei Materialien vor (Dintet II

u. i082 in Herb. Berhn und Ecklon et Zeyher n. 722 in Herb. Zurich) die der O. Mexiana
tauschend ahnlich sind, aber ^0 Staubblatter besitzen. Ich neige der Ansicht zUy daB
bei 0, Mexiana das Dedoublement des Staminalkreises eintrelen kann oder nicht, daC
diese Art also manchmal 5, andere Male 10 Staubblatter hat, und mochte die beiden

zitierten Materialien mit \ Staubblattern demnach zu 0. Mexiana rechnen. Der Besitz

von 10 Staubblattern bei unserer ebenbeschriebenen Pflanze ware demnacli kein Unter-

scheidungsmerkmal gegeniiber der G. Mexiana.

G. [Kolleria] prostrata Schellenb. n. sp. — Perennis, rami tenues,

flexuosi, glabri, juniores adpresse pilosi e caule humili provenientes, humi-

fusi. Folia subrhomboidalia, acuta, basi cuneatim attenuata, laxe et ad-

presse pilosa, inferiora opposita, superiora alterna. Flores in axillis foliorum

inferiorum solitarii, superiorum glomerati; tepala 5, exteriora extus pilosa,

longe acuminata, interiora marginata, glabriora, baud caudata ; stamina 1
;

carpella et stili 5.

Ausdauernd. Aus einem 3 cm hohen holzigen Stammchen entspringen zahlreiche

dunne, niederliegende, in der Jugend anliegend behaarte, spater kahle Stengel. Blatter

ungefahr rhombisch, spitz, am Grunde keilig verschmalert, 8 mm lang, 4 mm breit,

schwach anliegend behaart, die unteren gegenstandig, die oberon wechselstandig. Bluten

einzeln in den Achseln der unteren Blatter und gedrangt in den Achseln der oberen

Blatter; Perianthabschnitte 5, die auBeren auCen behaart, 3 mm lang, lang geschwamt,
die mneren kahler, berandet, und ohne ausgezogene Spitze; Staubblatter 10; Frucht-

blatter und Griffel 5.

West-Griqualand: bei Barkley-West (Bolus n. 6815 -- bluhend

«nd fruchtend, November 4 884. — Herb. Berlin).
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602 Beitrige zur Flora von Afrika, XL. N

Die rfloxi^c' unteracheidet »ich von alien Arten der Sektion XoUeria durch die ge-

»chwaiur#n Perianlliahschnilte. Sie glcicht darin den O. glauca Wolp., die aber nuf

i«z41iiigo Bluteu hat.

AizoOD L. ffen. ed. I (1737) 161.

A. fruticosum Schellenb. n. sp. — Frulex squarrosus, rainis lerelibus,

griseis, novellis sericeis. Folia alterna, obovata, basi cunealim anguslaU,

apicti .Hubaouta, coiin>Iicala, recurvata, utrinque sericea, Flores in ramuli«

brevibus io axillis foliorum solitarii, penlameri; tepala 5, lanceolata, exlM

sericea, inlus glabra; stamina oo, glabra; ovarium 5-locu!are, loculis <x>*sper-

mis^ stili 5, elongati.

Ein kleinor sparriger Strauch, mitrunden grauen Asten und seiJig behaartcn jimgen

Tri^^ben, Bl&Uer wechselstandig, vcrkehrt-eiformig, am Grunde keilf6rniig verschinilert,

oben breit zugospitzt, ca. i cm lang, 0,5 cm breit, zusammongcfaltel und luruckgcbogcn,

beidcrsoits seideahaarig. BiCitcn einzeln achselslandig auf kleinen Kurztrieben, 5-i4hlig;

Perigonabacbnitle lanzolUich, 3 mm lang, auCen seidenhaarig ; Slaubblalter zahlrcicb,

kahJ; Frucbtknoten 5-fachorig, die einzclneu Facher vielsamig; Griffel 5, schlank.

' .'-y.

GroB-Namaqualand : bei Inachab auf Sandslein (Dimer I n. 887

bluhend, Dezember 1897. — Herb. Zurich); ebendorl (Dijitkh I n. 907

bluhond, Dezember 1897. — Herb. Berlin); Klein-Karas, 1300 m. xi. M.

(Dhte* H n. 1^93 = ScBAFER n. 6 — bluhend, Juli I90<«. — Herb. BerliD).

Von dUn h'nhcr boschriehcnen Arlen unlorscliioden duroh slrauchartigcn ^^u^t»,

A. Burchellii N. E. Brown in Kew Bulletin 1908 p. 290. Diese merk-

wurdige Art, mil welcher auch A. arbcrtinum Schllr. verwandt ist, wurde

von Di:<Ttii auch io DSW.Vfrika enldeckt.

GroB-Namaqualand: auf dem Sandsteinplateau von Kuibis, um

900 m fl. M. (Di:»TM H n. H86 — fruchtend, U. Jan. 1910); Farm Hoff-

nuog (Diirrinn n. 848 — bluhend und fruchtend, 20. Aug. !909).

TetrtgOOit L. [Syst. ed. I (1735); Spec. ed. I (i753) 480.

T. (Sect Tetragomides DC.) somalensis Engl. n. sp. — Suffrulex hu-

milis papulosus albidus vel canesceos, glaber ramis, leretibus ereclopalenU-

bu« vel ad^^cendentibus, flexuosis, usque ad apicem folialis. Folia cuneata-

obovata obtusa io petiolum laminae fere aequilongum sensim angusUl^?

glabra, utrinque dense papulosa, carnosiuscula. Flores parvi hermapbroditi

subsessiles glomerulos paucinoros terminales, deinde suprafabtigialo* for*

mantes; tepala minuta 5, inaequalia, 2 majora profunde navicularia apice

plus minusve cucuUata, 3 minora superiore dimidio cucuUum margme m-

teriore in lobulum produclum formanlia, carnosula, exlus papulosa; gtamioa

numerosa (circ 50} filamenlis ad basim connalis, anlheris reniformibus;

stilus brevis supra bifidus, ramis arcuatim adscendentibus. Fruclus maju

cuius breviter pedicellatus globosus, canescens, dense papulosus aculeolis

majusculis nroplicibus subcoooideis instructus.
Ein U^er, t^O— 1,5 dm bob«r, gedrongeQer HaJbsfrauch mil weiClich bis grxa

von PerIbl|seQ bedecklen Lien von {,i—% mm Dicke. Die Witter •&>(!
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G. Schcllenborg, Aicoaceae africonao. II. 503

w«di^UUnd 15 mm Unir,

•llmihiich in den 4—7 nun langcn Slid vcrKchmaK'rl, dichl jierlhlaMg, ^onul kahl, «i*»ni-

lich derb und sUrr. Dio klcinen, fast siUcndon Miuten blchcn in <'nd*t;indig<«n, wpltcr

uLcfgipA'Kon Kuaucln. Dio 5 PerigonbiafUir 8ind 1— l,ri mrii tang, knlinfArmig, von vcr-

»chiedcner Form, 2 gowohnlicli groBor, an der Spit/o srhvach lnpj)rnformig, 3 kl<in« r,

pantoffelarlig, die ohore Haifto alK Kappo au.sgcbildel, derm Innmrand lappcnarlig vor-

geiogen ist. Die AuCcnseilc ist dichl mil Perlblascn Lcdeckt. Die zahlrcichcn (bi« Se]

SUubblaller sind am Grundc verwaci

t bogig aufsleigeiide Narbenschonkcl

dick. dic)llbl.l<si£7. mif t^infArhpn Cs^Ki 1

un<] uiiigeLon den kurzcn Gndr], der aich in

Die kurzgestielte Fruchi Ul kiiglirh, t mm
angcn .Starluln \>onr\ii.

Somaliland: Webi (R. Bricchetti n. 3<); zwischen Afun und Alula

{lU Beicchetti n. 507. - Herb. Rom).

T. (Sect Pkrigouia Fenz!) arbusculoides Engl, n, sp.

Engl, in Die Pflanzenwelt Afrikas I. Bd. (I9<0)525, Fig. 451; SuffruUculiw

coarclatus ramosissimus, ramis brevibus, terelibus, papuloMK, usque nd

scula

apicem foliatis, cortice canescente intructis. Folia obovata ftpi

brevi^ime acuminata, in peliolum laminae dimidium aequanlem sensim an-

gustala, glabra, ulrinque papulosa, carnosiuscula. Flores parvi hrrmaphro-

diti, breviter pedicellali, ad foliorum axillas glomerulos pauddoros formanU'»;

Upala tria borizonlaJiler patcnlia, lale ovata subacula, cxlus pnpuldsa, ad

Ntsim connata lubulum brevem ovarii apicem liberum includenlem forroanlia,

lulea; stamina circ. M brevissima filamentis inter se liberis tubulo insi-

denlibus; ovarium ovoideum apice liberum tubulura paullum superans, slilis

apice paullum clavatis tepalis fere aequilongis coronatum. Fruclustrfbus

majusculus 4-cosUitus, alis mem-
branaceis papulosis, fructu longioribus et latioribus, coslis alis alternanlibus

pJusminusve prominentibus fructui aequilongis.

Ein 3,5—5,0 dm hoher, godrungcner Halbslrauch mil zahlrcichen kurzen^ blasigcn,

•*« lur Spilze beblalterten, ^,5— 2 mm dicken Asleo mil gelbgrauer Rindc, Die Blatter

•od wechselslandig, verkehrt ciformig, mit einem kiirzen Spitjchcn versehen, mil Slid

^^~~^8 cm lang und 0,4—0,7 cm breit, alimahlich in den 3—6 mm langc?o SUel ver-

*chmilen, bciderseiU blasig, sonsl kahl. Die klcinen, mil <
— «,5 mm langem Slid ver-

•fcbeoen gelben Blulen slehen zu wenigblutigen Kn4ueln vcreint in den Ach>cln der

^*>eren Blillcr. Die 3 Perigonblaller sind breil eiformig und ctwM «piU, i mm lang

«»d in der Mille 1,5 mm breit, an der AuCenseite hlam^, an der Ba^is zu doer kurzcn,

*« freie Spifzc dcs Fruchtknotens cinschlieCendcn R^hre verw/irh.^f^n. Sfaulb)41ior un-

gefihr ij, mil 1 mm langen, unlcr sich freien SlaubRdon, die dem ot^eren Rand d^r

PwiiTonrOhre aiif«if7^n•nrOhre aufsitzen. Die freie Spitzc dcs ciforroigcn Fruchlknolens ragi etwas liber

die PerigonrOhre hinaus und tragi 3 scbwach keulige, ungefahr » mm lange Griflel. Die

ungefihr 5 mm lange Frucht ist 3— i-flugelig; mit den 10 mm langcn und f> mm breitrn

flugcln wechseln 3

—

k mehr oder minder vorragende, der Fruchi gleicMangc Ripper ah.

Damaraland; trockene, sandige Stellen in der Swakopmundung
PiHTii II n. 200
BerlinV

blubend und fruchlend am 4 2. Mai <906. Mus.

Von Tetragonia arbuacuia Fenzl verftchiedcn durch verkchrt-ei

*on Tetragonia macroptera Pax durch die breilcren, mit Perlblasen
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Sie ist auch ahnlich der T. reduplicata Welw., aber verschieden durch flache, nicht
\

zuriickgefaltete Blatter.

T. (Sect. Pterigmiia Fenzl) Rangeana Engl. n. sp.

POanzenwelt Afrikas I. Bd. (1910) 525, Fig. 451.

A. Engler, Die

Suffrutex papulosus

'fj
I^E

^s

ramis teretibus usque ad apicem foliatis cortice ochroleuco papuloso in-

structis. Folia obovata obtusa, ad basim in petiolum dimidium laminae fere

aequantem angustata utrinque papulosa, carnosiuscula. Floras parvi herma-

phroditi pedicello aequilongo instructi, ad foliorum axillas glom.erulos pauci-

floros formantes; tepala Iria horizontaliter patentia ovata subacuta extus

papulosa, basi in tubulum brevem connata; stamina filamentis inter se

liberis tubulo insidentia ; ovarium late ovoideum apice libero perigonii tubulo

cinclo, stills tribus subclavatis tepalis fere aequilongis coronatum. Fnictus

majusculus dense papulosus pedicello aequilongo instructus 6— 8-alatus, alis

3—4 majoribus membranaceis iructu longioribus et latioribus, 3— 4 minori-

bus cum majoribus alternantibus fructui aequilongis.

Ein ungefahr 40 cm hoher Halbstrauch mit bis zur Spitze beblatterteDj blasigen,

gelblichweiC berindeten Asten. Die wechselstandigen Blatter sind verkehrt-eif5rmig, an

der Spitze sturapf, mit Stiel. 2—2,8 cm lang und 4—1,4 cm brelt, allmahlich in den

5—7 mm langen Stiel verschmalert, beiderseits blasig. Die kleinen 4 mm lang gestielten

Bluten stehen in wenigblutigen Knaueln in den Blattachseln. Die 3 Perigonblattcr sind

eiformig und etwas zugespitzt, i,5 mm lang und \ mm breit, auCen blasig, an der Basis

zu einer kurzen R6hre verwachsen, der die unter sich freien Staubfaden aufsitzen. Die

freie Spitze des breit eif6rmigen Fruchtknotens ist von der Perigonrohre umgeben und

tragt 3 schwach keulige, ungefahr 1,5 mm lange Griffel. Die ungefahr 5 mm lange Frucht

ist mit einem ebensolangen Stiel versehen und 6 — 8-flugelig, indem 3—4 groCere, 9 mm
lange und 5 mm breite Flugel mit 3—4 kleineren, 5 mm langen und 1-2 mm breiten

M L'r-\

Flugeln abwechseln.

GroB-Namaqualand: Felsen bei Luderitzbucht (Range n. 2 blubend

im September 1906. Herb. Berlin).

Diese Art besilzt grOCere Blatter als Tetragonia arhusculoides Engl, und unler-

fcheidet sich von dieser auch durch die blasse Rinde sowie durch die 6—8-flugelige

Frucht.
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Burmanniaceae africanae. IIL

Yon

A* Engler.

(Vergl. Englers Bot, Jahrb. XXXVIII [1905] 89—91, [1906] 137—143.)

Bnrmannia.

B. liber ica Engl. n. sp. — Herba tenuis caule simplici parce et re-

mote foliato. Folia basalia linearia longe acuminata, acutissima, caulina

breviora angustissima. Flores solitarii vel 2—5 apice ramulorum congesti

subcorymbosi
, breviter pedicellati; bracleae lanceolatae acutae; perigonii

tubus angustus quam tepala exteriora vix 4-plo longior alls 3 semiobovatis

longitudinis 2/3 aequantibus instructus; tepala exteriora oblongo-triangularia

margine leviter involuto, tepala interiora (vel petala) quam exteriora bre-

viora elongato-triangularia, Antherae subsessiles connectivo quam thecae

pauUum latiore usque breviore.
Die Pflanze ist 1—1,5 dm lang. Die Grundblatter sind 5— 6 mm lang und nur

<>J5mm breit; die 1—3 cm von einander entfernten Stengelblatter sind etwa 2—3 ram
ang. Das Perigon ist etwa 7 mm lang mit 1,5 mm langen und 1 mm breiten SuBeren
Perigonabschnitten; die Flugel sind etwa 2,5 mm breit.

Liberia: Urwaldreste (Dinklage h. 2028).

B. inaequalialata Engl, in Wissensch. Ergebn. d. deutsch. Zentral-

afrikan. Exped, 1907/08. II.

Gabun: Libreville, auf Strandwiesen (Mildbrabd n. 3329. Bluhend
Juni 1908).

n. 3427

Kamerun: Garua, in der Niederungssteppe am Benue (Lbdbrmann
7

, 3552, 4521, 4770a); zwischen Tapare und Tukurua, um 1340 m
(Ledbrmann n. 5587 a).
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Juncus Oehleri.

Von

P. Graebner

J
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Juncns Oehleri Graebn. n. sp. — Rhizoma probabiliter repens.

Caules robusti elati, (sicci) subtiliter sed distincte striati, medulla asterisci-

formi continua repleti. Gataphylla deficientia. Inflorescentia sublaxa, supra

decomposita, subglobata vel plus minusve effusa (ramis primariis saepe

elongatis, inflorescentias partiales capituliformes gerentibus). Bractea in-

fima cauliformi longissima, apice sensim attenuata, acuta sed vix pungens.

Flores straminei vel subbrunnei. Tepala lanceolata vel ovali-lanceolata

coriacea, marginata, omnia longe attenuata, apice fere aristiformi, plus

minus recurvato. Stamina 3, tepalis ca. 1/3 breviora. Antherae sub-

lineares, filamentis subaequantes. Ovarium fere globosum; stigmata 3

gubbrevia, patentia.

Augenscheinlich eine sehr hohe und kraftige Art; die abgemahten Stengel sind

noch bis uber H dm lang und am Grunde bis 5 mm dick, wahrscheinlich kriecht die

Gnindachse, da die Pflanze nach Angabe des Sammlers einen Bestand am Ufer bildei.

Das den Stengel fortselzende Tragblatt des Bliitenslandes ist bis zu 4 dm lang und

ganz allmahlich in eine feine aber kaum stechende Spitze verschinalert. Die Bliiten-

stande sind meisl etwas locker, seltener dichler imd bilden bis etwa 4 cm im Durch-

messer aufweisende K6pfe, aus denen oft auf bis 3 cm langem Stiel ein oder emige

sekundSre Kopfe, die bis -1,5 cm breit sind, herausragen. Die Bluten sind etwa 3 mm
lang, schlank, sitzend oder zum Teil bis uber i cm lang gestielt. Die Perigonbiatter

sind schraal und in eine scharfe, fast grannenartige Spitze verschmalert.

Deutsch-Ostafrika: in 2—3 cm Abstand vom Ufer den ganzen

Rand der beiden Ossirwa-Seen einnehmend (Dr. Oehler auf der Expedition

von Dr. F. Jaeger n. 499. — Bltthend am 20. Febr. 1907).

Die Art gehSrt in die Verwandtschaft des J. Leersii Marss., der aber in ganz

Afrika fehlt. Abgesehen vom Standort im Wasser ist die Art aber durch die lockeren

Blutenstande usw. verschieden; in der Tracht ist sie dem australisch-neuseeiandischen

J. paUidm R. Br. am ahnlichsten, weicht aber schon durch die Perigonbiatter usw. ab.
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Dichapetalaceae africanae, IV.

Von

E. Kranse.

{Vergl. Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. Ill, 4, S. 348, Engler, Bot. Jahrb. XXIII

[1896] 133—145, XXXIII [4 903] 76—91, XLVI [1912] 562—597 und Wissenschaftl.

Ergebn. d. deutsch. Zentralafr. Exped. 1907—1908, Bd. II.)

Kaum hatte Geheimrat Engler seine letzte groBere Arbeit fiber die

afrikanischen Dichapetalum abgeschlossen, so traf schon wieder reiches

Material dieser Gattung aus dem aquatorialen Afrika ein, groBenteils von
Dr. MiLDBRAED Ruf dev Expedition des Herzogs Adolf Friedrich von

Mecklbnhurg gesammelt. Dieses vorzuglich erhaltene Material wurde mir
zur Bearbeitung uberwiesen ; meine Bearbeitung schlieBt sich ganz an die-

jenige Englers an.

Dicbapetalam.

§ Floribunda Engl.

D. molundense Krause n. sp. — Frutex scandens ramulis tenuibus

subteretibus glabris cortice brunneo leviter longitudinaliter striato ruguloso

hinc inde minute lenticelloso obtectis. Foliorum stipulae parvae lineari-

ianceolatae caducissimae; petiolus brevis tenuis supra ad basin usque cana-

nculatus; lamina tenuiter coriacea utrinque glaberrima nitidula oblonga vel

lanceolato-oblonga, rarius oblanceolato- oblonga, apice longiuscule obtuse

acuminata, basi acutiuscula, nervis lateralibus I 4—6 angulo obtuso a costa

aoeuntibus marginem versus arcuatim adscendentibus supra prominulis

subtus paullum distinctius prominentibus percursa. Inflorescentiae laxae

^volutae ramosae, folii fulcrantis V3""V4 longitudine aequantes, submulti-

florae. Pedunculi breviter tomentosuli liberi. Flor
cellati cborisepali choripetali. Sepala fere ad basin usque libera late ovata
^pice rotundato-obtusa extus dense tomentosa intus glabra; petala spathu-
lata ultra medium in lobos 2 oblongos obtuso s divisa ^ ^ ^ ,

staminum filamenta petala paullum superantia crassiuscula infra antheifas
ate reniformes attenuata; squamae minutae: ovarium subglobosum dense

parvi

quam sepala longiora
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508 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

tomentosum stilo tenui apice breviter trifido basin versus paullum incras-

sato glabro stamina breviter superante coronatum.

Die vorliegenden, braun berindeten Zweige sind bei einer Lange von 3—4 dm am

unteren Ende 3,5 mm dick; ein starkeres Zweigstiick bcsitzt einen Durchmesser bis zu

8 mm. Die Nebenblattchen sind kaum 2 mm lang, die Blattstiele 4—6 mm. Die

Spreiten, die beim Trocknen griinlichbraune Farbung annehmen, besitzen eine Lange

von 5-8,5 cm sowie eine Breite von 2,5—3,5 cm. Die Blutenstande messen 2,5— 3,5 cm,

wahrend die Stiele der Einzelbliiten 1—2,5 mm lang sind. Die getrocknet gelblich-

weiCen Kelchblaller erreichen eine Liinge von 2,5 ram; die an der lebenden Pflanze

weiB, getrocknet rotbraun gefarbten Blumenbliitter sind 3,2 mm lang. Die Lange der

Staubblatter betragt 4 mm, die der Antheren nur etwa 0,3 mm. Der Fruchtknoten ist

etwa 1,5 mm hoch, wahrend der Griffel 2 mm lang ist.

Sud-Kamerun: bei Molundu am Dscha (Ngoko), bei 15^12' o. L.

und 2^ n. Br. (Mildbraed n. 3913. Bluhend im November 1910).

Die Art schlieCt sich unter den Floribunda am nachsten an Z>. Zenkeri Engl, an,

unterscheidet sich aber von diesem durch kleinere, schmalere Blatter, etwas dichtere

Primarnerven sowie kurzere Inflorescenzen,

§
D. stenophyllum Krause n. sp. — Frutex scandens ramulis teretibus

validiusculis novellis dense subaurantiaco-tomentosis adultis glabris cortice

obscure brunneo substriato obtectis. Foliorum stipulae minutae lineari-lan-

ceolatae caducissimae
;

petiolus brevis supra subsulcatus dense patenter

pilosus; lamina herbacea supra glabra vel ad costam mediam =fc dense pilosa,

subtus praesertim ad costam mediam atque nervos primarios pilis longius-

culis patentibus obsita, margine foliis junioribus longe ciliata, anguste oblonga

vel anguste oblanceolato-oblonga apice subacuminata basi rotundato-obtusa,

nervis primariis 8— iO angulo plerumque obtuso a costa patentibus supra

paullum impressis subtus distincte prominentibus percursa. Inflorescenliae

axillares longe pedunculatae subumbellatae valde contractae. Pedunculi

oblique patentes circ. 1 1
/ ut ramuli novelli at-

que petioli dense patenter aurantiaco-pilosi. Flores subsessiles chorisepali

choripetali ; tepala oblonga apice obtusa extus dense tomentosa intus glabra

fere ad basin usque libera, petala cuneiformi-spathulata ad circ. Vs biloba

sepala paullum superantia; staminum filamenta tenuia basin versus paullum

dilatata petalis longiora, antberae minutae late reniformes ; squamae parvae

subintegrae; ovarium globosum dense tomentosum stilo tenui glabro apice

breviter trifido stamina paullum superante coronatum.
Die Zweige besitzen bei einer Lange von etwa 3 dm eine Starke von wenig uber

3 mm. Die Nebenbiatter sind 2 mm lang, die Blattstiele 5—7 mm. Die Spreiten, die ge-

trocknet gelblichgrune bis braungriine Farbung aufweisen, erreichen eine Lange von

<— 4,8 dm sowie eine Breite von 4—6 cm. Die Inflorescenzstiele sind 4—5 cm lang; die

stark zusammengezogenen Inflorescenzen besitzen einen Durchmesser von etwa ^ cm.

Die dicht weifilichgelb behaarten Kelchblatter messen 4 mm, wahrend die getrocknet

rotbraun gefarbten Blumenblatter 4,2 mm lang sind. Die Lange der Staubfaden betragt

5 mm, die der Antheren kaum 0,5 mm. Der Griffel wird einschlieClich des 4,2—^,5 mm
hohen Fruchtknoteiir 6,5 mm lang.
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K. Krause, Dichapetalaceae africanae. IV. 509

Unteres Kongoland: bei Kimuenza, \7 km sudlich von Leopold-

viUe, ein Niederwald des Hiigellandes, xim 400—500 m u. M. (Mildbraed

n. 3764. — Bliihend im Oktober 1910).

In der dichten Behaarung ihrer jiingeren Stengel und Blaltunterseiten stimmt die

Art am meisten mit Z). tomentosum Engl, iiberein, unterscheidet sich aber von diesem
durch scbmalere Spreiten sowie erheblich langere Infloreszenzstiele.

D. pedicellatum Krause n. sp. — Frutex subscandens ramulis tere-

iibus modice validis novellis dense breviter ferrugineo-tomentosis adullis

glabris cortice obscure brunneo leviter longitudinaliter striato hinc inde mi-
nute lenticelloso praeditis. Foliorum stipulae parvae ai guste

mox deciduae; petiolus brevis tenuis supra subsulcatus ut ramuli novelli

pilosus vel foliis adultioribus fere omnino glabratus; lamina tenuiter coriacea

utnnque glabra vel ad costam mediam sparsissime adpresse pilosa nitidula

oblonga rarius lanceolato-oblonga apice longiuscule suboblique acuminata

basi acutiuscula, nervis primariis 5—6 angulo obtuso a costa abeuntibus

margmem versus arcuatim adscendentibus supra prominulis vel paullum

impressis subtus distinctius prominentibus percursa. Inflorescentiae axillares

bicrures multiflorae. Pedunculiumque

/:- - - . V3
foliorum aequantes, ut ramuli novelli ferrugineo-pilosi. Flores longiuscule

tenuiter pedicellati chorisepali choripetali ; sepala ovato-oblonga obtusa extus

dense albido-tomentosa intus sparse pilosa fere ad basin usque libera; petala

^nguste spathulata, apice ad circ. Y3 biloba^ quam sepala paullum longiora-

staminum filamenta petala breviter superantia crassiuscula infra antheras

parvas subreniformes attenuata^ squamae minutae integrae; ovarium de-

presso-globosum dense pilosum stilo tenui apice breviter trifido staminibus

paullum longiore coronatum.

Das vorliegende, dunkelbraun berindete Zweigstuck ist bei einer Lange von 4 dm
l^JS zu 5 mm dick. Die Nebenblatter sind 3 mm lang, wahrend die Blattstiele 4—6 mm
niessen. Die Spreiten haben getrocknet grunlichbraune FS.rbung und erreichen eine

Lange von 6—10 cm, wovon 7—9 mm auf die Spitze entfallen, sowie eine Breite von
2)8—3,8 cm. Die Infloreszenzstiele sind 2—4 cm lang; die Stiele der Einzelbluten messen

^2 mm. Die dicht behaarten, getrocknet weifilichgrauen Kelchblatter sind 3 mm
'^ng, wahrend die an dem getrockneten Exemplar dunkelbraun gefarbten Blumenblatter
6»ne Lange von 3,5 mm besilzen. Die Staubblatter messen 4 mm; der Grifl'el wird ein-

schlieClich des Fruchtknotens 5 mm hoch.

Unteres Kongoland: bei Kimuenza, H km sudlich von Leopold-
>^ille, im Niederwald des Hiigellandes urn 400—500 m u. M. (Mildbraed
n. 3715.

8

Bluhend im Oktober 1910).

Pseudoumhcllata
*ngen Stiele der Einzelbluten verschieden. Von D. reticulatum Engl, dem sie in dieser

'genschaft noch am nachsten kommt, unterscheidet sie sich sofort durch schwachere,
^n den Blattern fast vollig fehlende Behaarung, kleinere, schmalere Spreiten sowie weniger
stark hervortretende Nervatur.
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§ Flavovirentia Engl.

D. baturense Krause n. sp. — Frutex scandens ramulis teretibus

modice validis novellis dense albido-tomentosis adultis glabris cortice sordide

griseo-brunneo leviter longitudinaliter striato obtectis, Foliorum stipulae

lineari-lanceolatae acutae tomentosulae serius deciduae; petiolus brevis supra

canaliculatus albido-tomentosus vel demum glabratus, lamina chartacea in

foliis primariis ulrinque dense albido-tomentosa mox utrinque glaberrima

anguste oblonga vel anguste oblanceolalo-oblonga apice latiuscule acuminata,

basi obtusa, nervis lateralibus I 10— 12 angulo obtuso a cosla palentibus

marginem versus arcuatim adscendentibus supra prominulis vel paullum im-

pressis distincte prominenlibus percursa. Inflorescentiae valde abbreviatae

contractae multiflorae. Flores subsessiles, cborisepali choripetali; sepala fere

ad basin usque libera ovata subobtusa extus dense albido-tomentosa intus

glabra
;
petala anguste spathulata sepala fere duplo superantia apice breviter

biloba basin versus subunguiculata ; staminum filamenta tenuia basin versus

distincte dilatata petala longe superantia, antherae minutae late reniformes

;

squamae parvae; ovarium superum parvum subglobosum dense tomentosum

stilo inferne incrassato sparse piloso apice breviter trilobo quam stamma

paullum longiore coronatum.

Die vorliegenden Zweige sind bei einer Lange von 3—3,8 dm am unteren Ende

4—5 mm dick und mit Ausnahme der jungslen, weiCfilzigen Teile von schmutziggrau-

brauner Rinde bekleidet. Die Nebenbiatter messen 4—5 mm, wahrend die BlattsUele

4—6 mm lang werden. Die Spreiten, die getrocknet grunlichbraune oder an den jungslen

Biattern infolge des dichten Haarfilzes lebend silberweiCe, getrocknet mehr gelbliche

Farbung aufweisen, messen i—2 dm in der Lange sowie 3,5—5,2 cm in der Breite. Die

stark zusammengezogenen Blulenbuschel haben einen Durchmesser von 1,2—4,8 cm. Die

dicht weiBfilzig behaarten Kelchbiatter sind 3 mm lang, wahrend die getrocknet rot-

braun gefarbten Blumenbl&tler 5 mm messen. Die Lange der StaubfSden betragt 7,5

bis 8 mm. Der Fruchtknolen ist wenig uber i mm hoch, der Griffel 7—7,5 mm.

Sud-Kamerun: Bezirk Molundu bei der alten franzosischen Grenze

zwischen 30 35' und 40n.Br. (Mildbraed n. 4794. — Bliihend im Marz 194 <);
- • ff A

Sud-Adamaua, bei Baturi, zwischen der Nordgrenze des Urwaldes bei

n. Br. und dem Kadei bei Dalugene um 150^0. L., in lichter Buschsteppe

(MiLDBRABD n. 4898. — Bluhend Anfang April 1911).

Unter den bisher bekannten Arlen der § Flavovirentia scheint sich die vorliegcnde

am nachsten an D. Schweinfurthii Engl. anzuschlieCen, mit der sie vor aliem in den

stark zusammengezogenen Bliitenstanden iibereinstimmt, aber anderseits durch erheblic^

gr5Bere, dabei im VerhaUnis schm&lere, l&nger zugespitzte Blatter abweicht. Von D. ^'"*'^^**

Engl, dura sie in der Beschaffenheit der Blattspitze naher komrat, unterscheidet sie
""

ebenfalls durch I&ngere, schmaiere Spreiten sowie dichtere Inflorescenzen. Endlich ist sie

auch noch gegenuber sSmtlichen Arlcn der Gruppe durch die auffallend dichte, filz'ge

Behaarung ihrer jungslen Blatter und Stengelteile ausgezeichnet.

sich

^ - - .>

rs
§ Contracta

D. ombrophilum Krause n. sp. — Frutex scandens

brunneo-lomentosis adultis gla
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K, Krause, Dichapetalaceae africanae. IV. 511

^^

bris cortice obscure brunneo leviter longitudinaliter striato obtectis. Foliorum
stipulae parvae ovato-Ianceolatae acutae tomentosulae mox caducae; petiolus

brevis validiusculus supra subsulcatus; lamina subcoriacea utrinque glaber-

rima vel subtus ad costam mediam sparsissime pilosa nitidula oblanceolata

vel oblanceolato-oblonga, apice latiuscule oblique acuminata, basin versus

«ngustata, nervis lateralibus 1 4—5 angulo circ. 45^ a costa abeuntibus

marginem versus arcuatim adscendentibus supra impressis subtus distincte

prominentibus percursa. Inflorescentiae valde abbreviatae contractae sub-

multiflorae. Flores brevissime pedicellati cborisepali choripetali ; sepala pro-

funde libera oblonga apice rotundato-obtusa extus dense breviter lomenlosa

mtus glabra; petala spathulata quam sepala pauUum longiora ultra medium
m lobos 2 oblongos oblusos divisa; staminum filamenta tenuia basin versus

pauUum dilatata petalis longiora, antherae parvae subreniformes; ovarium

onanino superum ovoideo-globosum densiuscule pilosum, stilo tenui basin

versus pauUum incrassato atque hinc inde sparse piloso stamina superante

coronatum.

Die 3—3,5 dm langen und an ihrem unleren Ende 4 mm dickeu Zweige sind in

den jungeren Teilen mit einem dichten, ockerbraunen Haarfilz bedeckt, wS-hrend

weiter unten von dunkelbrauner Rinde bekleidet werden. Die Nebenbl&tter sind 3,6 bis

4 nam lang, die Blaltstiele 8—12 mm. Die getrocknet dunkelgrun gef&rbten, etwas

glanzenden Spreiten messen 1,8—2,4 dm in der Lange, wovon 2—2,5 cm auf die Spitze

enlfallen, sowie 6,5—8,5 cm in der Breite. Die Blutenknauel haben einen Durchmesser
von 1,4—2 cm. Die getrocknet gelblichen Kelchblatter sind 3,5 mm lang. Die Blumen-
blatler, die an der lebenden Pflanze gelblichweiC gefarbt sind, beim Trocknen aber rot-

Waun werden, besitzen eine Lange von 4 mm. Die Staubblatler erreichen eine Lfinge^

von 5,5 mm, wovon kaum 0,5 mm auf die Antheren entfallen. Der Griffel wird ein-

schlieBlich des etwa 1,2 mm hohen Fruchtknotens 6,5 mm lang.

sie

Unt eres Kongoland: bei Kimuenza, 17 km sudlich von Leopold-

ville; Hugelland, um 400—500 m li. M.; in der Lukaya Gallerie im tiefen

Schalten (Mildbraed n. 3690. Bluhend im Oktober 1910).

Gontraeta

arutatmense
sie m der Blaltlfinge am nacbsten kommt, unterscheidet sie sich durch schmSlere, l&nger

^ugespilzte Spreiten und reichblutigere Inflorescenzen; von D. longifolium Engl, weicht
sie durch grOBere Blatter und tiefer geteilte Petalen ab.
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Myrsinaceae africanae. IL

Von

E. Gilg und G. Schellenberg

y

Haesa Forsk., Fl. aeg. arab. (1775) 66.

M. Mentzelii Gilg et Schellenb. n. sp. — :^Arbor parvat, ramis tere-

tibus, dense rufo-puberulis. Foliorum longe petiolatorum petiolus rufo-

puberulus, lamina chartacea elliptica, ad basin saepius latere uno longiore

inaequilatera, apice acuta, grosse serrata, supra glabra, opaca, subtus » al-

bescens*, ad nervos rufo-villosa, caetera albido-villosa. Inflorescentia

multiflora, folio brevior, ramosa, dense rufo-villosa. Flores parvi, »albi«,

pedunculo brevissimo sufTulti, pentameri, praeter sepalorum marginem longe

ciliatum glabra; sepala triangularia, acuta; coroUae lobi suborbiculares

margine denticulato, punctis nigris in lineas duas dispositis notata; sta-

mina non exserta; ovarium semisuperum^ stilus brevis, stigma obtusum.

Ein kleiner Baum, 4—6 m hoch, mit dicht rotfilzigen Zweigen. Blattstiel ebenfalls

rotfilzig, 2,5—3 cm lang; Blatter elliptisch, die eine Blatlhalfte an der Basis linger als

die andere, grob gezahnt, oberseits kahl, unterseits an den starkeren, vortretenden

Nerven dicht rotfilzig, zwischen den Nerven weiGfilzig, bis zu 1 cm lang (inkl. dem

Blattstiel), ca. 6 cm breit. Blutenstande in den Achseln der Blatter, kurzer als diese,

rotfilzig. Bluten klein, Blutenstiel 0,5 mm lang, Blute 2,5 ram; Kelchblatter dreieckig,

spitz, am Rande gewimpert; Abschnitte der Blumenkrone fast kreisrund, am Rande fem

gezahnelt, in der Mitte mit zwei^Reihen schwarzer Punkte; Staubbliitter eingeschlossen;

Fruchtknoten halbunterstandig.

Nord-Kamerun: zwischen Babadju und Djutitza, 1850 m li. M., m

einer kleinen Galerie an einem FluBchen mit einigen Baumen und Strauchern

(Lbdermann n, 1826. — Bluhend 15. Dez. 1908. — Herb. Berlin).

Die neue Art unterschcidet sich von alien bisher gesammelten Arten der Gattung

durch die dichte, rotfllzige Behaarung; am nachsten verwandt ist sie mit M. rufes-

cens DC.

M. Mildbraedtii Gilg et Schellenb. n. sp. — »Arbor 8—20 m alta,

coma foliorum parva angustaque, vel frutex*, ramis crassiusculis, teretibus,

glabris, modo apice rufulo-lepidotis, cortice nigro obtectis, lenticellis rufulis

crebris ornatis. Folia petiolata, juvenilia lepidota, demum glabra, supra

obscure viridia, subtus pallida, opaca, elliptica, nunc serrata nunc integra7

f
In

%

4

i

-i

I

r^

V-

Sl-

.y^

-tf

J ^

UK

*.

- y

^*'

.T

-t :->
;

i
- "r ^ ^

v.f- *

.'r'-J'

^ ,-
-' -'.-

!- ;V, -It

...-;r'''

,
^. .^-'.

'- ''-. ^''^"^V-^ v: -*^--^^^y*-"^-J>^if w;^\.i^^.
^ 'h. _ ' " V '^^ - r "V - ^ ' ^-r-r s 1 - "I, ^



E. Gilg u. G. Schellenberg, Myrsinaceae africanac. II. 513

basi atlenuata vel in petiolum decurrentia, apice acuta, nervis subliis pro-

minulis lateralibus late patentibus utrinque circ. H. Inflorescentia axillaris,

petiolo duplo longior, paniculata. Flores parvi, »albescentes«, breviter

pedunculati, praeter sepalorum marginem ciliolatum glabri, pentameri; sepala

acuta, triangularia; coroliae lobi late ovati, haud rnanifeste lineati; stamina
inclusa, filamentis brevissimis; ovarium inferum, slilo brevi ('/j ovarii),

stigmate obtuso,

Ein kleiner Baum, manclimal bis 20 m hocli, oder cin Strauch mit dickcn, runden,
kahlen Asten. Die jungon Triebo sind mit rotlichbraunen Schiilferliaaren bedeckt, die

alteren Zweige tragen dunkle Rinde, die zahlreiche hell-rotbraune Lenticellen aufweist.

Blattstiel 1— 1,5 cm lang; Blatter elliptisch, gesiigt oder ganzrandig, kahl, die jungen
mit Schulferhaaren, oberseits dunkelgrun, unterseits lieller, die Nerven unterseits schwach
vorspringend, Seitennerven jederseits ca. 11, in weilem Winkel abstehend, Blatt an der
Spiize zugespitzt, an der Basis verschmalert oder ein wenig am Blattstiel herablaufend,
7—12 cm lang, 1,5— 4 cm breit. Bliitenstiindc achselstiindig, doppelt so lang als der
Blattstiel. Bluten 2 mm lang, Blutenstiel 1 mm; Kelchbliitter dreieckig, spitz; Abschnitte
der Blumenkrone eiformig, kaum schwarz punktiert; Staubbltitter eingeschlossen, Staub-
faden sehr kurz ; Fruchtknoten unterstiindig, Griffel halb so lang als der Fruchtknoten.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Rugege-Wald (Rukarara), »gern

am Waldrand und auf Lichtungen* (Mildbraed n. <023. — Bluhend August
1907.

(Mildbraed n. 1722.

Herb. Berlin); NO.-Kiwu, Sabyino, ca. 3000 m ii. M. Waldregion

Bluhend und fruchtend November 1907. Herb.
Berlin); NO.-Kiwu, von Sabyino zum Kahinga-Sattel, 2500 m ii. M., Bambus-
wald Lichtungen (Mildbraed n. 1755. Bluhend November 1907.
Herb. Berlin); Ruwenzori-West, Butagutal, 2700—3000 m ii. M., oberer

Bergwald (Mildbraed n. 2538. — Fruchtend Februar 1 908. — Herb. Berlin).

Die Pflanze steht der M. rtcfescens DC. am nachsten, unterscheidet sich aber gut
''ui'ch schmalere Blatter und ihre Kahlheit, resp. Schiilferbekleidung der jungeren Telle.

Afrardisia Mez in Engler, Pflanzenr. IV, 236 (1802) 183.

A-hylophila Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex parvus vel sulTru-

rarais gracilibus, glabris. Folia petiolata, anguste elliptica, basi acuta,

*pice longe acutala, margine, apice et basi exceptis, dentato-repanda vel

subintegra, supra glabra, subtus brunneo-lepidota, membranacea, punctulis

lex

verruculiformibus

brevi
sparsis aucta. Inflorescentiae fasciculi penduli, petiolis

ores, pauciflori. Flores inter minores »albi«, pedicellati, pedicello

racteis parvis suffulto; sepala libera triangularia, acuta, ad marginem
ciliolulata

lineoli

>

Slabrum.

punctulis sparsis ornata; petala lanceolala, acuta, punctulis

"sque brunneis notata; antherae sensim acutae, dorso haud punctata;

ovarium conicum, apice ^Em kleiner Strauch oder audi ein Halbslrauch mit zierlichen, kablen Zwcigcn.

de'^^R^'^'
^ ^"^ ^^""' ^'^"^'" schmal elliptisch, 14— 16,5 cm lang, 4— 4,5 cm breit, an

^er Basis verschmalert, lang zugespitzt, Blatlrand unten und oben ganzrandig, in der

^'
e gezahnt-gekerbt oder fast ganzrandig, oberseits die Blatter kahl, unterseits mit

^^einen, braunen Schulfern, durch die nicht reichlichen Sekietbehalter etwas warzig.

" ^nsland biischelig, hangend. Blutenstiel 2,5 mm Ian"'- Mi'tt^n 5 mm lanii: Kelch-nr •

Bot»n»8che JahrbQcher. XLYIII, Bd,

mm lan^;
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514 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

blatter frci, annahernd dreieckip:, spit/, am Rande fein f^cwimpcrl, punktiert; Blumcn-

blatler laiizctllich, spitz, init braunen Linien and Punkten; Staubbcutcl allmahJich zu-

i^espitzt, am Rucken nicht punktiert; Fruchknoten ke^^eli^j, am Gipfel kahl.

Kamerun: Nkolebunde, bei Batanga, 200 m ii. M., >in dichtem Wald

mit viel Unterholz und wenigen sehr groBen Biiumen, den Boden trupp-

weise bedeckend (Ledermann n. 790.

Berlin).

Die Pflanze gehort in die Verwandtschaft der A. Schlechteri Mez, unterscheidet

sich von dieser durch die viel liingeren, spitzercn und gezahnt-f^ekerbten Blatter.

Bluhend 16. Okt. 1908. Herb.

A. platyphylla Gilg et Schellenb. n. sp. Suffrutex parvus, us-

)

que 1 m altus«, ramis glabris, gracilibus. Folia petiolata, elliptica, basi

acuta, apice breviter acuminata, ad marginem, basi et apice exceptis, re-

pando-dentata, supra glabra, subtus brunneo-lepidota, membranacea, nervis

secundariis sese stricte parallelis, punctulis verruculiformibus aucta. In-

florescentiae fasciculi penduli, petiolo aequilongi. Flores pedicellati >albi

pedicello bracteis parvis suffulto ; sepala lanceolata
,

peracuta, ciiiolata,

punctata; petala lanceolata, acutiuscula, lineis punctulisque sparsis ornata;

antherae sensim attenuatae, dorso baud punctatae; ovarium ovoideum,

apice glabrum.

Ein kleiner Strauch rait kahlen, zierlichen Zweigen. Blatter 0,5 cm lang gestielt,

elliptisch, 20 cm lang, 9 cm breit, Blattgrund spitz, Blattspitze kurz zugespitzt, am

Rande auBer an der Spitze und an der Basis gekerbt-geziihnt, Seitennerven erster

Ordnung deutlich parallel, Blattaache mit kleinen, warzenformigen Erhebungen, die von

den Sekretlucken herruhren, versehen. Blutenstande hangend, ebenso lang wie der

Blattstiel. Bluten gestielt, Blutenstiel 8 mm lang mit kleinen Vorblattern; Bliiten 5 mm
lang; Kelchblatter lanzettfdrraig, sehr spitz, gewimpert, punktiert; Blumenblatter lanzelt-

formig, kurz zugespitzt, mit kurzen Strichen und Punkten; Staubbeutel allmahlich zu-

gespitzt, am Rucken nicht punktiert; Fruchtknoten eif5rmig, am Scheitel kahl.

Kamerun: Nkolebunde, bei Batanga, 180 m u. M., an uber-

Walde
holz (Ledermann n. 939. — Bluhend und fruchtend 23. Okt. 4908.

w

Herb. Berlin).

1st der vorigen sehr uhnlich, unterscheidet sich aber durch viel breitere Blatter

die deutlich parallelnervig sind und durch die langeren, spitzeren Kelchblatter.

)

A. dentata Gilg et Schellenb. n. sp Fruticulus parvus, 50 cm

alius vel frutex 4 — 1,5in altus, ramis glabris, juvenilibus rufo-puberuHs

Folia petiolata, elliptica, basi attenuata, apice breviter acuminata, margme

dentata, juvenilia rufo-puberula, adulta supra glabra, subtus »glaucescenlia<

sparse et minute lepidota, membranacea, laxe prominulo-reticulata, punc-

Inflorescentiae fasciculi penduli, petiolis longiores. Flores

sepala

tulis verruculosa.

»rubescentes< longe pedicellati, pedicello bracteis parvis suffulto;

libera, late ovata, ciliata, punctata; petala lanceolata, acuta, punctata;

antherae sensim attenuatae, dorso bene punctatae; ovarium conicum, apice

or
olabnuh Fructus

Ein kleiner Strauch mil kahlen Zweigen, die jungen Triebe fein rotfilzig. BlalJ^

mit 0,5 cm langem Blattstiele, elliptisch, an der Basis zugespitzt, oben pl6tzlich in eine
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E. Gilg u. G. Schellcnberg, Myrsinaceae africanac. II. 515

kurze Spitze zusammcngezogen, < 3— 16 cm lang, 5— 8 cm breit, am Raridc mit Aus-
gezalint, obersoits kahl, uaterseits mit kleincn, sparlichennahme des Blattgrundes

Scliulfern
J
Sekrellucken warzig. Bliitenstande buschelig, hangend. Bliitenstiele 6 mm

8% fe^e-
lang, mit kleinen Vorblattern. Bluten 3 mm lang; Kelchblatter frei, breit eiformi

wimpert, punktiert; BJumenblatter laazettlich, spitz, punktierl; Staubbeutel allmahlicli

verscbmalert, am Rucken deutlich punktiert; Fruchtknoten kegelig, kalil.

Zentralafrikan. Seengebiet: Insel Kwidjwi ini Kiwu-See, 1600 m
u. M., im Hochwald (Mildbrabd n. i242, — Bluhend 20. Sept. 1908.

Herb. Berlin).

Kamerun: PaB Tschape, beim Passe, 1420 m u. M., in einer schmalen,

steinigen und felsigen, teiiweise buschwaldahnlichen Galerie; Strauch, 1

1,5 m hoch (Ledermann n. 2726. — Biiihend und fruchtend 24, Febr. 1909.

Herb. Berlin).

Gehort in die Nahe von A, Statultii Mez, unterscheidet sich aber gut durch
breitere, gezahnte Blatter und durch die viel kleineren Bluten.

A. rosacea Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex 1 m altus, ramis

striatis, verruculosis, glabris, novellis brevissime tomentellis. Folia elliptica,

basi acuta in petiolum brevem decurrentia, apice acuta vel subacuminata,

integra, supra glabra, subtus dissite minuteque lepidota, membranacea,

nervis secundariis sese stride parallelis, punctulis nigris crebris notata

Inflorescentiae fasciculi penduli, petioIum^ paullo superantes. Flores pedi-

cellati, >rosei«, pedicello bracteis parvis sufTulto; sepala suborbicularia,

ciliata, punctata; petala elliptica, acuta, punctata; antherae sensim alte-

nuatae, dorso distincte punctata; ovarium conicum, glabrum.

Ein Strauch mit gerieften, warzigen Zweigen, diese im Alter kahl, in der Jugend
auBerst kurz flaumig behaart. Blatter elliptisch, am Grunde zugespilzt und am <,:> cm
langen Blattstiel herablaufend, oben spitz oder zugespitzt, 20

—

26cm lang, 9—Hem
breit, ganzrandig, oberseits kahl, unterseits mit kleinen, sehr zerstreuten Schulfern,

Blattflache mit zahlreichen schwarzen Punkten, Seitennerven erslcr Ordnung deutlich

parallel verlaufend. Bliitenstand buschelig, hiingende Bluten 5 mm lang gestielt, 4 mm
l^ng; Kelchblatter fast kreisformig, gewimpert, punktiert; BlumenblStter elliptisch,

spitz, punktiert; Staubbeutel allmahlich zugespitzt, am Rucken deutlich punktiert;

Fruchtknoten kegelig, kahl.

Nord-Kamerun: Bare, am Moam-Bache, 860 m u. M., Galerie mit

WGRig groBen Baumen, dick und knorrig, viel Unterholz, Lianen (Leder-

mann n. 1343. Bluhend 26. Nov. 1908. Herb. Berlin).

*;

Diese Pflanze ist ebenfalls mit A. Staudtti Mez naher verwandt. Sie unterscheidet

sich von dieser durch die viel breiteren, vullig ganzrandigen Blatter und durch die

rundlichen, nicht lang zugespitzten Kelchbliitter.

A. leucantha Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex parvus, ramis gra-

cilibus, glabris, juvenilibus rufo-puberulis. Folia elliptica, basi sensim

attenuata, apice acuminata, integra, adulta supra glabra, subtus minute

lepidota, subchartacea, nervis secundariis sese stricte parallele, sparsissime

verruculosa. Inflorescentiae fasciculi penduli, pauciflori, petiolo multo bre-

viores. Flores »albi, roseo-maculatic, pedicellati, pedicello bracteis parvis

sepala libera, late ovata, ciliolulata/ punctata; petala elliptica,suffulto
3
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516 Beitriigc zur Flora von Afrika. XL.

aciuninutaj hand punctata; antherae sensim atlenuatae, dorso hand punc-

latae; ovarium conicum, glabrum.

Ein Strauch mit schlanken Zweigen, diese im Alter kahl, in der Jugend rotbraun

flaumig-behaart. Blatter init 0,8—2 cm langem Blattstiele, elliptisch, am Grunde all-

mahlich verschmiilert, oben lang zugespitzt, 4 4 — 2r>cm lang, 4,5— 8,5 cm brcit, ganz-

randig, obcrseits kahl, unterseits mit kleinen Schiilfern. Blutenstand hangend, kurzer

als der Blattstiel. Bluten 6 mm lang, Bliitenstiel 4 mm; Kelchblatter frei, breit eiformig,

gewimpert, punkticrt; Biumenblatter elliptisch, spitz, nicht punktiert; Staubbeutel all-

mahlich zugespitzt, am Rucken nicht punktiert; Fruchtknoten kegelig, kahl,

Kamerun: Nkolebunde bei Batanga, 200 m u. M., als Unterholz

in ziemlich lichtern Wald mit wenigen sehr groBen und vie! mittleren

Baumen (Ledermann n. 755. — Bluhend 14. Okt. 1908. — Herb. Berlin);

ebenda (Ledermann n. 867. — Bluhend und mit jungen Friichten 19. Okt.

1908. — Herb. Berlin).

Diesc neue Art unterscheidet sich von den meisten Arten durch die nicht punk-

tierten Biumenblatter. Darin stimmt sie mit A. Sadebeckiana Mez iiberein, von der sie

sich jedoch sofort durch die elhptischen Blatter und die Wuchsform unterscheiden, ab-

gesehen von der abweichenden Form der einzelnen Bliitenorgane.
J

A. Buesgenii Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex 1—1,5 m altus,

ramis glabris, apice puberulis. Folia >laete viridia*, petiolata, elliptica vel

obovata, basi acuta, apice acutiuscula vel breviter acuminata, margine

subintegra vel supra medium repando-crenata, adulta supra glabra, subtus

minute et dissite lepidota, chartacea, laxe prominulo-reticulata, nervis

secundariis utrinque 12—16 sese stride parallelis, punctulis nigris parvis

densiuscule aucta, Inflorescentiae fasciculi penduli, petiolum subaequantes.

Flores »rosei« pedicellati, pedicello bracteis parvis suffulto; sepala basi

leviter connata, suborbicularia, rotundata, ciliolata, punctata; petala ovata,

acuta, pulcherrime lineis purpureis punctata; antherae sensim attenuatae,

aorso distincte punctatae. Ovarium ovoideum, lepidotum, stilo punclato.

Ein Strauch mit in der Jugend llaumigen, im Alter kahlen Zweigen. Blatter

1—1,5 cm lang gestielt, elliptisch oder verkehrt-eiformig, am Grunde verschmiilert, oben

kurz zugespitzt, 'IG—26 cm lang, 6— 4 2 cm breit, fast ganzrandig oder auch geschweift-

gekerbt, oberseits kahl, unterseits spiirlich femschulferig,.mit zahlreichen kleinen, schwarzen

Punkten besetzt; Seitennerven erster Ordnung deutlich parallel verlaufend, jederseils

der Mittelrippe zu 12— < 6. Blijtenstande hangend, so lang wie der Blattstiel. Bluten-

stiel 7 mm lang, Bluten 6 mm; Kelchblatter anniihernd kreisfdrmig, gewimpert, punktiert;

Biumenblatter eif5rmig, spitz, zierlich mit purpurroten Linien gezeichnet; Staubbeutel

allmahhch zugespitzt, am Rucken deutlich punktiert; Fruchtknoten eifOrmig, schiilferig,

Griffel punkUert.

Kamerun: Kub^wald, Njassosso, Unterholzpflanze (Buesgen n. 229.

Fruchtend Dezember 1908. — Herb. Berlin).

Nord-Kamerun: Bare, 860 m u. M., in einer lief eingesenkten Galerie

mit einigen groBen Baumen (Ledermann n. 6136. — Bluhend <5. Nov.

1908. — Herb. Berlin).

SchlieCt sich am nachslen an A. Zenkeri Mez an, ist aber an den sehr groBen,

breilen BliiUem sofoil kennUich,
f
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A. Ledermannii Gilg et Schellenb. n. sp. Arbor, ramis (siccis)

J
4

J

K ,

angulalis, glabris., novellis rufo-puberulis. Folia peliolata, elliptica, basi

acuta, apice acuminata, Integra, adulta supra glabra, subtus minute brunneo-

Jepidota, chartacea, laxe prominulo-reticulata, punctulis atris inconspicuis

sparsis aucta. Inflorescentiae fasciculi nutantes vel erecti, petiolo aequi-

longi. Flores pedicellati, pedicellis bracteis parvis suffultis; sepala libera,

suborbicularia, acuta, ciiiolulata, punctata; petala lanceolata, acuta, punctata;

antherae sensim longe acuminatae, dorso punctatae; ovarium glabrum.

Ein Baum mit (trocken) kantigen Zwcigen, diese ini Alter kahl, junge Tricbc rol-

braun flaumig behaart. Blatter ca. i cm lang gestielt, elliptisch, am Grunde ver-

schmalert, oben zuycspilzt, 18—23 cm (cines nur 6 cm) lang, 7 cm (das einc nur 3 cm)

breii, ganzrandig, oberseits kahl, unterseits mit kleinen, braunen Schulfern, Blattflache

unsclieinbar schwarz punktiert. Bliitenstande nickend oder aufrecht. ebenso lang wie

der Blattstiel. Bluten 5 mm lang auf 6 mm langem Bliitenstiele; Kelchblatter frei,

ziemlich kreisrund, zugespitzt, fein gewimpert, punktiert; Blumenblatter lanzcttlich, spitz,

punktiert; Staubbcutel allm5,hlich sehr lang gespilzt, am Riicken punktiert; Fruchl-

knoten kahl.

Kongobecken: Kondue am Sankuru (Distr. Lualaba, Kasai), 430 m
u. M., Baum im Buschwald (Ledermann n. 7. — Bliihend und fruchtend

21. Febr. 1906, Herb. Berlin).

Die Pflanzc hat wie A. Gonraiii Mez aufrechte Bliitenstande, ihre Blatter sind

aber am Grunde verschinalert, ihre Bluten sind kleiner und ihre Kelchblatter tragen

nur einerlei Art Punkte.

*A. oligantlia Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex (?), ramis tenuibus,

gracilibus glabris, novellis puberulis. Folia petiolata eliiptica, basi acuta,

apice breviter acuminata, toto fere margine crenulato-repanda, adulta supra

glabra, subtus sparsissime lepidota, membranacea, punctulis minutulis atris

aucta. Inflorescentiae fasciculi penduli, petiolo aequilongi. Flores pedicel-

lati, pedicello bracteis parvis suffulto; sepala libera, lata ovata, mucronata,

denticulato-ciliolulata, punctata; petala eliiptica, mucronata, punctata; an-

therae sensim attenuata, mucronata, dorso punctata; ovarium ovoideum,

apice lepidotum.

Ein Strauch (?) mit schlanken, zierlichen, kahlen Zweigen, diese im Alter kahl, in

der Jugend fein behaart. Blatter auf 1 cm langem Blattsticle, cHiptisch, am Grunde

verschmalert, oben zugespitzt, 8—U cm lang, 3,5—5,5 cm breit, fast langs des ganzcn

Randes geschwcift-^ekerbt, oberseits kahl, unterseits nur ganz spSrlich schiilferig, mit

feinen schwarzen Punkten bedeckt. Bliitenstande hangend, so lang als der Blattstiel.

Bliiten 4 mm lang, auf 6 mm langem Bliitenstiele; Kelchblatter frei, breit eiformig,

stachelspitzig, am Rande fein gezahnelt, punktiert; Blumenblatter elliptisch, stachelspitzig

punktiert; Staubbeutel allm^hlich verschmalert, stachelspitzig, am Rucken punktiert;

Fruchtknofen eifOrmig, am Scheitel schiilferig.

Kamerun: am Kamerunberg (Weberbauer n. 48. Bliihend 1906.

Herb. Berlin).

Durch die stachelspitzigen Staubbeutel steht diese Art der A. haemantha Mez nahe,

unterscheidet sich aber durch kleinere Bluten und durch die stachelspitzigen Kelch- und

Blumenblatter.
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}

Embelia Burm., Fl. ind. (1768) t. 23.

E. [Pattara) Mildbraedii Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex parvus,

scandens, ramis teretibus, obscure brunneis, glabris, Icnticellis crebris ornatis,

novellis puberulis. Folia petiolata, elliptica, basi cuneato-angustata, apice

acuminata, margine — basi excepla — dislincle et irregulariter denticulata,

utrinque ad nervos minute puberula, caeterum glabra, membranacea, per-

obscure minuteque piUncluIata. Inflorescenliae in axillis foliorum racemosae

bracleis nullis, petiolum vix superantes, puberulae. Flores longe pedicellali

pedicellis bracteolas suas circ. duplo superantibus, pentameri; sepala basi

leviter connata, anguste elliptica, acuta, extrinsecus et praesertim ad mar-

ginem puberula, epunctata
;
petala libera, ovalia, rolundala, utrinque — sed

intus densior — puberula, baud punctata; stamina floris $ petalis multo

breviora, antheris dorso baud punctatis; ovarium subglobosum, glabrum,

stilo aequilongo gracili auctum.
Eine kleinc Liane mil runden, dunkelbraunen, in dcr Jugend fein behaarten, spater

kalilen Zweigen, die dicht mit Lenlicellen bcdeckt sind. Blatter 1,5 cm lang gestielt,

clliplisch, an der Basis keilformig verschmalert, oben zugcspitzt, 9 cm lang, 4 cm breit,

auCer am Grunde unrcgelmaCig gezahnt, beiderseits nur an den Nervcn fein behaart,

undeutlich und sparlich punktlcrt. Blutenstande traubig, in den Blattachseln stchend,

ohne Niederblatter, am Grunde fein behaart, ca. 1,5 cm lang. Bluten funfzahlig, 2 mm
lang, auf 3 mm langem Bliitenstielo; Kelchblatter schwach verwachsen, elliptisch, spitz,

auBen und vor allem am Rande behaart, ohne Punkte; Blumenblatter frei, oval, abge-

rundet, beiderseits, aber innen dichter fein behaart, nicht punktiert; Staubblatter der

allein vorliegende^ weiblichen Bliilen viel kiirzer als die Blumenblatter, Slaubbeutel am
Rucken nicht punkUert; Fruchtknoten annahernd kuRelic. Griffel so lang als der Frucht-

knoten. .
e e,

f

L

*

_ A.

A. Mildbraedii Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex parvus, »circ. 75 cm

alta«, ramis teretibus, »horizontaliter patentibus«, novellis rufo-puberulis

adultis glabris. Folia petiolata, elliptica, basi cuneata, apice longe acutata

vel acuminata, margine undulato-repanda, supra glabra, subtus minule

brunneo-lepidota, epunctata, utrinque reticulata, chartacea, nervis secundi

ordinis utrinque circ. 10, procul a margine arcuatim anastomosantibus.

Inflorescentiae fasciculi penduli, pauciflori. Flores desunl. Galycis fructiferi

lobi orbiculares, mucronati, ciliolati, punctati. Drupa »lucido-rubra«, punctata.

Ein kleiner Strauch, mit runden, horizontal ausgebreiteten, in der Jugcnd rot bc-

behaarten, iin Alter kahlen Zweigen. Blatter mit 5— 7 mm langem Blattstiele, elliptisch

am Grunde verschmalert, oben lang zugespitzt, 11— 16 cm lang, 4— 5 cm breit, am

Rande wellig geschweift, Seitennervcn erster Ordnung jederseits 10, in einiger Entfernung

vom Rande bogenformig zusammenflieBend, beiderseits retikuliert, oberseits kahl, unter-

seits mit kleinen braunen Schiilfern, nicht punktiert. Bliitenbuschcl hiingend, wenigbliitig.

Bluten fehlen. Abschnitte des Fruchtkelches rundlich, stachelspitzig, 1 mm lang, fein

gewimpert, punktiert. Frucht leuchtend rot, 8 mm im Durchschnitt, punktiert.

Siid-Kamerun: Assobam am Bumba (Bez. Lomie, 3^ 18' n. Br., 14^3'

6. L.) (MiLDBRABD n. 5054. — Fruchtend 24. April 1911. — Herb. Berlin).

Die Pflanze unterscheidet sich durch die Nervatur von alien bislicr bekannten Artcn.
^.
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Quelle. Bergwald an seiner

oberen Grenze, ca. 2200 m ii. M. (Mildbraed n. 3452. Q Bluhend Juli

1908. Herb. Berlin).

Unterscheidet sicli gut von alien bisher bekannlcn Arten durch die grobeZahnung
der Blatter,

E. [Pattara] foetida Gilg et Schellenb. n. sp Frutex scandens,

>caule ad 10 cm diam., griseo« ramis terelibus, glabris, lenticellatis, juniori-

bus rufo-puberulis. Folia petiolata, obovata, basi acuta, apice breviter et

obtuse acuminata, remote denticulala", membranacea, supra glabra, tubtus

praesertim ad nervos pilosiuscula, sparse pellucido-punctata. Inflorescentiae

in axillis foliorum racemosae, multiflorae, basi ebracleatis, petiolos valde

superantes. Flores »griseo-brunnescentia, foetida< pedicellati, pedicellis brac-

teolis suis multo longioribus, pentameris; sepala connata, subtriangularia,

acuta, extus puberula, intus glabra, punctata; petala lanceolata, extus glabra,

intus puberula, parce punctata; stamina petalis breviora, medio dorso

punctata; ovarium ovoideum, stilo aequilongo apice bifido auctum.

Eine Liane mit in dcr Jugend rotlich behaarten, spater kablen Zweigcn. Blatter

mit 8—15 mm langem Blattstiel, verkehrt-eiformig, am Grande verschmalert, oben kurz
und stumpf zugespitzt, <0— -12 cm lang, 4,5—5 cm breit, enlfernt und unregehnaCig ge-
zahnt, oberseits kahl, untcrseits vor allem an den Nerven fein behaart, sparlich durch-
scheinend punktiert. Blutcnstande traubig, in den Blattachseln stehend, ca. 4,5 cm lang,

ohne Niederblatter am Grunde, viel liinger als der Blattstiel. Bluten 5 mm lang gestielt,

2,5 mm lang, fiinfzahlig; Kelchblatter annahernd dreieckig, spitz, auCen fcin behaart,

'onen kahl, punktiert; Blumenblatter lanzettlich, auCen kahl, innen behaart, sparlich

punktiert; Fruchtknoten eirund^ Griffel ebenso lang, an der Spitze kurz zweileilig.

Nord-Kamerun: Posten Sagdsche, Karowalplateau, 730 m xi. M.,

schmale Gallerie an einem tief eingesenkten GieBbach (Lejdermann n. 3968.

Cf Bluhend 22. Mai 1909.

QBlQhend 12. Mai 1909.

Herb. Berlin); ebendort (Ledermann n. 3774.

Herb. Berlin).

Diese Art hat ebenso wie die vorige und wie E, Wdwitschii K. Schum. gezahnte
latter. Die Zahnung isfc aber sehr klein und unregelmaCig, auch sind die Blatter obovat

uod kurz zugespitzt, wodurch sich die neue Art von den genannten bestens unterscheidet.

E. [Pattara]
*

rmannii Gilg et Schellenb. n. sp. Frutex scandens

»caule pollicem crassa*, ramis teretibus glabris, lenticellatis, juvenilibus rufo-

Puberulis. Folia petiolata, obovata, basi acuta, apice brevrter et obtuse acu-

minata, Integra vel hie inde inconspicue denticulala, supra glabra, sublus

praesertim ad nervos puberula, subchartacea, secus marginem rubro-punctata,

caeterum epunctata. Inflorescentiae in axillis foliorum racemosae, multi-

"orae, ad basim ebracteatis, petiolo multo longiores. Flores »flavescentes«

'onge
pedicellati, pedicellis bracteolis suis circ. duplo longioribus, pentameri;

sepala connata, triangularia, acuta, extus puberula, intus glabra, punctulis

"^bris in Hneas duas dispositis ornata; petala lanceolato-elliptica, extus

glabra, intus puberula, dissite punctata; stamina floris cT petalis pauUo

breviorft, antheris dorso bene punctatis. , >^'r
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Zwei^^cn.

Eino kicino Liane luit rundon, in der Ju^end rotlich bchaarlen, spiiler kalilen

Blatter mit 8— 4 2 mm langem Blattsticl, vcrkehrt-eiformi*j;, am Grunde ver-

sclimalert, oben kurz und stuiupf zu-^^espitzt, 7,5—9,5 cm lang, 4,5— 5,5 cm breit, gt

randi^^ odcr liicr und da kaum sichtbar ^ezahnt, oberscits kahl, unterseits und Iiier

bcsonders an den Ncrven fein behaart, liings dem Rande rot punktiert, sonst oline

Punkte. Bltitenslande Iraubig in den Achseln der Blatlerj 2,5 cm lang, reichblutig, am

liinger als der Blattsliel. Bliiten auf 3 mm langcmGrunde ohne Niederblalter, viel

Blutcnstielc, 3 mm lang; Kelcbblattcr verwacbsenj anniibernd dreieckig, spitz, auGcn fein

behaart, inncn kahl, mit in zwei Reihcn angeordnetcn rotcn Punkten; Blumenblaltcr

lanzettlich-elliptiscb, auCcn kahl, inncn fein behaart, zerstreut punktiert; Staubblatter

der allein vorlicgendon (^ Bluten ein wenig kurzer als die Blumenblattcr, Staubbeule)

am Riicken dcullich punktiert.

Nord-Kamerun: Poslen Sagdsche, Karowalplateau, 730 m ii. M., in

einer schmalen Gallerie an einem ticf eingekesselten (tunnelarlig) Bach

(Lbdermann n. 3813. Cf Bluhend U. Mai 1909, Herb, Berlin).

Steht der vorigen nahe und ahnelt auch der ^. pellucida K, Schum., unterscheidet

sich aber von diesen und von alien ubrigen Arten durcb die langs des Blattrandes rot

punktierten Blatter.

E. [Pattara] togoensis Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex scandens,

ramis junioribus rufo-puberulis. Folia petiolata, obovata, basi acuta, apice

rotundata vel late acutiuscula, Integra vel laxe repanda, membranacea, supra

glabra, sublus prasertini ad nervos puberula^ inconspicue nigro-punctata,

punctulis secus niarginem majoribus. Inflorescentiae in axillis foliorum race-

mosae, puberulae, petiolo circ. duplo longiores, multiflorae, basi ebracteatae.

Flores pedicellati, pedicello bractea parva suffulto, pentameri; sepala connata,

t J >n.

— t -.

cm lang
'..f.

'

lanceolato-elliptica, acuta, cxtus puberula, intus glabra, dissite punctata

petala lanceolata^ extus glabra, intus puberula, parcissime punctata; stamina

floris (^ petalis aequilongaj antheris dorso bene punctatis.

Rankender Strauch mit in der Jugend rot bebaartcn Zweigen. Blatter 1,5

gestielt, verkehrt-eiformig, am Grunde verscbmalert, oben abgcrundet, oder mit sehr

breiter Spitze, 5,5—7 cm lang, 4—4,5 cm breit, ganzrandig oder schwach geschweift,

oberseils kahl, unterseits und hier vor allem an den Nerven fein behaart, unauffallig

schwarz punktiert. Bliitenstande traubig in den Achseln der Blatter, 4,5 cm lang, be-

haart, vielbliitig, am Grunde ohne Niederblatter. Bluten [nur die S J'^gen vor) gestielt

3,5 mm lang, 3 mm breit, funfzahlig, Deckblatt der Bliite selir klein; Kelchblatter ver-

wachsen, lanzettlicli-elliptisch, spitz, auCen fein behaart, innen kahl, zerstreut punktiert;

Blumenblattcr lanzettlich, auCen kahl, inncn fein behaart, sehr sparlich punktiert; Staub-

faden ebenso lang wie die Blumenblatter, Staubbeutel am Rucken deutlich punktiert.

Togo: Atakpame, Ringwald von Njande (Akposso-llochflache) ca. 7000m

(v. DoERiNG n. 233. — Blahend 3. Mai 1908. — Herb. Berlin).

Die Pllanzc steht der E. Rowlandii Gilg nahe und unterscheidet sich von dieser

durch ihre verkehrt-eiformigen Blatter und durch die punktierten Blumenblatter.

E. [Choripetalum) bambuseti Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex

scandens 2—3 m altus, ramis angulo recto patentibus teretibus, glabris,

lenticellatis, novellis glabris. Folia petiolata, anguste elliptica, basi subcuneata,

apice acuta, Integra vel remote et inconspicue dentata, chartacea, utrinque

glabra, punctulis nigris dissitis aucta. Inflorescentiae e foliorum delapsorum

fi. M.
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-A

^^:

axillis provenientes, basi squamis imbricalis cinclaej raccraosae, mulliflorac,

subglabrac. Flores »albido-flavescentes« longe pedicellati, tetranieri; sepala

libera, ovalia, apice oblusa, margine ciliolato excepto glabra, bene punctata;

petala ovalia, apice baud crenala, extus glabra, intus margineque puberula,

nigro-punclata; stamina floris q^ pelalis subaequilonga, antheris dorso baud

punctatis.

Ein Klimmstrauch, mit kahlen Asten und jungen Trieben. Blatter 8 mm lang ge-

stielt, schmal cUiptisch, am Grunde brcit verschmalert, oben spitz, bis zu G cm lang unJ

2,25 cm breit, ganzrandig oder entfernt und undeullich gezabnt, beiderseits ka]»I, mit

wenigen schwarzcn Punkten. Bliitenstande aus den Achseln abgcfallcner BlMter eni-

springend, am Grunde mit mehreren Niedcrblatlern, 4—5 cm lang, traubig, viclbliilig,

fast kahl. Bliiten 3,5 mm lang gestielt, 2,5 mm lang, vierzahlig; Kelchbliitter frei, oval,

an der Spitze abgerundet, am Rande gewimpert, sonst kahl, deutlich punktiert; Blumen-

blatter oval, an der Spitze nicht gekerbt, auCen kahl, innen und am Rande feinTt)ehaart,

schwarz punktiert; Staubblatter der allein gesammcltcn (5 Bluten fast ebenso lang wie

die Blumenblatter, Staubbeutel am Riicken nicht punktiert.

Zentralafr. Seengebiet: Kissenje, Bugoyer Wald, ca. 2000 m li. M.

im Bambusmischwald, im Gebusch am Rande eines Sumpfes (Mildbrakd

n. 1435. (f Bluhend 30. Okt. 1907. Herb. Berlin).

Die Pflanze unterscheidct sich von der verwandten E. kUhnandscharica Gil^ durch

Frutex

,'-'

kleinere schmalere Blatter und durch liingere, reichblutigere Blulenstande.

E. [Chorlpetalum] tibatiensis Gilg et Schellenb. n. sp.

scandens, caule circ. 1 cm crasso vel frutex usque ad 1 m altus, ramis

teretibus, glabris, novellis minute viscideque puberulis. Folia petiolata, ovalia,

basi abruple cuneata, apice rotundata vel subacula, margine inlegro revo-

luto undulato, membranacea, utrinque glabra, pulcberrime punctulis linco-

lisque ornata. Inflorescentiae e foliorum delapsorum axillis provenientes?

basi squamis imbricatis cinctae, racemosae, elongatae, multiflorae, dissite

puberulae. Flores^ »albo-virides« pedicello bractea duplo longiore suffuUi,

letrameri; sepala connata, ovata, acuta, extus puberula, intus glabra, punc-

tata; petala elliptica, apice baud crenata, floris (^ longiora, extus glabra,

intus puberula, in floribus cf bneata, in floribus Q punctata; stamina

florum (^ sepalis multo longiora, filamento et antheris dorso lineatim punc-

tata, florum Q breviora, sepalis longiora, epunctata; ovarium conicum,

minute puberulum, stilus ovario aequilongus, breviter bifidus-

Eine Liane mit runden, kahlen Zweigen, junge Tricbe fein drusig. Bl&tter auf 6 mm
langem Stiele, oval, an der Basis plotzlich keilformig, oben abgerundet oder schwacli

spitz, 5,5 cm lang, 3,5 cm breit, ganzrandig, auf bciden Flachen kahl, mit jahlreichen

kleinen schwarzen Punkten und Linien. Bliitenstande in den Achseln abgLfallcner Blatter,

traubig, vielbliitig, zerstreut behaart, am Grunde mit mehreren Niederblattern, die (5

3 cm, die Q 2,25 cm lang. Bluten auf 2 mm langem Stiele, die (5 4 mm lang, die y
3 mm lang, vierzahlig. Kelchbiatter verwachsen, eif5rmig, spitz, auCen behaart, innen

kahl, punktiert; BlumenblJitter elliptisch auBen kahl, innen behaart, diejenigcn der ^
Bluten mit kleinen Linien, diejenigen der $ punktiert; Staubblatter der ^ Bluten bc-

deutend liinger als die Blumenblatter, Staubfaden und Staubbeutel mit Linien, Staub-

blatter der e Bluten kurzer, aber docli langer als die Blumenblatler, niclit punktiert;

Fruchtknoten kegelig, Griffel so lang als der Fruchtknoten, kurz zweiteilig. :
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Nord-Kamerun: Tibati, 900 m ii. M., im creek-ahnlichen, well vei-

surapften Galleriewald (Leoermann n. 2323. — cT Bluhend 23. Jan. 1909.

Herb. Berlin) ; Tibati, am Tibatisee, 890 m ii. M., im Ufergebusch der sumpfigen

Niederung mit einigen offenen Wasserflachen (Ledermann n. 2357, — Q
Bluhend 25. Jan. 1909. — Herb. Berlin).

Die Art ist der E. Oilgii Mez auBerst ahnlich, untersclieiclet sich jedoch von ihr

durch die groCeren ovalen Blatter und durch ihre groCeren Bluten mit den sehr langen

Staubblattern der (J Bluten.

E. [Choripetalum] dasyantha Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex

scandens caule circ. 1 cm crasso, ramis teretibus glabris, lenticellatis, novellis

minute puberulis. Folia petiolata, ovalia, basi apiceque rotundata, integra, sub-

coriacea, utrinque glabra, depressim punctata. Inflorescentiae e foliorumdelap-

sorum apxillis provenientes, basi squamis imbricatis cinctae, breves, densiflorae,

raceraosae, dense minuteque puberulae. Flores rubro-virides breviter pedi-

cellati, pedicello bractea brevissima suffulto, tetrameri; sepala connata, ovata,

acuta, margine ciliolata, dorso dissite pilosula, epunctata; petala ovata, apice

integra, mucronulata, dorso glabra, intus puberula, epunctata; stamina

>albida« floris (j^ petalis longiora, antheris epunctatis.

Eine Liane mit im Alter kahlen, in der Jugend fein behaarten Zweigen. Blatter

auf 1 cm langem Stiele, oval, am Grunde und an der Spitze abgerundet, 9,5 cm lang,

4 cm breit, ganzrandig, beiderseits kahl, mit vertieften Punkten. Blutenstande aus den

Achseln abgefallener Blatter, traubig, 2 cm lang, dichtblutig, dicht und sehr fein beliaart,

am Grunde mit mehreren Niederblattern. Bluten 2,5 mm lang gestielt, vierzahlig, 3 mm
lang; Kelchblatter verwachsen, eif5rmig, spitz, am Rande fein gcwimpcrt, am Rucken

zcrstreut feinhaarig, ohne Punkte; Blumenblatter eiformig, stachelspilzig, auBen kabl,

innen fein behaart, ohne Punkte; Staubblatter der allein vorliegenden (5 Bluten linger

als die Blumenblatter, Staubbeutel nicht punktiert.

.Jr. Kamerun: Mbo, Kongoa-Gebirge, 1000 m ii. M., in einem Gallerie-

waldchen (Ledermjlnn n. 1501. —
(J^

Bluhend 4. Dez. 1908. — Herb.

Berlin).

Die Art unterscheidet sich von alien bisher bekannten afrikanischen Arten durch

den sehr kurzen Bliitenstand. Darin ist sie der folgenden ahnlich.

E. [Chmipetalum] Tessmannii Gilg et Schellenb. n. sp. — Rami teretes

glabri, lenticellati, novelli subglabri. Folia petiolata, obovata, basi acuta,

vel subacuta, apice emarginata, integra, utrinque glabra, chartacea, punctulis

lineolisque nigris ornata. Inflorescentiae e foliorum delapsorum axillis pro-

venientes, basi squamis imbricatis cinctae, breves, densiflorae. Flores pedi-

cello bractea breviore suffulti, tetrameri; sepala connata, suborbicularia,

njargine ciliolulato excepto glabra, punctata; petala ovalia, apice integra,

margine involuta, extus glabra, intus puberula, punctata; stamina floris ci*

petalis bene longiora, antheris dorso baud punctatis vel infra inserlionem

filamenti puncto solitario ornatis; ovarii rudimentum ovoideum, glabrum

stilus elongatus, petalis aequilongus, apice bifidus.

Zweige kahl, in der Jugend schwach behaart. Blatter 8 mm lang gestielt, verkehrt

eif5rmig, am Grunde mehr oder weniger verschmalert, an der Spitze ausgerandet, 7,5 cm

lang, 3,25 cm breit, ganzrandig, beiderseits kahl, mit schwarzen Linien und Punkten
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verselien. BliiLcnstande aus den Achseln abgefallener Blatter, am Grundc mil mehreren

Niederblattern, dichtbliitig, ca. 1,5 cm lang. Bliiten sebr kurz gestielt (Bliitenstiel kiirzer

als scin Tragblatt, 0,5 mm lang), 2,5 mm lang, vierzahlig: Kelchblalter verwachsen, fast

kreisfSrmig, am Rande fein gewimpert, punktiert; Blumenblatter oval, am Rande ein-

gerolltj.auBen kahl, innen fein behaart, punktiert; Staubblatter der allein bekannten ^
Blulen deuilich langer als die Blumenblatter, Staubbeutel am Riicken niclit punktiert

Oder unter der Ansatzstelle des Staubfadcns mit einem einzelnen schwarzcn Punkte.

Fruchtknotenrudiment eirund, kahl, Griffel so lang als die Blumenblatter, kurz zwciteilig.

Span. Guinea: Nkolentangan, Mabungo (Hintecland), 450 m li. M,

(Tbssmanx n. B. 135. (f Bluhend 22. Jan. 1908. Herb. Berlin).

Name bei den Eingeborenen : abobani.
Diese Pflanzc ist der vorigen sehr nahestehend, und unterscheidet sich wie diese

von alien iibrigen bekannten afrikanischen Arten durch die sehr kurzen Bliitenslande.

Von F. dasyantha Gilg et Schellenb. unterscheidet sie sich durch die schmaleren, ver-

kehrl-eiformigen, an der Spitze ausgerandeten Blatter und durch die punktierten Kelch-

und Blumenblatter.

f^--

f^

m

Rapanea Aubl. Hist. pi. Guiane fran?. I, (1775) 121.

R. pellucido-striata Gilg et Schellenb. n. sp. — Arbor mediocris,

ramis teretibus glabris, cicatricibus foliorum delapsorum dense obtectis.

Folia sessilia, lanceolata, basi anguslata, apice acuta, margine Integra, coriacea,

opaca, utrinque lepidibus immersis ornata, lineis pellucidis longis, erectis

aucta. Inflorescentiae multiflorae, e raniulis crassiusculis brevibus cylindricis

lormatae. Flores pentameri, pedicellali; sepala basi breviter coalita, late

ovata, acuta, margine ciliolata, pellucide lineolata; petala ovalia, breviter

connata, subacuta, extus margine excepto glabra, intus margineque puberula,

pellucide striata; antherae floris cT >niagnae, flavidae* filamento brevi

praeditae petalis subaequilongae, floris Q dimidio minores >nigrescentes<
J

ovarium globosum stigmate crasso, subgloboso, apice excavato auctum.^ _ __^ —^ ^ — ^_,_ _
^

Urupa globosa, inter majora, >coeruleo-violacea«.
Ein Baum mit runden kahlen, dicht mit den Narben der abgefallenen Blatter be-

aeckten Zweigen. Blatter sitzend, lanzettlich, am Grunde verschmalert, oben spitz, 6 bis

9 cm lanir. 9_t^5 cm breit, ganzrandig, glanzlos, beiderseits mit eingesenkten Schulfern

^^^ mit langen, aufrechten, durchscheinenden Linien versehen. Bliitenstande auf kleinen

^urz cylindrischen Kurztrieben, vielblutig. Bliitenstiel i 7 mm, Bluten funfzahlig, 5 mm lang

;

Kelchblatter am Grunde schwach verwachsen, breit eiformig, spitz, am Rande gewimpert,
"|*»t durchsichtigen Linien versehen; Blumenblatter oval, ziemlich spitz, auBen nur am
^ande und innen fein behaart, durchsichtig liniiert; Staubbeutel der ^ Bluten mit sehr
urzem Staubfaden, fast so lang als die Blumenblatter, diejcnigen der Q Bluten um die

alfle kleiner; Fruchtknoten kugelig, Narbe dick, halbkugelig, an der Spitze ausgehohlt.
rucht kugelig, 8 mm im Durchmesser.

Zentralafr. Seengebiet: Ruwenzori-West, Butagu-Tal, 2700 bis

^^0 m ii. M., im Ericaceenbuschwald, auch im oberen Bergwald (Mildbraed
n. 2561. ^ Qt Bluhend Februar 1908. — Herb, Berlin); ebendort Mildbraed
n- 2562. -^ Q Bluhend und auch fruchtend Februar 1908. — Herb. Berlin).

_
Die neue Art unterscheidet sich von R, rumortca

alter hat, durch ihre viel kleineren schmaleren, durchschcinend liniierten Blatter und

die ebenfalls sitzende
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durch griiCere Blutcn. Durclj die durchsclieinenden Linien der BJalter niilicrt sio sich

andrcrseits der E. ^'hododeiidroides Mez, bei der die Blatter jedocli deutlich gesticlt sind,
w

R. usambarensis Gilg et Schellenb. n. sp. — Rami teretes glabri.

Folia petiolata, ovato-oblonga, basi cuneato-angustata, apice late aculata,

subchartacea, integra, utrinque glabra, supra lucida, subtus lepidibus minutis

immersis ornata, pellucide punctata, lineis pellucidis brevibus additis. In-

florescentiae mulliflorae, e ramulis crassiusculis brevissinie cylindricis for-

matae. Flores pleruuique pentameri rarius (6—7-meri), pedicellati; sepala

vix coalita, ovato-Ianceolata, acuta, margine ciliolata, punctata; petala leviter

connata, lanceolata, intus margineque puberula, secus marginem nigro-punc-

tala; antherae floris (^ petalis breviora, epunctata; ovarii rudimentum

conicum, stigmate elongato apice bifarie incrassato, mucronato. Drupa inter

minora.
L

A

Zweige rund, kahl. Blatter 5 mm lang gestielt, eiformig bis langlicli, am Grunde

keilformig verschmalert, oben mit breiter Spitzo, 10-13 cm lang, 4.5—5 cm brcit, ganz-

randig, kahl, oberseits glanzend, unterseits mit kleinen eingcsenkten Schiilfcrn, durch-

sclieinend punktiert. Blutenstande vielblutig, auf kleinen dicken, cylindrischen Kurz-

Iriebcn. Blutcn fiinfzahlig, 3 mm lang, Blutenstiel 3 mm lang; Kclchbliitter eiformig bis

langlich, spitz, gewimpert, punktiert; Blumenblatter lanzettlich, innen und am Rande

fein beliaart, langs dem Rande schwarz punktiert; Staubbeutel der allein vorliegenden

(3 Bluten kurzcr als die Blumenblatter, nicht punktiert; Fruchtknotcnrudiment kegelig,

Narbe verlangert, an der Spitze zweischneidig verdickt und stacholspitzig. Frucht 4 mm
im Durchmcsser.

West-Usambara: Kwai (Fick n. 136. — c^ Bluhend 1900/01.

Herb. Berlin); Herrmannsplalte (Herb. Amani n. 2865. — Fruchlend 23. Aug.

1909. — Herb. Berlin).

Diese Art ist sehr ahnlich der B. melanophlocos Mez, unterscheidet sich aber durch

die deutlich durchscheincnd punktiertcn Blatter, die oberseits nicbt oder auCersl sparlich

Schiilfern Iragen. Von B. murophylla Mez unterscheidet sic sicli durcli die nicht aus-

gesprochcn netzige Nervalur.

K. pulchra Gilg et Schellenb. n. sp. — Arbor 5—15 m alta »coma

foliorum densa ovali, cortice grisea«, rami teretes, (sicci angulati), glabn.

Folia novella purpureseentia, adulta obscure viridia petiolata, lanceolata,

basi apiceque acuta, Integra, chartacea, opaca, glabra, utraque lepidibus

minutis, crebris, punctulatim immersis ornata, secus marginem pauHo re-

volutum punctis brunneis vel pellucidis dense dispositis ornata, juniora

lineolis pellucidis aucla. Inflorescenliae e ramulis crassiusculis, brevissime

cylindricis formatae, multiflorae. Flores »albescentes, extrinsecum rubescen-

tes« pedicellati, pentameri; sepala leviter connata, late ovata, ciliolata, punc-

tata; petala connata, lanceolata, utrinque et praesertim intus margineque

puberula, ad marginem densior, ad laminam laxior lineatim punctata; an-

therae petalis breviora, epunctata; ovarium ovoideum, stigmate apice exca

vato, denticulato. »Fructu8 pisi mole, violacea*.
Ein hoher Baum, manchmal auch strauchig, Aste am trockenen Material kanti^

und gefurcht, kahl. Blatter auf 5-9 mm langem Stiele, lanzetUich, am Grunde und^an

der Spitze spitz, 6—42 cm lang, 2,5—3,5 cm breit, ganzrandig, glanzlos, kahl, beider-
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seits (iicht mil kloinen einycsenkten Scliulforii hcdcckt, Jangs doiii Handc mil brauiicn

odd- audi mil durchsiciitigen Punklcn, junjie Blatter iiiit durclisclicinenden kurzcn Linien.

Blutenstande auf kurzen dicken cylindrischen Kurztrieben, reichbliilig. Bliifcn auf 4 mm
langem Stielo, fiinfzahlig, 4 mm lang; Kelchbliittcr breit eiformig, gcwimpert, punktiert;

Blumenblattcr lanzcltlich, beiderseits, und besonders diclit am Rande and inncn beliaart,

langs dem Rande scliwarz punktiert, ebenso auf der Flacbc, bier abcr nur sparlich;

Staubbeutel kiirzer als die Biumenblatter, nicbt punktiert; Fruchtknotcn cirund, Narbe

an der Spitzc ausgcbohlt und gezabnelt. Frucbt 4 mm im Durdimesser.

Zentralafr. Seengebiet: Usumbura, Kabonambo, 2900 m u. M.,

auf dem Hochplateau im Urdickicht auf Lehmboden (Keil n. 72. — Steril

9. Mai 1905. Herb. Berlin); Usumbura, Ndkowole-FluB, am sumpfigen

PluBufer im Urwald (Keil n. 97. — c^ BIQhend 26. Mai 1905. — Herb.

Berlin); Rugegewald (Rukarara), ca. 1800 m u. M., vereinzelt vorkommend
(MlLDBRAED n. 1029. 2 Bluhend August 1907. Herb. Berlin) ; N. 0.

Kiwu, Sabyino, an der oberen Waldgrenze, ca. 3200 m u. M.; hier wie am
Ninagongo nur junge sterile Exemplare (Mildbrakd n. 1726. Steril No-

vember 1907. Herb. Berlin); Kiwuvulkane, Muhawura, ca. 3300 m ii. M.

(MiiDBRAED n. 1835. — Steril Dezember 1907. — Herb. Berlin).

Kilimandscharogebiet: (Merker. Steril. Herb. Berlin); Um-
bugwe und Iraku (Rand des »ostafrikanischen Grabens*) (Merker n. 279.

Fruchtend 1902/03. — Herb. Berlin).

West- Usambara: Mtai (Amani n. 1768. — Frucbtend Februar 1908.

Herb. Berlin); Magamba-Wald (Holtz n. 1841. —Fruchtend 1 1. Febr. 1909.

Herb. Berlin).

Nordl. Nyassaland: Uhehe Utschungwe-Berge, Muhanga, 1800 m
Q- M., im Wald (Goetzb n. 630. — (^ Bluhend 10. Febr. 1899. — Herb.

Berlin);

n. 1199.

Ukinga, Kinguweni-Berge, 1800 m u. M., in Schluchten (Goetze

2300
CT Bluhend 9. Sept. 1 899. Herb. Berlin); Mfimbwa-Berge,

m ii. M., in einer Urwaldparzelle (Munzner [Exped. Fromm] n. 231.

Steril 15. Marz 1909. Herb. Berlin).

Name bei den Eingeborenen: mtemba (Uhehe); katagala (Ukinga);

nikarakara (Usumbura, Seengebiet, Nkowole-FluB) ; msukimsuki (Usum-
bura, Kabonambo); ol lodoa (Massai).

Der Baum besitzt nach den Angaben von Mildbraed ein sehr hartes

Holz.

S5e

Die Pnanze wurde von Mez in Engl. Pflzreich zu 7?. nmrophylla Mez gestellt.

"n(erscheidet sich von dieser durch schmalere Blatter, die langs des Randes Punkte

'Q gehaufter Anordnung zeigen, was bei R. neurophylla nie vorkommt IL neurophylla
^ez !st iiberhaupt ganz auf Westafrika hcschrankt und in den Ilochgebirgen Kameruns
eheimatet. Die von Mez fur Ii. murophylla angegebencn ostafrikanischen Standorte

g^hOren nicbt zu der Art; jene vom Ru-Nssoro sind 72. rhododendroides Mez, jene von
"ehe und von Ukin^ cehoren zu der obenbescbriebenen neuen Art J?, pulchra Gilg

^t Schelienb.
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Borraginaceae africanae noyae.

Von

F. Vaupel.

^

1

F
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Gordia L.

C. Eilenbeckii Gurke n. sp. — Frutex. Rami teretes juventute sparse

pubescentes vel villosi mox glabri. Folia apice ramorum aggregata breviter

petiolata obovata vel oblonga, apice rotundata aut breviter acuta, basim

versus sensim in petiolum angustata, margine leviter crenato-undulata aut

irregulariter dentata, utrinque tomentosa. Inflorescentiae brevipedunculatae,

pauciflorae; pedunculi tomentosi, calyx infundibuliformis, extus tomentosus,

apice irregulariter ruptus; corollae tubus elongatus quam calyx paullum

longior, lobi multoties breviores; stamina brevia, corollae lobos revolutos

paullum superantia; stylus ignotus; fructus globoso-ovoideus.

Bis 5 m hohcr Strauch. Zweige in der Jugend etwas behaart, bald verkahlend und

von grauer Rinde bedeckt. Blatter an der Spilze der Zweige gehiiuft, kurz gestielt, um-

gekehrt-eif5rmig mit Abweichungen nach langlicher und fast kreisforniiger Gestalt, etwa

3 cm lang, etwas iiber 2 cm breit, mit leicht gewelltem oder schwacli gezahntem Rand

und im letzteren Falle bisweilen kurz zugespitzt, beiderseits filzig und mit unterseits

deutlich hervortretender Nervalur. Die Inflorescenzen sind kurzgeslielt, aus wenig Bluten
|

zusammengftsetzt, Bliitenfarbe gelb. Kelch trichterforniig, etwa 1 cm lang, unregelmaCig

aufreiCend, mit filziger, nicht gefurchter AuBenseite, Die Kronrohre ist etwa f Vs
^^

lang, nach oben zu schwach verbreitert und kahl. Die Zipfel sind etwa 4— ?>
nial so

kurz wje die Rohre und ira erbliihten Zustande nach auBen zusammengerollt. Die Stau -

gefaCe sind nahe der Miindung der Rohre inseriert und ragen ein wenig uber die Krone

horvor. Stempel unbekannt, da durchweg von Maden oder kleinen Insektcn abgcfressen.

Gallahochland: Boran, im Buschwald bei ca. 600 m Hohe (Ellen-

BBCK, Expedition Baron von Erlangbr 1901, n. 2057 und 2092. — ^^i*

Bluten und Fruchten im April 1901).

Die Art ist bereits genannt und abgebildet in: Engler, Pflanzenwelt Afrikas I. pag-

4 74, Abb. <39, aber nicht beschrieben. Sie zeichnet sich aus durch die relative Lange

von Kelch und KronrGhre und gehOrt zur Sektion VI. Myxa Endl. iss

L d -^

'I
-V

J '

-yi.
'

'^.

C. yombomba Vaupel n. sp. — Arbor. Rami teretes juventute p»J

flavescentibus patentibus obsiti mox glabri. Folia longepeliolata,
petiolis

dense palenti-hirsutis, lamina late-ovata vel ovali vel obovata vel oblongo-

ovata, integra vel margine late crenato-undulata, pagina inferiore densS
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hirsuta, pilis aureo-flavescentibus praecipue venas emersas earumque anasto-

moses dislinctas sequentibus. Inflorescentiae longepedunculatae laxae multi-

florae pedunculis hirsutis velglabris; floresparvi; calyx griseo-tomentosus,

breviterlobalus, maturitate subglaber; corollae tubus quam calyx vix longior-

stamina prope basim tubi inserta, antherae vix prominentes; stylus ignotus;

fructus validus, ovoideus, apice turbinato-acuminatus.

Baum. Zweige in der Jugend bedeckt mit abstehenden gold- bis briiunlichgelben,

1—2 mm langen Haaren, die sich auch in reichlichem MaCe auf den Stiel und die Unler-

seite der Blatter fortsetzen. Die Blatter sind nach dem vorJiegenden Material im allge-

meinen 30 cm lang, wovon etwa 2/^ auf den Stiel entfallen; das groCie Blatt ist 40 cm
lang bei 20 cm Breite. Die Lamina ist am Rande schwach gewellt, von zumeist breit-

eifdrmiger Gestalt, an der Basis gerundet, nach oben etwas verjiingt, doch kommen
auch Abwcichungen von dieser Gestalt vor. Die Nervatur, die aus einem Mittel- und
meist 6 im spitzen Winkel von diesem ausgehenden Seitennerven nebst zahlreichen

Anastomosen besteht, tritt deutlich auf der Blattunterseite hervor und ist mit braunlich-

gelbcn Ilaaren dicht besetzt. Bliitenstande locker, endstandig, vielblutig. Kelch etwa

6 mm lang, ungleichmaBig aufreiBend, mit sehr kurzem braunlichem oder grauem Filz

bedeckt, bei der Reife auf mehr als das Doppelte verlangert und verdickt Die Blumen-

krone iiberragt den Kelch nur wenig mit ihren Zipfeln. Die Kronrohre ist kurz, die

Staubbeulel treten aus der geGffneten Blute kaum hervor; die Staubfaden sind nahe der

Basis der Rohre inseriert und kahl. Griffel unbekannt. Frucht eiffirmig mit kreisel-

formiger Spilze, bis 31/2 cm lang, 2 cm im grGCten Durchmesser, am Grunde von dem
stark vergroCerten Kelch becherformig umschlossen.

Kamerun: Station Buea (Redbr, Facosammlung n. 23a. — Am 10. Marz

i910 mit halbreifen Fruchten); n. 355, Faco, bei 1000 m, in der Trocken-

zeit, mit Bluten und Fruchtkelchen n. 426 mit Bluten n. 1377 mit

reifen Fruchten. Einheim. Name fur n. 23a, 355, 1377 Yombomba
[Bakwiri], fur n. 427 Woomba).

Die Art, die nach ihrem Bakwiri-Namen Yombomba genannt ist, gch5rt in die

nachste Verwandlschaft der C. chrysocarpa Bak., C. Milleni Bak., C longipes Bak. und

der folgenden in der » Flora of Tropical Africat aufgefuhrten Arlen. Sie unterscheidet

sich speziell von C. chrysocarpa durch den lockeren Blutenstand, von (7. Milleni und

C platythyrsa durch die vOllige Kal)lheit der Staubfaden, sowie im allgemeinen von

den ubrigen hierher gehorigen Arten durch die Gr6fie ihrer Blatter. Die Bluten scheinen

eingeschlechtlich und auf verschiedene Blutenstande verteiit zu sein. Wenigstens tragi

an unserem Material ein Teil der Inflorescenzen nur mehr oder minder reife Fruchte,

der andere nur Bluten, in denen die Antheren voll ausgebildet, der Fruchtknoten aber

rudimentar und ein Griffel iiberhaupt nicht zu fmden ist.

Ehretia L.

E. Kaessneri Vaupel n. sp. — Frutex. Folia plus minus longe petio-

lata, ovata, basi in petiolum attenuata, apice rotundata aut acuminata,

niargine integra vel leviter undulala, membranacea, utrinque puberula.

Cymae ramosissimae, mulliflorae, longepedunculatae, pedunculis pubescenlibus,

floribus 4"parlitis, pedunculalis, calyce puberulo, dentibus brevibus, triangu-

laribus, acuminatis, corolla 2—3«plo majore quam calyx; stamina longa,
^

antherae ovoideae; stylus breviter bifurcalus; fructus {
i
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Ein 8(rauch mil glatter Rinde. Die Bliitler sind breit-eiforniig, bis 3 cm lang ge-

stielt, ganzrandig oder mir sohr schwach gcwellt, mil nach dcr Basis zu spitz zulaufcn-

der Lamina, oben gcrundet, bisweilen zugespitzt und dann mehr breit-lanzettlich, beider-

seits mit schwachen Ilaaren dunn besetzt. Die Inflorescenzen sind reicbbliitig mit bis

3 cm langem, kurz-flaumhaarigem Stiel und cbensolcben Asten. Die Bliitenstielchcn sind

etwa iVocm lang; dcr glcichlange Kelch ist schwacli behaart und durch die relativ

kurzen, stumpf dreieckigen Zahne ausgezeicbnet. Die Blumcnkrone ist etwa 3-mal so

lang wie der Kelch, bis annabernd auf die halbe Lange gespalten und innen mit weiCen

Ilaaren besetzt. Sie wird von den Staubfadcn und dem kurzastigen Griffel uberragt.

Nordwest- Rhodesia: Broken Ilill, unter Bilumen (Kassner n. 2038.

—

Bluhend im Dezember 1907).

Die Yiergliedrigkeit der Bliitc bringt unsere Art in nahe Verwandtscliaft mit E, tetrandra

Giirke. Wahrend bei dieser die Blatter am Grunde herzformig sind und in eine lange

Spitze auslaufen, verschmalert sich bei der neuen Art die Lamina nach der Basis zu

und ist oben entweder abgerundet oder nur allmahlich zugespitzt. AuCerdem sind bei

ihr die Inflorescenzstiele lanorer und die Biuten bedeutcnd zahlreicher als bei der alten Art.

7

Trichodesma R. Br.

T. Mechowii Vaupel n. sp. — Suffrutex. Caulis erectus scaber. Folia

subsessilia, alterna, lanceolata, margine inlegra, apice acuta^ ulrinque tuber-

culata atque pilis scabra. Inflorescentiae terminales, elongatae, compositae

multiflorae, rannulis elegantibus, pedunculis elongatis; Acres pedicellalij calyce

fere ad basim 5-partito, lobis anguste-triangularibus, acutis, utrinque scabris,

sed non barbatis; corolla coerulea, quam calyx 4-plo longior, profunde

5-parlila, lobis lineari-lanceolatis apicem versus sensim acuminatis, hirsulis,

st^rninibus aequilongis; anlherae apice elongato baud contortae.

'- Bis 4,3 m hoher Halbstrauch mit durcligangig durch warzenformigc Auswuchse und

kurze, kleine Borsten rauher Oberffache. Die Blatter stehen wechselstiindig, sie sind un-

gestielt, ganzrandig, schmal-Iineal, bis 8 cm lang und 3/^ cm breit. Die Basalblatter sind

nichl bekannt. Gesamtblutenstand von lockerem Aufbau; ganze Lange 25 cm. Die Teil-

blutenstande, die aus den Achseln nach oben zu an Gr66e abnehmender Blatter ent-

springen, sind ca. 4 cm lang geslielt und bestehen aus meist 5 Bliiten, Diese besitzen

einen rauhen, 4,3 cm langen Stiel, tief 5-spaltigen, 6 mm langen Kelch und eine 2V2 ^^

lange Blumenkrone mit kurzer Rohre und langen, schmal-lanzettlichen freien Zipfeln

mit schwacher Behaarung auf der AuCenseite. Die StaubgefaCe sind ebenso lang wie

die Blumenkrone, gerade und zu einer Rohre zusammengescfilosscn,

Angola: Station Cissacala, obne nahere Angabe (Alexander v. Mechow

n. 553a. — Blubend im Januar 1881),
Die Art gehort in die von Tr. rnedtesa Baker, Tr, macrmitheriim Gurke und Tr.

barhaium Vpl. gebildete Gruppe. Sie unterscheidet sich von alien dreien durch das bei

weitem geringere Vorhandensein von Haaren bzw. Borsten, namentlich am Kelchj dessen

Innenseite nur mit kurzen, stcifen Harchen besetzt ist. Die Kelche aller vier Arten

zeichnen sich auCerdem vor vielen anderen Arten der Gattung dadurcli aus, daB sie

sich nach der Blute nicht vergrSCern.

T. barbatum Vaupel n. sp.— Suffrutex. Caulis erectus scabro-tomentosus.

Folia alterna subsessilia, anguste-lanceolata, margine integra, apicem versus

sensim acuminata, supra pilis adpressis sparsis strigosis obsita, subtus nervo

intermediopiloso, lamina glabra; inflorescentiae terminales, compositae niulti-
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F. Vaupel, Borraglnaceae africanae novae. 529

florae; flores longiuscule pedunculati, pedunculis scabro-hirsutis, calyx fere

ad basim 5-partitus, lobi anguste-lanceolati sensim acuminati, extus pilis

niinoribus hirsuti, intus pilis majoribus permultis longe-barbati; corolla

quam calyx duplo major, 5-partita, lobis quam tubus 3-pIo majoribus,

lineari-lanceolatis, longe acuminatis, pubescentibus ; stamina corollae lobis

aequilonga; antherae apice elongato baud contortae.

Ein Halbstrauch von vermutlich 1 m Hohe (unlerer Teil der Pflanze fehit). Die

zahlreichen wechselstandigen BlaUer sind aufwiirls gerichlet, 6 cm lang, oben kiirzer,

bis 5 mm breit, schmal-lanzetllich, an der Basis kurz zugespitzt, oberseits dicht behaart.

unterseits mit Ausnahme des Mittelnervs kahl. Die dichtbehaarten Bliilenstiele sind

bis 41/2 cm lang; der tief 5-spaUige, 1 cm lange Kelch ist durch die bartartige,

dichte, braunliche Behaarung besonders cliarakterisiert Die Blumenkrone ist 2 cm lang,

wovon etwa 0/2 cm auf die freien, schmalen Blattzipfel entfallen.

Katanga: Mt. Senga, auf Abhangen (Kassner n. 2925, — Bluhend
30. Mai 1908).

Die Art stehl dem Tr, medicsa Bak., Tr. maeranthemum Gurke und Tr. Mechowii
vaupel sehr nahe, mit denen sie die geraden, zu einer langen R6hre zusammenschlieCen-
den Staubfaden und schmalen Blumenkronzipfel gemeinsam hat. Sie unterscheidet sich

von alien drei durch die schmal-Ianzettliche Form und die eigenartige, die Lamina der

Unterseile freilassende Behaarung der Blatter, die im Verhaltnis zur AuBenseite iiberaus

Starke Behaarung der Innenseite der Kelchzipfel und von Tr, Mechoivii im besonderen
dadurch, daC bei diesem der Kelch sowohl innen wie auCen nur sp^rlich behaart ist.

T. Ledermannii Vaupel n. sp. — Caulis erectus, ramosus, strigis

tenuibus sparsis pubescens. Folia pleraque opposita, lanceolata vel ovato-

lanceolata, acuta, sessilia, semiamplexicaulia, tuberculis albis nudis vel

setiferis
; racemi terminales laxi , calyce accrescente , lobis exauriculatis,

ovato-acuminatis, apice subulatis, antherae inclusae partim lanatae.

Ein Kraut von 40—60 cm H6he, in alien Teilen mit mehr oder minder starken

otengelhaaren bedeckt. Stengel mehrere, an der Basis ziemlich dicht, in den oberen
Teilen sparlicher behaart. Die unterseits grauen lanzettlichen bis eiformig-lanzettlichen

flatter sind bis zu 5 cm lang, racist gegenstandig, dicht besetzt mit weiCen flachen

Hockerchen, aus deren Mitte sich zumeist eine kleine Borste erhebt. Blutenstand viel-

^'^tig, locker.. Bliitenstiele 2—21/2 cm lang. Kelch tiefspaltig 5-zipfelig, Zipfel spitz-

€»f5rniig^ einander dachziegelig deckend, nach dem Verbluhen stark wachsend, bis O/2 cm
Breite und 270 cm Lange erreichend; ihre Behaarung ist auf der AuGenseite relativ

sparlich, nur am Rande und nach der Basis zu etwas reichlicher. Blutenblatter rosa-

»^ulich. Die StaubgefaCe sind -I cm lang und tragen auf der AuCenseite in den unteren
^^ei Drilteln ihrer Lange eine dichte WoUbekleidung; die oberen kahlen Enden sind
^u emem kurzen Kegel spiralig zusammengedreht,

Nurdliches Kamerun: am Mau Deo bei Laro in der Savanne mit

Borassus und Mimusoideen (Ledbrmann n. 3080. — Bluhend 20. Marz 1909).

Die Fruchte sind noch nicht hinreichend entwickelt, doch laBt sich immerhin schon
soviel erkennen, daC die Pflanze in die Untergattung Friedrichsthalia gehdrt, in der
s>e wieder dem T. africanum am nachsten steht. Sie unterscheidet sich von diesem
^urch die schmaiere Form der Blatter, das Fehlen des Blattstieles, die reichlichere, aber
emere Behaarung des Stengels, die geringere Anzahl der Bluten und den fast dreimal

?9 groBen, aber mit sparlicheren und kleineren Haaren besetzten Kelch.

^olanische Jalirbftclier. XLVHI. Bd. 34
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J

Heliotropinm L.

H. pectinatum Vaupel n. sp. — Herba erecta. Caulis pro rata tenuis

parce pubescens. Folia lanceolata vel lineari-lanceolata breviter petiolata,

apice acuta, basim versus in petiolum angustata, integra, utrinque sparse

atque brevissime pubescentia. Spicae conjugatae, elongatae, graciles, pedun-

culatae; flores permulti diu persistentes, pectinatim patentes; calycis lobi

lineares, breviter setosi, quam tubus corollas triplo breviores; tubus gra-

cilis parce pubescens; limbus albidus, lobis ovatis quam tubus demum qua-

druplo brevioribus; antherae glabrae, tertio inferiore tubi insertae; stigma

longe conicum, apice brevissime bilobum glabrum, basi incrassatum, stylum

aequans.

Aufrechtes, dem vorliegenden Material nach zu urteilen, mindestens 50 cm hohes

Kraut; Stengel dunn, wenig verzweigt, mit kleinen Wollhdrchen nicht sehr dicht besetzt;

Blatter langlich-lanzettlich, ganzrandig, mit dem kurzen Stiel etwa 5 cm lang, ^

—

i^/icm

breit, je zwei einander mehr oder weniger genahert, im extremsten Falle gegenstandig,

im ausgewachsenen Zustand relativ diann mit sehr kleinen aniiegenden Harchen besetzt,

die bei jungen Slattern entsprechend dichter stehen. Die Zweige endigen mit je 2

schlanken, ungleich langen Inflorescenzen, von denen die kiirzere den AbschluB des

Zweiges darstellt, die langere aus der Achsel des obersten Blattes entspringt und selbst

am Grunde noch einige Blatter tragt. Die zahlreichen Bliiten bleiben lange stehen und

verleihen dadurch der Inflorescenz das charakteristische Aussehen eines einseitigen Kam-

mes, wonach die Pflanze ihren Namen erhalten hat.

Witu: Massa Malakoti (F. Thomas n. 15. — Bluhend am 18. Febr. 1896).

Die Art gehOrt in die nahere Verwandtschaft des H. longiflorum Hochst. et Steud.

und K Steudneri Vatke, als welch letzteres sie bisher bestimmt war. Sie unterscheidet

sich aber von H. Steudneri in erster Linie durch die Kiirze des kaum ein Drittel der
>"

.
' '. ,^ -

^ .^ # x^ ^ _V »^: ^_ 1- -A

f {

Kronr5hre erreichenden Kelches und die elatten, also am Rande nicht buchtig gewellten

Blatter, ymAvon H.hngiflorum, mit dem sie wohl den kurzeren Kelch gemeinsam nat,

(Jurch die im Verhaitnis zur Rohre sehr kurzen Kronenzipfel und die sehr tiefe Insertion

der StaubgefaBe.

H, inconspicuum Dinter (msc. in herb. Berol.) n. sp. — Herba. Caulis

firmus erectus, parce ramosus, pilis rigidis patentibus obsitus. Folia lanceo-

lata vel lineari-lanceolata, apice acuta, basim versus in petiolum brevem

angustata, pagina superiore setulis dissitis, pagina inferiore pilis paucis

venas sequentibus obsita. Spicae terminales conjugatae, elongatae, ebrac-

teatae, sparse pilosae; lobi calycini ovato-lanceolati; tubus corollae quam

calyx vix duplo longior, pauUum inflatus, sparse pilosus; corollae lobi acu-

minati; antherae medio tubi insertae acutae; stylus elongatus, sub stigniate

sphaeroideo-incrassate inflatus, stigma apice ciliatum ; fructus glaber, juven-

tute tuberculosus, cocci lignescenles.

Pflanze nach Angabe des Sammlers einjahrig, krautig, aufrecht, etwa 50 cm hoch,

mit starker Pfahlwurzel, in alien Teilen mit mehr oder minder vielen kleinen, absteben-

den Oder aniiegenden Harchen oder BOrstchen besetzt. Blatter breit- oder schmal-lan-

zettlich, kurzgestielt, bis 7 cm lang und 1—2 cm breit, in ihren Achseln zumeist relativ

schwache Aste tragend. Inflorescenzen endstandig, geteilt, an dem vorliegenden Material
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F. Vaupel, Borraginaceae africanae novae. 531

bis U cm lang; Bliiten griin mit schmalen, lang ausgezogenen, im trockenen Zustande

mehr oder minder korkzieherartig gedrehten Kronzipfeln, 3 mm langer, etwas bauchig

aufgeblasener Rohre und relativ langen, gut die Halfte der Rohre erreichenden, ziemlich

breitbasigen Kelchzipfeln. Die StaubgefaBe sind zugespitzt, in der Miile der R6hre in-

seriert, der diinne langliche Griffel ist unter der Narbe kugelig verdickt, die Narbe selbst

ist etwa halb so lang, vorn abgeplattet und mit einigen Wimpern besetzt.

Nordl. Deutsch-Sudwestafrika: Otjituo, Omaheke (Dinter n. 653

und 876. Bluhend 1. Jan. 1909).

Die Art steht dem H, javanieum Lam. nahe und k5nnte vielleicht auf den ersten

Blick mit diesem verwechselt werden, unterscheidet sich aber doch in verschiedenen

Punkten sehr wesentlich von ihm. Abgesehen von der grdCeren Gestalt der Blatter ist

der Kelch im Verhaltnis zur Kronrohre bei der neuen Art bedeutend langer, die Kelch-

zipfel sind weniger stark zugespitzt; die krugformige Anschwellung der Kronrohre mit

der Verengerung ihres Halses fehlt dem H, xeylameum, Der wicbtigste und charakte-

rislischste Unterschied liegt aber in der Form der Anthere, welche bei H. xeylaniciim

zweispitzig ist, bei H. incoiispieuum dagegen eine einfache, etwas abgerundete Spitze

besitzt.

H. Engleri Giirke (msc. in herb. BeroL) n. sp.— Herba. Caulis, ranni

foliaque adpresse pilosa. Caulis adscendens teres ramos permultos breves

atque tenues

gustata, mar

Folia lanceolata acuta basim versus in petiolum an-

venisque supra leviter impressis subtus prominulis praedita. Spicae apice

caulis in paniculana congestae pro rata breves; lobi calycini lanceolati pilosi,

tubus quam illi duplo aut tripio longior, pilis adpressis permultis obsitus;

corollae lobi acuminati basi connati; antherae apiculatae, medio inferiore

tubi insertae; stylus elongatus, stigma illi aequilonguni basi paullum annu-

lato-incrassatum, fructus tuberculosus.

Pflanze aufrecht, etwa 40 cm hoch, in alien Teilen mehr oder minder mit anliegen-

den Haaren bzw. Borstchen besetzt, mit zahlreichen, besonders each der Spitze zu, kurzen

und schwachen Seitenzwejgen. Blatter etwa 4 cm lang, kaum \ cm breit, an den Seiten-

zweigen bedeutend kiirzer und schmaler, kurz gestielt, mit welligem, teilweise umge-
bogenem Rand, oberseits gleichmaBig verteilten, unterseits mehr auf die stark hervor-

tretende Nervatur beschrankten kurzen Borstchen. Inflorescenzen endstandig, aus mehreren

geteilten, etwa 4 cm langen Zweigen bestehend; Bliiten weiC, Kelchzipfel schmal, be-

haart, annahernd halb so lang wie die R6hre. Diese 3—4 mm lang, dicht mit anliegen-

den Haaren bedeckt, die auch noch in einem schmalen Streifen derMediane der Kronen-

zjpfel nach der Spitze bin folgen. Die Zipfel sind in der Knospenlage nach innen gebogen,

ziemlich lang ausgezogen, aber nicht bis zum R6hrenhals getrennt, sondern in ihrem

unteren, etwa ein Drittel der Gesamtlange ausmachenden Teile wie durch eine Schwimm-
haut mit einander verbunden. Die StaubgefaCe sind einspitzig, in der unteren Halfte

der R5hre Inseriert; die Narbe ist konisch mit schwacher ringfdrmiger Verdickung an

der Basis und von etw^a gleicher Lange wie der Griffel. Die Friichte sind hockerig.

(Ad

Massaihochland: Grassteppe am Nakuru-See, um 2000 m u. M.

Mit Bluten und wenigen Fruchten am
30. Okt. 1902).

Die verlangerten Kelchzipfel und deren eingebogene Knospenlage verweisen die

Pflanze in die Untergattung Messerschfriidia. Ihr besonderes CharakterisUkum den an-

deren zu dieser Untergattung gehOrenden afrikaniscben Arten gegenuber liegt in der

34*
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Haufung der zahlreichen kurzen Seitentriebe, den bei diesen im Vergleich zu denen der

'>
^

Hauptachse schmalen, fast linealen Blattern und der basalen Verwachsung der Blumen-

kronenzipfel. Speziell von H. Kuntxei Giirke, dem sie im Habitus am nachsten steht,

unterscheidet sie sich durch die GroCe und Gestalt des Griffels. Wabrend diescr bei

H. Engleri etwa halb so lang wie die Rohre und an der Basis der Narbe nur schwach

verdickt ist, erreicht er bei H. Kuntxei etwa drei Viertel der Rohrenlange und besitzt y .1

am Grunde der Narbe eine starke ringformige Verdickung. AuCerdem tragt die Narbe

bei H, Kuntxei zwei deutliche lange Spitzen. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ^<

liegt in der relativen GroBe und der Insertionsstelle der StaubgefaCe; sie sind bei

H, Engkri kaum ein Drittel so lang wie die Rohre und etwas unter deren Mitte inse-

riert, bei H. Kuntxei sind sie fast halb so lang wie die R6hre, etwas oberhalb von

deren Mitte inseriert und erreichen mit ihrer Spitze den Rohrenhals.
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Iridaceae africanae novae.

Von

!

F. Vaupel

Gladiolus L

^y

._^-/; .

G. gallaensis Vaupel n. sp Caulis erectus teres glaber. Folia

anguste-lanceolata, apicem versus sensim acuminata, basi caulem amplec-

V

tentia, pubescentia, duo inferiora ac superiora ± reducta, nervis nurae-

rosis parallels approximatis , mediano atque marginalibus quam ceteri

multo validioribus. Spica in specimine examinato 7-flora, spathae valvis

lanceolatiSj apicem versus acuminatis, exterioribus majoribus quam tubus

minoribus. Flores maximi, tubo elongato, basi cylindrico, infra dimi-

dium superius usque ad faucem sensim paullum ampliato atque leviter

curvalOj perianthii lobis superioribus fere aequilongo, lobis 3 superioribus

ovalibuSj mediano cucullato, apice breviter mucronulato, lateralibus paullum

brevioribus atque leviter cucullatis, inferioribus 3 quam illi multo minori-

bus oblongis, basin versus sensim angustatis, intermedio quam laterales

inucronulati longiore; genitalia quam perianthii lobi superiores breviora.

Hohe der Pflanze etwa 1 m. Dor kraftige runde Stengel ist von einer untersten

^0 cm, einer zweiten gegen 20 cm langen Spaiha und weiter hinauf von den Basen der
Blatter umgeben. Die den beiden Spathen zunachst folgenden Blatter sind am groBten,

schmal lanzettlich, etwa 50 cm lang, bis 12 mm breit, mit ziemlich dichtem, weichem
Flaum bedeckt und von vielen Nerven durchzogen, von denen namentlich der mittlere

tinrl die beiden Randnerven sich durch besondere Starke auszeichnen; die Spreite der

obersten Blatter ist bedeutend reduziert. Anzahl der Bluten 7. Das aueere Deckblatt
ist lanzettlich, gegen 4 cm lang, 8 mm breit und ziemlich kurz zugespitzt; das innere
1st 21/2 cm lang und entsprechend schmaler. Die Lange der Blute betragt (ohne Frucht-
knoten) etwa 8V2 cm, woven die Ilalftc auf den Tubus enffallt; dieser ist am Grunde
Gng cylindrisch, erweitert sich aber, in der unteren Halfte beginnend, allmahlich zu
emem engen Trichter. Die oberen und die unteren Perigonzipfel sind sehr ungleich;
aie oberen sind oval mit etwas verschmalerter Basis, 2V2 cm breit, das mittlere ist sehr,

Q>e beiden seitlichen sind schwach kapuzenfOrmig gebogen. Die 3 unteren sind be-

deutend kleiner, liinglich, das mittlere 19 mm lang, 5 mm breit, die beiden seitlichen

^^^ 13 mm lang, 4 mm breit, mit auffaliendem Stachelspitzchen, am Grunde nagelfSrmig

yerschmaiert; die Staubbeutel sind 1,5 cm lang, und bleiben mit ihrer Spitze 1 cm von
dem Rand des obersten Perianthzipfels entfernt. Bliitenfarbe nach Angabe des Samm-
^^rs feuerrot.
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u

Gallahochland: Arussi Galla, auf dem Gipfel des Berges Abinas

Mit Bliiten am 10. Julibei 2880 m zwischen Gras (Ellembegk n. 1338. —
1900).

Die Pilanze gehort in die schwierige Gruppe dcs G. Quartinianus A. Rich, und

dessen Yerwandlen. Ihre besondercn Merkmale, an denen sie leicht zu erkennen ist,

sind: die Behaarung der Blatter, die sehr starke Ausbildung des mittleren und der

Randnerven, die relativ kurzen Bliitendeckblatter, die gleiche Lange von Tubus und

oberen Perianthzipfeln und die auffallende Verschiedenheit dieser gegenuber den unteren.

G. mirus Vaupel n. sp. Bulbus globosus, tunicis fibroso-reticulatis

>
'

^

f /

tectus. Folia inferiora ad spathann reducta, cetera ensiformia, lineari-

lanceolata, glabra, acuta, nervis pluribus praedita, quorum unus validior

medianus. Caulis erectus, elongatus, teres, basi foliorum vaginatus; spica

laxa, secunda, pluriflora vel multiflora, spathae valvis lanceolatis, aculis,

exterioribus majoribus, dorso pauUum curvatis, Flores pro rata magni,

tubo curvato, deorsum cylindrico, sursum late infundibular!; limbo fere

aequilongo, perigonii lobo supremo ovali, quam ceteri 5 oblongi duplo

latiore, tribus inferioribus basim versus angustatis, lateralibus duobus su-

perioribus basi lata affixis, omnibus obtusis; genitalia limbo multo breviora.

Zwiebel rund, gegen 2 cm im Durchmesser mit netzartig gefaserter Hiille. Die

Lange der Pflanze betragt — an den drei vorliegenden Exemplaren gemessen — etwas

uber 1,10 m, wovon 20—30 cm auf den Blutenstand (diesen von der untersten Bliite

ab gerechnet) entfallen. Die Blatter sind ziemlich zahlreich und umfassen mit ihrer'

Basis den Stengel auf eine relativ groBe, 20—30 cm betragende Strecke; das unterste

von etwa 8 cm Lange und das zweite, mehr als doppelt so lange, sind scheidenartig

reduziert; die ubrigen sind lineal-lanzettlich, zugespitzt, ca, 80 cm lang, etwa O/a^'^

breit und von mehreren parallelen Nerven durchzogen, von denen der mittlere etwas

sl&rker ist als die ubrigen. Die Zahl der Bliiten schwankt zwischen 10 und 15. Von

den beiden Bliitenscheiden ist die auGere auf dem Riicken etwas gebogen und langer

als die innere und zwar erreicht sie an der Basis des Bliitenstandes 7 cm Lange, nach

oben zu wird sie allm&hlich kurzer. Die Spathen sind im ubrigen langer als die

InternodieDj so daB sie mit ihrer Spitze mohr oder weniger weit iiber die Basis des

nachstfolgenden hinausragen. Die Lange der Bliiten betragt 71/2 cm, wovon etwa die

Halfte auf die Rohre entfallt; diese ist in ihrem unteren Teile zylindrisch, dann trichter-

formig erweitert und in der halben Hohe der Scheiden annahernd rechtwinklig ge-

krummt; der Rohrenmund ist etwas schief, indem die oberen Zipfel tiefer eingeschnitten

sind als die unteren. Die Zipfel sind ungleichartig. Der oberste ist oval, 2 cm breit,

die anderen sind langlich, nur halb so breit und ihrerseits insofern unter einander ver-

schieden, als die drei unteren an der Basis stark verschmalert sind, wiihrend die boiden

oberen seillichen mit breiterer Basis sitzen. Die oberen drei Petalcn sind rosa-fleisch-

farbig, die beiden unteren seitlichen blutrot mit fleischrosa Spitze und gelben Mittel-

streifen, das untere mittlere ist fleischrosa mit undeutlichen blutroten Mittelstreifen

(nach Angabe des Sammlers). Die Staubbeutel reichen kaum bis zur Halfte der Perigon-

zipfel; der Griffel ist etwas langer als die Staubbeutel.

Sudkameruner Waldgebiet: Bezirk Ebolowa, Akumessin, 30 km

westlich vom Posten Sangmelina auf Urgestein in WaldbloBen (Mildbraed

n. 5542. Mit Bluten am 2. Juni 1911).
Die Arthatwohl eine nicht zu ^rkennende Ahnlichkeit mit dem G. decoratus

Baker aus Ostafrika, unterscheidet sich von ihm jedoch durch die viel kiirzeren Staub-
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gefaGe, die Gestalt der Perianthzipfel und der Blatter, die Farbe der Bliite, sowie iiber-

haupt den im ganzen schlankeren Wuchs.

0. heterolobus Vaupel n. sp Bulbus slobosus. Gaulis erectus

S

J

fioio pauUum longiore

laber, spathis superpositis vaginatus. Spathae inferiores tomentosaey

superiores longiores glabrae, omnes plus minus acuminalae. Folia in caule

florifero deficientia, in altero caule juvenili lineari-elliptica, acuminata

pubescentia. Spica laxa plurifloraj spathae valvis lanceolatiSj acutiSj ex-

terioribus paullum majoribus. Flores mediocres, tubo subcurvato, deorsum

cylindrico, sursum late infundibulari, limbo quam tubus paullum longiore;

lobis inaequalibus, superioribus tribus quam ceteri multo majoribus, ovali-

bus, supremo cucullato, lateralibus superioribus angustioribus atque paullum

vel vix brevioribus quam ille, inferioribus tribus inter se inacqualibus, in-

ovali, ceteris duobus potius unguiculatis; stamina

lobis inferioribus brevibus fere aequilonga, stylus paullum longior.

KnoIIe rund, etwa 2 cm im Durchmesser. Stengel bis zur Spitze des Bli/ten-

standes ca, 75 cm lang, etwa auf die halbe Lange von mehreren, bei unserer Pflanze 6,

zuerst kurzen und mit einem diinnen Flaum bedeckten, weiter oben langeren und

kahlen, zugespitzten Spathen umgeben. Blatter sind an dem bliihenden Stengel nicht

vorhanden, aber unmittelbar neben diesem befindet sich cin junger SproC mit schmal-

lanzettlichen, flaumigen Blattern, deren Rand von einem kriiftigen Nerv eingenommen
St. Der Bliitenstand, der etwa 8 bis U Bliiten tragt, nimmt ungefahr Vi der Lange

der ganzen Pflanze ein. Die auBere Bliitenscheide ist etwas groCer als die innere,

lanzettlich, zugespitzt, ca? 2 cm lang und V2 cm breit. Die ganze Lange der Bliite be-

tragt iji/o cm, davon entfallt die Halfte auf die zuerst zylindrische, dann trichterfOrmig

erweiterte Rohre. Die Blumenblatter sind an Gestalt und GroCe sehr verschieden. Das

oberste ist kapuzenformig gekriimmt, oval mit schwacher Spitze, S'/o cm lang und 2 cm
breit; die oberen seitlichen sind fast ebenso lang, aber nur 4^2 cm breit; die drei

anderen sind bedeutend kleiner; das unterste ist oval, zugespitzt, kaum 2 cm lang und

^ cm breit; die beiden unteren seitlichen sind nach der Basis nahezu nagelformig ver-

schmalert, oben ebenfalls zugespitzt, 1 i/o cm lang und etwas uber ^/^ cm breit. Die

StaubgefaBe sind 12 mm lang und reichen mit ihrer Spitze bis zur Halfte des obersten

Blutenblattes. Der Griffel ist etwas langer als die StaubgefaBe. Bliitenfarbe zartrosa.

Nord-Kamerun: PaB Tshape, 1420 m, in der gebrannten, wenige

Bauaie und Straucher enthaltenden, jetzt eine Krautflur darstellenden Savanne

(Lbbermann n. 2650. — Mit Blttten am 20. Febr. 1909), Posten Sagdsche,

''SO m, in der crroBblattrigen Obstbaumsavanne (Lkdermanx n. 3839.

Mit Blttten am 15. Mai 1909).

Die POanze ist durch das Feblen ausgebildeter Blatter am Stengel des Bluten-

staudes, den Flaum der jungen Blatter, die Verschiedenartigkeit der Blutenzipfel und

das zarte Rosa der Bliiten deutlich charakterisiert; sie konnte am besten mit O^malaU'

gemis Baker [O. ptibescens Pax) verglichen werden, von dem sie sich unter anderem

aber doch durch die etwas groCeren Bluten und vor allem die stark verkleinerten drei

unteren Perigonzipfel unterscheidet.

0. linearifolius Vaupel n. sp. — Tuber ignotum. Caulis erectus,

gracilis, glaber, basi foliis duobus reductis vaginatus. Folia ca. 6, anguste

linearia, apicem versus sensim acuminata, nervis pluribus praedita, quorum

medianus atque laterales marginem foliorum sequentes validiores ; folia tria
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536 BeitrSge zur Flora von Afrika. XL,

perlonga, quam caulis floriferus fere duplo loogiora, cetera cauli llorifero

fere aequilonga. Spica pro rata brevis, 3—5-flora, spathae valvis ovato-

lanceolatis, apicem versus angustatis atque acuminatis, valva exteriore quam

interior longiore. Tubus basi breviter cylindricus mox late infundibuli-

formis; perianthii lobus supremus ovalis^ subcucullatus, ceteri minores,

inter se subaequales, oblongi, laterales basi lata affixi, infimus basim versus

angustior, genitalia quam lobi breviora, stylus stamina paullum superans.

Der einschlieClich Bliitenstand ± 20 cm lange Stengel ist am Grunde von zwei

ungleich langen Scheiden und den Basen von meist sechs ausgebildeten Blattern um-

geben. Die Blatter sind 1

—

^^/^mnx breit, zugespitzt und von mehreren Nerven durch-
>

zogen, von denen der mittlere sowie die beiden den Blattrand einnehmenden viel kraf-

tiger sind als die iibrigen. Die Blatter sind an Gr6Ce sehr verschieden: die drei

auBeren ubertreffen die iibrigen und den mit diesen anniihernd gleichlangen Bliitenstand

(von der Basis an gerechnet) um das doppelte. Die Zahl dei' Bliiten betragt 3—5.

Die Bliitenscheiden sind oval mit ausgezogener Spitze, die auCeren sind etwa 2 cm

lang, die inneren etwas kiirzer. Ganze Lange der Bliite etwa 3 cm, davon entfallt die

kleinere Halfte auf den unten zylindrischen, sehr bald aber breit trichterformigen Tubus.

Das oberste Bliitenblatt ist oval, 4 7 mm lang, i cm breit; die iibrigen sind oblong,

etwas kiirzer und schmaler als jenes und unter einander ziemlich gleich mit der Ein-

schrankung, daB das unterste am Grunde deutlich verschmaiert ist, wahrend die

anderen mit breiter Basis sitzen. Die StaubgefaBe reichen annahernd bis zur Halfte

des obersten Bliitenblattes. Der Griffel ist etwas langer als die StaubgefaBe. Uber die

Bliitenfarbe sind keine Angaben vorhanden; es scheint aber nach dem getrockneten

Material ziemlich sicher, daB sie blaBlila ist.

Katanga: Mt. Senga, an Felsen, ohne weitere Angaben (J. Kassker

n. 2978. — Mit Bliiten am 13. Mai 1908).

Die Pflanze ist durch die sehr schmalen, zum Teil den Blutenstand um das

Doppelte uberragenden Blatter so deutlich charakterisiert, daB sie eigentlich mit keiner

anderen verwechselt werden kann. Wenn aber einmal ein Vergleich aufgestellt und

I- .a

•>-.r

1

die Verwandtschaft bezeichnet werden soil, so ma^ von den tropisch-afrikanischen

Arten der O.nyikensis Baker herangezogen werden. Dessen Blatter sind aber nicht

ifinger als der Blutenstand; auCerdem sind die Bliiten gr56er.

G. elegans Vaupel d. sp. — Tuber ignotum.. Caulis teres glaber,

spatha membranacea brevi atque basibus foliorum vaginatus. Folia ascen-

dentia, disticha, equitantia, anguste-Ianceolata, apicem versus sensim acumi-

nata, nervis multis valde approximalis, mediano validiore, praedita. Spica

quam folia longior, leviter undulata, ca. 6-flora; spathae valvis ovalibus

apice acuminatis, exterioribus longioribus, erectis, florum calycem vaginan-

tibus. Flores pro rata parvi, tubo brevi infundibulari, fauce obliquo,

leviter curvato; lobo supremo typice cucullato, ovali, lateralibus superiori-

bus oblongis, trium inferiorum lateralibus angustissimis, intermedio ungui-

culato, omnibus obtusis, subaequilongis; stamina atque stylus inter se

aequilonga, quam perianthii lobi multo breviora.
Der Ojadiolus elegans gehSrt zu den kJeineren Formea; seine Lange betragt kaum

30 cm. Der randlicfie, wie uberhaupt die ganze Pflanze, kahle Stiel ist am Grunde voo

einer hautigen, Ixifz zugespitzten Scheide und weiter oben von den Basen der Blatter

umschlossen. Die Blatter sind schmalianzettlich, zweizeilig angeordnet, reilend, von ver-
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* F. Vaupel, Iridaceae africanae novae. 537

schiedener GroBe, die untersten und oberleen die kiirzeslen, die mittleren die langsten;

sie reichen mit ihrer Spitze im allgeiiieinen bis zur untersten Bliite; ilire Breite betragt

4—5 mm. Der Bliitenstand bildet das obere Viertel der Pflanze; er ist meist 6-blutig

die Spindel ist leicht gewellt. Die auCeren Spatben, die etwas grOCer und liinger sind

als die inneren, sind oval mlt kurzer, ausgezogener Spitze, an der Basis stengelumfassend,

gegen 18 mm lang, aufgerichtet. Die Bliiten sind 3 cm lang; der Tubus ist kurz, trichter-

formig, leicht gebogen und bat eine scbicfe Miindung, indera die Einscbnitte zwischen

den Perianthlappen auf der Unterseite der Blute weniger lief sind als auf deren Ober-

seite. Der oberste Periantblappen ist oval, stark kapuzenformig gekrummt, die oberen

seitlichen sind oblong, von gleicher Lange wie jener; von den 3 unteren sind die seit-

lichen sehr schmal, das mittlere ist breiter, mit stark verschmalerter Basis, also annahernd

nagelformig. Die StaubgefiiGe sind uber Y-j cna kurzer als das Perianth. Die Narben
und die Spitze der Staubbeutel liegen auf gleicher Hohe. Farbe der Bliiten weiC.
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Nordl. Nyassaland: Mfimbwoberg am Tanganjika-See, bei 2300 m,

Mit Bluten amin der Grassteppe (Mlnzner, Expedition FromMj n. 225.

15. Marz 1909).

Die neue Art gehort in die Verwandtschaft des G. spicatus Klatt, Q. gregaritcs

Welw. usw., unterscheidet sich aber von diesen alien sofort durch die weiCe Farbe der

Bluten, ferner durch deren geringe Anzahl und den kleinen, eleganten Habitus der Pflanze

im allgemeinen.

G. calothyrsus Vaupel n. sp. — Planta maxima glabra. Caulis erectus

teres. Folia longissima lanceolata, apicem versus sensim acuminata nervis

multis praedila, nervo mediano atque duobus marginem foliorum sequentibus

validioribus, ceteris tenuioribus. Spica longa, ca. 1 i-flora ; spathae valvis

plus minus divergentibus, lanceolatiSj basi lata sessilibus, apice acuminatis,

valva exteriore majore. Flores maximi; tubo deorsum cyliadrico, sursum

late infundibulari, curvato; limbo quam tubus majore; perianthii lobis tribus

superioribus quam 3 inferiores multo majoribus, lobo supremo cucuUato,

late ovali basim versus angustalo, duobus lateralibus superioribus paullum

xninoribus ovalibus, trium inferiorum mediano quam laterales paullo longiore

atque angustiore, omnibus apiculatis; genitalia quam lobi superiores breviora,

quam lobi inferiores longiora; stylus stamina paullum superans.

Die Pflanze ist iiber 1 m lang und vollstandig kahl. Der Stengel ist sehr kraftig und

stielrund. Die Blatter sind lanzettlich, zugespitzt, uber 80 cm lang, bis 2 cm breit, von

zahlreichen Nerven durchzogen, von denen der mittlere und die beiden den Rand ein-

nehmenden die starksten sind. Die Lange des Blutenstandes betragt etwa 45 cm. Bluten

bis U anZahl. Bliitenscheiden kraftig, mit breiter Basis sitzend, zugespitzt; die auCeren

sind bis 7 cm lang und am Grunde 0/2 cm breit; die inneren sind etwas kleiner. Die

Kronr5hre ist 31/2 cm lang, unten cylindrisch, oben trichterformig und gebogen. Der

oberste Perianthzipfel ist kapuzenformig gekrummt, oval, nach untcn stark verschmalert,

5 cm lang und 2V-> cm breit; die seitlichen oberen sind oval, 4 cm lang und 2 cm breit.

*^ie 3 unteren sind bedeutend kleiner; die seitlichen sind etwas iiber 2 cm lang und
ca. 12 mm breit, das mittlere 2V2 cm lang und 1 cm breit; es weicht auCerdera insofern

von den beiden seitlichen ab, als seine breiteste Stelle mehr nach der Mitte zu liegt als

bei jenen mehr obovaten. Die Staubgef&6e sind kurzer als die oberen Perianthzipfel

und l&nger als die unteren. Die Staubbeutel sind 2 cm lang. Der dreinarbige Griffel ist

etwas l&nger als die StaubgefaCe. Blutenfarbe ein zartes gelbliches Rosa.

Einheimischer Name: Ngoroshi.
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J

glaber. Folia anguste-lanceolata, basi caulem vaginantia, apicem versus

sensim anguslata, nervis multis parallelis inaequalibus praedita, pubescentia.
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Deutsch-Ostafrika: zwischen Gogoi und Mundo, ca. 900 m, auf

sumpfigen Wiesen (W. Busse n. 172. — Mit Blxiten am 26. Juli 1900).

Die Art ist durcli den kraftigen Wuchs und die groCe Zahl der Bliiten ganz be-

sonders auffallend. Sie steht wohl dem G. psittacinus Hook, aus Siidafrika am nachsten,

unterscheidet sich aber von ihm durch die Farbe der Bliiten, die langen lanzettlicben, K
nicht sch\vertf6rmigen und ktirzeren Blatter und die Gestalt des unteren mittleren Perigon-

zipfels; dieser ist bei dem O, calothyrsus schnial-elliptisch, dabei langer und schmaler

als die seitlichen, bei dem G, psittacinus dagegen, soweit aus den Abbildungen (Bot.

Mag. t. 3032, Reichenbach, Fl. exot. -116) zu ersehen ist, fast doppelt so breit als jene.

Von dem 0, Quartiniamis A. Rich, und dessen naheren Verwandten unterscheidet sich

die neue Art in erster Linie schon durch die viel groBere Anzahl von Bliiten.

G. Staudtii Vaupel n. sp. — Tuber ignotum. Caulis teres, elongalus,

laber. Folia anguste-lanceolata, apicem versus sensim acuminata, glabra,

basi caulem amplectentia, infimum ad vaginam reductum, inferiora atque

superiora quam intermedia breviora atque angustiora. Spica laxa, ad 6-flora;

spathae valvis lanceolatis, apice angustatis, carinatis, exterioribus pauUum

longioribus. Flores mediocres, tubo elongato angusto, deorsum cylindrico,

sursum paullum ampliato, leviter curvato; perianthii lobis quam tubus brevi-

oribus, inter se aequilongis; supremo late elliptico, lateralibus superioribus

oblongis, inferioribus lateralibus ellipticis quam supremus angustioribus, in-

fimo oblongo quam ceteri omnes angustiore.

Die Pflanze ist gegen 60 cm lang. Der runde, glatte Stiel ist ziemlich diinn und

bis zu betrachtlicher Hohe von den Basen der Blatter umcreben. Diese sind schmal-
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lanzettlichj zugespitzt, von verschiedener GroCe und Ausbildung. Am groBten sind die

mittleren, zumeist 3, sie sind etwas langer als die ganze Pflanze, 7 mm breit und von

mehreren gleichlaufenden Nerven durchzogen, von denen meist 5, bisweilen 7 (unter

EinschluB der Randnerven) starker sind als die ubrigen. Die meist 3 obersten und das

zweituntersle Blatt haben eine bereits sehr verkiirzte und verschmalerte Spreite, wahrend 4
das unlerste iiberhaupt zu einer volikommenen Scheide ruckgebildet ist. Der Blutenstand

ist ziemlich locker, bis 6-bliitig, Die Deckblatter sind lanzettlich mit ausgezogener Spitze,

kahnf5rmig zusammengedruckt, das auBere, 3 cm lange, ist etwas langer als das innere.

Die Blute ist 6 cm lang, wovon etwas mehr als die Halfte auf den Tubus entfallt; dieser

ist cylindrisch, nach oben zu schwach trichterformig erweilert, schwach gebogen. Die

Perianthzipfel sind unter sich gleichlang. Der oberste ist breitelliptisch, 13 mm breit,

die seithchen oberen sind mehr oblong, mit nur schwach verschmalerter Basis; von den

drei unteren sind die seitlichen ebenfalls elliptisch, aber nur 7 mm breit, das mittlere

noch mehr oblonge, ist 5 mm breit. Die Staubbeutel reichen mit ihrer Spitze kaum bis

zur halben Liinge der Perianthzipfel; der Griffel ist ein wenig kiirzer als die Staubbeutel.

Frucht 2 cm lang. Blutenfarbe leuchtend rot.

Kamerun: Lolodorf, an schroffen, sonnigen Felswanden, bei 800 bis

850 m Hohe (Staudt n. 328. — Mit Bliiten am 16. Juni 1895).

Die wichtigsten Charaktereigenschaften der ncuen Art sind: annahernd gleiche

Lange von Tubus und Perianthzipfeln, gleiche Lange der letzteren unter sich, die nicht

kahnfdrmige Ausbildung des obersten Perianthzipfels, deren abwechselnd elliptische und

oblonge Form und die leuchtend rote Bliitenfarbe.

0. decipiens Vaupel n. sp. — Tuber ignotum. Caulis elongatus, teres,
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Spica circ. 10-flora; spalhae valvis lanceolalis, acutis, exterioribus paullum

majoribus. Flores mediocres; tubo cylindrico, fauce paullum ampliato vix

curvatOj lobis quam tubus paullum longioribus, ovalibus vel ellipticis, ob-

tusiSj fere aequilongis et aequalihus, supremo quam ceteri paullum majore,

non vel vix cucullato; genitalia quam lobi breviora, stylo staminibus fere

aequilongo.

Ganze Lange der Pflanze iiber 1 m. Die Blatter sind schmal-Ianzettlich, etwa i cm
breit, etwas kiirzer als die ganze Pflanze, die untersten und obersten bedoutend kiirzer

als die anderen und von weichem Flauin besetzt; sie umhiillen mit ihrer Basis den

Stengel fast bis zum Beginn des Blutenstandes. Die Zahl der Bliiten betragt etwa 10;

sie sind von zwei nicbt ganz glcichen lanzettlichen, stark zugespitzten Spathen umgeben,
von denen die auGere eine Lange von 3 cm erreicht. Die Bliite ist annahernd 5 cm
lang; davon entfallen 2 cm auf den cylindrischen, ziemlich cngen, nur nach oben wenig

erweiterten und kaum gekriimmten Tubus. Die Bliitenblatter sind oval bis elliptisch,

stumpf; das oberste hat bei einer Lange von 3 cm eine groBte Breite von iS mm; die

anderen sind ein wenig kiirzer und schmaler, und zwar so, da6 die beiden oberen seit-

lichen die Mitte halten zwischen dem obersten und den 3 unteren. Die StaubgefaBe

reichen bis zur halben Lange der Bliitenblatter; der Griffel ist ebenso lang wie die

StaubgefaCe, seine Narben stehen (an dem aufgekochten Material) aufrecht. Bliitenfarbe

nach dem getrockneten Material zu urteilen rosa.

Katanga: Lafuka-FluB, am Ufer (Kassner n. 2866. — Mit Bluten am
25. Mai 1908).

Im getrockneten Zustande hat die Pflanze groBe Ahnlichkeit mit dem O. puheruliis

Vaupel, mit dem sie die Form und Behaarung der Blatter und die ungefiihre GroGe
der Bliiten gemeinsam hat. Aber abgesehen von der erheblicheren GroCe der Pflanze

selbst unterscheidet sie sich von jener durch die Form und relative Lange des Tubus

und die flache, nicht kapuzenformige Gestalt des obersten Bliitenblattes.

G. puberulus Vaupel n. sp. Tuber ignotum. Caulis erectus, teres,

; ' -ri^i

glaber; folia anguste-lanceolata, basi caulem vaginantia, apicem versus sensim

acuminata, molliter pubeiula, nervis multis perducta, quorum medianus

validior. Folia inferiora minora. Spica circ. 7— lO-flora, spathae valvis

lanceolatis, apice acuminatis, subaequalibus. Flores mediocres, tubo quam
corolla circ. quadruplo breviore, leviter curvato, fauce infundibuliformi basi

angustiore; perianthii lobis subaequilongis, obtusis, ovalibus, supremo cu-

cullato quam ceteri latiore, lateralibus inferioribus paullum brevioribus;

genitalia quam perianthium fere duplo breviora, stylus stamina paullum

superans.

Knolle unbekannt. Stiel bis zur Spitze des Bliitenstandes elwa 40 cm lang, rund,

unbehaart, von den Basen der Blatter bis zu betrachtlicher Ilohe eingesclilosscn. Die

Blatter sind lanzettlich, zugespitzt, otwas langcr als der Stengel, bis \ cm breit, von

zahlreichen, gleichlaufenden Nerven durchzogen, von denen der mittelste der starkste

Jst, und mit kurzen Haaren ziemlich dicht besetzt. Bluten etwa 7 bis 10, die unteren

l^"s 3 cm, die oberen weniger voneinander entfernt; die Spathen sind lanzettlich, mit

langausgezogener Spitze, bis 3 cm lang; die inneren sind fast ebenso groC wie die

auCeren. Bliite etwas uber 4 cm lang; davon entfallt etwas mehr als ein Yiertel auf

den also relativ kurzen, schwach gebogenen, unten cylindrischen, w^eiter oben etwas

tnchterformig erweiterten Tubus. Die Blutenblatter sind oval, stumpf und im allgemeinen

*n Form und GrSCe nicht sehr verschieden voneinander; abgesehen davon, daC das
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oberste kapuzenformig eingebogen ist; es ist etwas iiber 0/2 cm breit; die'^anderen sind

um einige Millimeter schmaler; die unteren seitlichen sind auBerdem etwas mehr als

einen halben Zentimeter kiirzer als die iibrigen. Die StaubgefaCe reichen bis zur halben

Lange der Bliitenblatter; der Stempel iiberragt die StaubgefaCe um ein geringes mit

seinen drei Narben.

Uber die Farbe der Bliilen hat der Sammler keine Angaben gemacht; soweit sie

sich nach dem getrockneten Material beurteilen laCt, ist sie rotlich-violott.

Katanga: Mount Senga, an Abhangen (Kassner n. 2927. — Mit Bliiten

am 1. Juni 1908).

Die Pflanze ist durch die Behaarung der Blatter, den kurzen Tubus und die unter

sich an GrOGe und Gestalt ziemlich gleichen Bliitenblatter hinreichend charakterisierl.

Sie steht dem 6. pubescens Pax nahe, unterscheidet sich aber von ihm durch die weniger

dichte Behaarung der Blatter, die groBeren Bliiten, den relativ kurzen Tubus, die stumpfen

Perigonzipfel und andere, weniger wichtige Merkmale. (Als Vergleichsmaterial hat das
*

Original — v. Mechow n. 280 — im Berliner Herbarium gedient.)

G. Harmsianus Vaupel n. sp. — Caulis erectus. Folia lanceolata an-

gusta, multinervia', glabra. Spica multiflora rachi valida; spathae valvis

imbricatis, lanceolatis, basi lata sessilibus, apicem versus acuminatis, cari-

natis, angustissime striatis, exterioribus multo majoribus. Flores magni, tubo

elongate basi cylindrico, mox faucem versus sensim ampliato, dimidio in-

feriore rectangule curvato; perianthii lobis quam tubus paullum brevioribus,

ellipticis, subaequilongis; supremo quam ceteri latiore, typice cucullato, late-

ralibus illi fere aequalibus, sed non cucullatis, infimo eadem longitudine, sed

paullum angustiore atque basim versus magis angustato, inferioribus lateralis

bus paullum brevioribus atque angustioribus; genitalia quam perianthii lobi

raulto breviora, stylus staminibus aequilongus, stigmata tria erecta.

Eine aufrechte, groCe Pflanze mit lanzettlichen, zugespitzten, etwas iiber 4 cm breiten

Biattern. Bliiten sehr zahlreich an krafti£>er Spindel. Die Spathen decken sich schindel-

f5rmig, sie stehen in sehr spitzem Winkel zur Spindel, sind lanzettlich, mit breiter Basis

sitzend, zugespitzt, eng gerieft; die auBeren sind 4 cm lang, etwa 6 mm an der Basis

breit, die inneren vlel kleiner und schwacher. Die Bliite ist fast 7 cm lang; davon ent-

fallt etwas mehr als die Halfte auf den Tubus, der aus engem Grunde sich bald allmahlich

erweitert und etwas unterhalb der Mitte in ziemlich scharfem Bogen fast rechtwinkelig

gekrummt ist. Die Kronzipfel sind elliptisch; der oberste ist deutlich kapuzenformig

gebogen, 2V2 em lang, 15 mm breit; die oberen seitlichen, ebenso langen, sind nur wenig

schmaler; von ihnen kaum zu unterscheiden ist der untere mittelste, wahrend die seit-

lichen unteren etwa einen halben Zentimeter kiirzer und entsprechend schmaler sind.

Die Staubbeutel sind i cm lang und erreichen mit ihrer Spitze etwa die HSlfte der

Kronzipfel; sie werden von den 3 Narben nur wenig iiberragt. Cber die Bliitenfarbe

hat der Sammler keine Angaben gemacht; sie ist an dem vorliegenden trockenen Material

weiB mit leichtem hellrotem Schimmer.

Sud"Angola: Quiaca, bei 1360 m Hohe (Dr. Wellmann n. 1586.

Mit Bluten im Februar 1908),

Eine in der Natur jedenfalls sehr sch5ne, auffaUende Art, die durch folgende Eigen-

schaften deutlich charakterisiert ist: die aufrecht stehenden, sich dachziegelig deckerylen

Spathen, den kapuzenformig gebogenen obersten Kronzipfel, die verhaitnismaCig lange

und stark gekrummte ROhre. . . -
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G. rupicola Vaupel n. sp. — Bulbus ovoideus^ tunicis brunneis fibrosis.

Caulis erectus teres, glaber, elongatus. Folia pluria anguste-lanceolata, apicem

versus sensim acuminata, nervo mediano validiore pluribusque lateralibus

tenuioribus perducta, glabra; infima ad spatham reducta, sequentia 5—

6

prope basim plantae orientia longissima, reliqua multo superiora minora,

basi caulem amplectentia, cucullata, compressa. Spica ca. 6-flora; spathae

valvis eodem modo compressis, dorso leviter curvatis, apice acuminatis

exterioribus paullum majoribus. Flores magni, tubo recto, cylindrico, fauce

infundibuliformi
;
perianthii lobis tubo fere aequilongis; lobo supremo obo-

vali basim versus sensim angustato, ceteris vix minoribus, lateralibus supe-

rioribus atque infimo potius ellipticis, omnibus acutis; genitalia pro rata

longa, at tamen lobos longitiidine nondum aequantia; stylus stigmatibu^

inclusis staminibus vix aequilongus.

Eine mittelgroCe Pflanze von etwa 45 cm Hohe. Die eiformige, etwa 2 cm im

Durchmesser haltende Knolle ist von zahlreichen diinnen, zugespitzten, braunen Schuppen

bedeckt. Blatter ziemlich zahlreich; die beiden untersten sind scheidenformig, die folgen-

den 5 oder 6 sind lanzettlich, gegen 40 cm lang, 6 mm breit, zugespitzt, von zahlreichen

Nerven durchzogen, von denen der mittlere der starkste ist, und von stumpfer, nicht

glanzender Farbe; weiter oberhalb sitzen noch 3 viel kleinere Blatter, die mit ihrer

Basis den Stengel vollkommen umgeben und dann kapuzenformig scharf zusammenge-
druckt sind. Die Zahl der Bliiten betragt etwa 6; ihre etwas abstehenden Spathen sind

ebenfalls kapuzenformig zusammengedriickt, mit scharfem und etwas gebogenem Riicken

;

die auCeren sind 3 cm lang und damit etwas groCer als die inneren. Der Fruchtknoten

ist 6 mm lang. Die Lange der Blute betragt 7 cm ; davon entfallt etwas weniger als

die Halfte auf den geraden, cylindrischen, nur oben trichterformig erweiterten Tubus.

I>ie Perigonzipfel sind ziemlich gleich, spitzlich, mchr oder minder elliptisch; der oberste

ist etwas langer als die iibrigen, etwa umgekehrt langlich-eif6rmig mit schwach ver-

schmalerter Basis, 11/2 cm von der Spitze die groCte Breite von 2 cm erreichend; die

oberen seitlichen und der unterste ausgesprochen elliptisch, die unteren seitlichen etwas

naehr an den obersten herangehend. Die Staubfaden sind relativ lang, so daB die Staub-

beutel mit ihrer Spitze auf -I cm an den Rand des obersten Perigonzipfels herankommen.
Der Griffel ist ein klein wenig kurzer. Bliitenfarbe rot.

West-Usambara: Wurunigebiet, aufFelsen in der Adlerfarnformation

bei 1600 m Hohe, massenhaft (Adolf Engler n. 1094. — Mit Bluten und

reifenden Fruchten am 29. Sept. 1902).

Was die Pflanze besonders auszeichnet, sind die groGen, fast regelmSBigen Bluten

der gerade Tubus und die kapuzenartig zusammengedruckten oberen Stengelblatter und

Spathen. Bei nur fluchtiger Betrachtung konnte sie eventuell mit (?. qtdlimamnsis Baker

verwechselt werden, der jedoch seiner durchaus unregelmaCigen Bluten wegen verwandt-

schaftlich weit von ihm entfernt steht

€r. garuanus Vaupel n. sp. — Bulbus ovoideus. Caulis erectus subteres

glaber. Folia ascendentia, inferiora 4 ad spathas reducta, duo sequentia

)

^Jongata

cursa

anguste-lanceolata apicem versus sensim acuminata, ncrvis per-

quorum medianus atque marginales validiores, caulem basi longe

aniplectentia, duo suprema multo minora equitantia cucuUata compressa;

spiea pauciflora, spathae valvis longis, anguste-lanceolatis, acuminatis, rectis,

exterioribus majoribus. Flores maximi, tubo subincurvato, basi anguste
^r- .-. ^ ^ ^
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542 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

cylindricOj faucem versus sensim paullum ampliato; perianthii lobis inter

se valde inaequalibus, superioribus multo majoribus, quam tubus longioribus,

supremo cucullato, ellipticOj lateralibus superioribus quam ille latioribus,

paullum brevioribus, inferioribus multo minoribus, anguste-ellipticis, inter-

medio quam laterales paullum longiore atque latiore; omnibus 6 acutis, apice

minute conieo-aristatis
;
genitalia elongata.

Die Knolle ist relativ klein. Die Liinge der Pflanze betriigt etwa 80 cm. Der runde,

aufrechte Stengel ist bis hoch hinauf von ganz verschiedenartig ausgebildeten Blattern

umgeben; von ihnen sind die untersten 4 zu Scheiden reduziert, von denen die kleinste

unterste etwa 2 cm, die zweite 4 cm, die dritte etwa 8 cm und die vierte 15—20 cm lang

ist; die nun folgenden beiden Blatter tragen cine ausgebildete, lanzettliche, zugespitzte,

8 mm breite Spreite, deren Mittel- und Randnerven besonders deutlich hervortreten; es

folgen nun in einiger Entfernung noch zwei weitere Blatter von etwa 15 und 10 cm

Lange, deren Spreite, soweit sie nicht den Stengel scheidenformig fest umschlieBt, flach

zusammengedriickt ist; die beiden Blatter sind tibrigens so weit voneinander entfernt,

daC zwischen ihnen ein Teil des Stengels freibleibt. Bliiten 4 an einer etwas wellig

gebogenen Spindel in einem gegenseitigen Abstand von 4 cm. Die Deckblatter sind

lanzettlich mit ausgezogener Spitze, nicht spreizend; das auCere ist 7 cm, das innere

etwa 5 cm lang. Die ganze Lange der Blute betragt 9 cm. Der Tubus ist 3,5 cm lang,

kaum gekrummt, unten cylindrisch, nach oben allmahlich etwas erweitert. Die Perianth-

zipfel sind von elliptischer Gestalt, die oberen bedeutend groCer als die unteren. Der

obere mittlere ist kapuzenformig eingebogen, 5V2 cm lang und 21/4 cm breit; die oberen

seitlichen sind 51/4 cm lang, aber beinahe 3 cm breit; von den drei unteren ist der

mittlere 3 cm lang, 1 cm breit, die seitlichen sind etwas kurzer und schmaler. Griffel

und StaubgefaCe ragen 31/2 cm aus der Rohre heraus; die Staubbeutel sind 2 cm lang.

Blutenfarbe wachsgelb, karmin dicht gestreift und punktiert, in der Mitte ein ziemlicli

breiter karminroter Streifen.

Nord-Kamerun: Garua, bei 320 m HOhe, in verlassenen Kulturen

mit Gebuschformation (K. Ledermann n. 4475. — Mit Bluten am 3. Juli 1909).

Die Pflanze gehort in die Niihe des O. Quarti7iianm A. Rich., von dem sie sich

aber in erster Linie durch den fast geraden, von den Deckblattern wie von einem mo-

dernen Stehkragen fest eingeschlossenen Tubus und die auffallend kleinen unteren Pe-

rianthlappen unterscheidet.

G. Munzneri Vaupel n. sp. — Tuber ignotum. Caulis erectus subteres,

glaber. Folia angusta ad spathas reducta vaginata. Spica 4— 6-flora, spathae

valvis lanceolatis, apicem versus acuminatis, carinatis, exterioribus majoribus.

Flores ± distantes, mediocres, tubo brevi anguste-infundibuliformi, vix cur-

vato; perianthii lobis =b 4pIo longioribus, omnibus ellipticis, basi angustatis,

apice acutis, subaequiiongis, lateralibus inferioribus paullum brevioribus,

supremo cucullato; filamenta tubum vix superantia, antheris quam filamenta

paullum longioribus; stylus a staminibus longitudine vix recedens.

Eine etyra 1/2 Meter hohe Pflanzo mit aufrechtem glattem Stiel, der von zwei etwa

10 cm langen scheidigen, sich einander nicht mehr beriihrenden Blattern umschlossen

wird. Grundblatter sind nicht vorhanden, sie werden wahrscheinlich spater entwickelt

und duraen, dem ganzen Habitus der Pflanze nach zu urteilen, schmal sein. Die Zahl

der Bluten betragt 4—6 ; die untersten sind etwa 4 cm, die oberen weniger von einander

entfernt. Die Deckblatter sind lanzetUich, zugespitzt, kahnformig zusammengedruckt;

das auCere ist bis 2,5 cm lang, das innere kiirzer. Die Bliite ist sehr regelmaBig ge-
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baut; ihre ganze Lange betragt 31/40111; der Tubus ist 3/^ cm lang, vom Grunde aus
allmahbch trichterformig erweitert; die Perianthzipfel sind untereinander ziemlich gleich,

elliptischj mit verschmalerter Basis und ziemlich scharfer Spitze; der oberste ist kapuzen-
formig gebogen, 9 mm breit; die oberen seitlichen sind von derselben GroGe, hingegen
ist das mittlere untere nur 6 mm breit und die unteren seitlichen sind noch elwas
schmaler und kurzer als dieses. Die Staufafaden erreichen gerade noch die Miindung
des Tubus; die Staubbeutel sind 5 mm lang; sie werden nur ein wenig von den auf-

rechten Narben iiberragt. Bliitenfarbe blau.

Nordl. Nyassaland: Landschaft Urungu am Tanganj ika-See , auf

Wiesen Expedition Fromm n. 95.

Mit Bliiten ana 24. Dez. 1908).

Was die Art besonders auszeichnet, ist der relativ kurze Tubus, die geringe Ver-

schiedenheit in der Ausbildung der Perianthzipfel und die Kurze der Staubfaden. Sie

stellt also einen noch wenig in der Entwickelung vorgeschrittenen Typus innerhalb der

Gattung dar.

Lapeyronsia Poir.

L. graminea Vaupel n.sp. — Tuber ignotum. Caulis erectus glaber, sub-

teres. Folia pauca, unum ad vaginam brevem reductum, cetera angustissima,

linearia, apicem versus sensim acuminata, venis paucis parallelis perducta,

Inflorescentia longa, ramosa, laxa; spathae ramorum inferiorum foliaceae,

ramorum superiorum mox valde decrescentes; rami terminales i vel 2 flori-

bus obsiti; florum spathae ovato-acuminatae, membranaceae, tubus quam
spathae longior, angustus, orificium versus ampliatus dr curvatus, segmenta

oblanceolata. tubo aequilonga; antherae segmenta non superantes.
?

Ganze Lange der Pflanze etwa 45 cm. Stengel glatt, rund, nur undeutlich ge-

kantet, am Grunde von einer kurzen Scheide und den Basen von 2 oder 3 Blattern urn-

schlossen, Diese sind gegen 35 cm lang, grasartig schmal, 2 mm breit, zugespitzt^ von

wenigen parallel verlaufenden Adern durchzogen, von denen die mittlere besonders deut-

lich ausgepriigt ist. Der Bliitenstand beginnt bei der vorhegenden Pflanze 4 3 cm iiber

der Knolle; seine Verzweigung ist eine (pseudo-) dichotomische; die Zweige sind ziemhch

locker gestellt und namentlich sind die unteren durch lange, 11 cm lange, Internodien

von einander geschieden. Die sie stiitzenden Spathen sind zunachst noch blattaftig,

lanzetUich mit breit sitzender Basis, sie nehmen aber schnell an Gr66e ab und stellen
7

schlieClich noch kleine schuppenformige Bliittchen dar. Die Endverzweigungen sind mit

* Oder 2 Bliiten besetzt. Die Blutenscheiden sind spitz-eifdrmig, kaum 3 mm lang und

Die ganze Lange der Blute betragt i cm, wovon annahernd die Hiilfte auf den

«i seinem oberen Teile erweiterten Tubus entfallt. Die Perigonzipfel sind etwa 1 mm
breit und schwach zugespitzt. Bliitenfarbe karmin (?).

Mossambikkustenland: 25 Miles Station, in Waldern bei 70 m u. M.

hautig.

(SCHLECHTER U. 12238, Mit Bluten und Fruchten am 10. April 1898).

Die Art steht der L. erythrantha (Klotzsch) Bak. nahe, die ebenfalls in Mossambik

beheimatet ist. Sie unterscheidet sich aber von ihr durch den fast runden, kaum ge-

kanteten Stengel, die Schmalheit der Blatter, die ausgesprochenere Dichotomic des Bliiten-

standes, die etwas kleineren Bliiten sowie iiberhaupt den im allgemeinen zierlicheren

Wucfis.

L. noasukuensis Vaupel et Schlechter n. sp. — Tuber ignotum. Caulis

erectus, elongatus, sub spathis ±: subalatus, ceterum subteres. Folia 3, in-

fimum ad vaginam membranaceam reduclum, cetera lineari-lanceolata, apicem
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versus sensim angustata, basi caulem vaginantia; inflorescentia perlonga,

laxa, ramosa, ramis distantibus, bracteatis, bracteis inferioribus foliaceis,

lineari-lanceolatis, quam folia pauUum brevioribus, bracteis superioribus

mox decrescentibus ; ramulis terminalibus pro rata paucis, ca. 6 flores gerenti-

bus. Florum spathae oblongae, obtusae, interdum apice paullum acutae,

membranaceae, magnitudine non multum differentes; tubus rectus orificiuni

versus sensim paullum ampliatus, lobi obovati vel obovato-oblongi, genitalia

quam lobi breviora, staminum filamenta taeniaeformia antheris fere aequilonga.

Ganze Lange der Pilanze ca. 60 cm. Stengel bis zur ersten Verzweigung fast 20 cm

lang, hier rund, von einer i cm langen Scheide und den Basen zweier Blatter umgeben.

Diese Blatter sind lineal-lanzettlich, spitz, etwa halb so lang wie die ganzc Pflanze,

3 mm breit und von mehrercn parallel verlaufenden Nerven durcbzogcn, von denen der

mittlere der starkste ist. Der Bliitenstand, von der ersten Verzweigung an gerechnet.

besteht aus wenigen, von einandcr sehr entfernten, langgestielten Zweigen, die an ihrer

Spitze meist 6 ahrenf5rmig angeordnete Bliiten und 1 oder 2 wenigerbliitige Aste tragen.

Die die Basis der Zweige umfassenden Braktcen sind zuniichst noch blattartig, nehmen

aber sehr schnell an GroBe ab und besitzen schlieClich nur noch einc Lange von V2 ^^'

Die Bliitcnscheiden sind langlich, teilwcise ein wenig zugcspitzt, diinn, braun getiipfelt,

etwa 6 mm lang. Die Bliiten sind etwa 3 mm voneinander enlferntj an der Spitze der

Hauptzweige meist zu 6, an den i oder 2 schwacheren Nebenasten meist nur zu zweit.

Blutenrohre 2^2 cni lang, sehr eng, nach oben allmahlich nur wenig erweitert. Zipfcl

umgekehrt-eif6rmig bis fast langlich, mit verschmalerter Basis, 7—8 mm lang. Die End-

aste des Griffels sind sehr kurz. Die Antheren sind bis zu 5 mm lang, die nahe der

R5hrenmundung inserierten Staubfiiden sind ebenfalls ungefahr 5 mm lang und band-

artig verbreitert. Bliitenfarbe nach Angabe des Sammlers weiClichgriin.

Mossambikkiistenland: Masuku-Wald, bei ca. 30m u. M. (R.SceLBce-

TBR n 12109. — Mit Bluten und Fruchten am 10. Nov. 1898).

Zum Vergleich mit unserer Pflanze kommt in erster Linie die L. Bainesii Bak. m
Betracht, mit der sie die helle, nichl blaue oder violette Farbe der Bluten und den

geraden, an der Mundung nicht bauchig erweiterten Tubus gemeinsam hat. Sie unter-

scheidet sich aber leicht und deuthch von ihr in folgenden wesenllichen Punkten:

I/. Bainesii: Stengel scharfkantig, Bliitenstand reich verzweigt, je \ oder bisweilen

2 Bluten an der Spitze der Zweige, Blutenscheiden oblong-Ianzcttlich mit kraftig

ausgezogener Spitze,

L, masukuensis: Stengel rund, nur teilweise schwach geflugelt, Bliitenstand wenig

verzweigt, Bliiten zu mehreren (2—6) ahrenformig an den wenigen Endzweigen,

Bliitenscheiden oblong, nur wenig oder gar nicht zugespitzt.

Die ahrenformige Anordnung der Bliiten hat die neue Art gemeinsam mit der

L. spicata Vaupel, von der sie sich aber
^^— von anderen Merkmalen abgesehen — A^xvcn

die Farbe der Bliite unterscheidet.

L. Dinteri Vaupel n. sp. — Tuber ovoideum, tunicis reticulato-fibrosis

praeditum. Caulis erectus elongatus angulatus ; folia 3— 6, infimum ad vagi-

nam membranaceam reductum, cetera lineari-lanceolata, apieem versus sensim

angustata, basi caulem vaginantia, internodiis pro rata magnis. Inflorescentiae

elongatae, longepedunculatae, ramosae, laxae; ramis paucifloris, flore superiore

pedunculato, ceteris sessilibus, spatbis lanceolatis, apice acuminatis, peri-

antbii tubo valde elongato, orificium versus pauUulum ampliato, lobis oblan-
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ceolatiSj basim versus angustatis, quam tubus multoties brevioribus; stigma

antheraeque erectae paullum longiores.

Ganze Liinge der Pflanze von der KnoIIe bis zur Spitze der Bliiten 60—70 cm. Die

KnolJe ist eiformig mil einer Lange von etwa 2V2 cm, von netzartigera Fasorgeflecht

Stengel aufrecht, relativ lang, unten anniihcrnd rundlich, oben deutlich ge-

kantet; er wird an der Basis von einer gegen i dm langcn, hautigen, chlorophyllfreien

Scheide umschlossen. Die sehr langen, aber den Blutenstand nichl iiberragenden 3 bis

6 Blatter sind bis zu i cm breit, nach oben zugespitzt und von mebreren ungleich starken,

parallelen Nerven durchzogen; sic sind in einem gegenseitigen Abstand von etwa 7 cm
inseriert und umfassen mit ihrer Basis den Stengel scheidenartig, so daC nur ein ge-

ringer Teil der Internodien sichtbar wird. Der Blutenstand ist ungefahr halb so lang

wie die ganze Pflanze, mehrfach verzweigt und locker. Die Bliiten, die meist zu drei,

mehrere Zentimeter voneinander entfernt, an den Zweigen sitzen, sind ungestielt mit

Ausnahme der jeweils obersten, die dadurch, da6 sie der Spitze dos Zweiges direkt auf-

silzt (scheinbar wenigstens) gestielt ist. Die den Grund der Rohre umschlieCenden

Brakteen sind lunglich-lanzettlich, 2— 3 cm lang, die inneren und die auCern variieren

nur unbedeutend in der Lange. Die Blutenrohre ist fast i2 cm lang, eng und nur nach
der Miindung zu ein wenig erweitert. Die Zipfel sind gegen 2 cm lang, verkehrt-lanzett-

lich und nach der Basis zu etwas verschmalert. Bliitenfarbe weiJ3.

Damaraland: Aukas-Krugfontain (Dinter n. 810. — Mit Bliiten am
28, Dez. 1908).

Hierhin ziehe ich auch das in Baum: Kunene-Sambesi-Expedition

Seite 201 als L. cjjancscens Bale, aufgefiihrte Exemplar (Baum n. 949, an der

mit Bluten am 28. Mai 1900),

»Die Pflanzenwelt

Chitandamiindung zwischen hohem Gras,

welches auch als Vorlage fur die Zeichnung in Engler:

Afrikass Band If, Seite 375, gedient hat.

Die neue Art gehort unstreitig in die niichste Verwandtschaft von L. fragrans Bak.

und L. cyaiiesce^is Bak. aus Angola, die beide ini Original vorliegen. Sie hat mit diesen

beiden die langrohrige weiCe Bliite und die linearen, in verschiedener Hohe des Stengels

inserierten Blatter gemeinsam, jedoch mit dem Unterschied, daB diese bci ihr etwa die

doppelte Breite erreichen. Das charakteristische Unterscheidungsmerkmal liegt aber in

dem Aufbau des Bliitenstandes. Dieser ist bei der L. cyanesceiis so verzweigt, daC er

uurchaus den Eindruck der typischen Dichotoraie hervorruft, wobei dann die letzten

Endzweige auf ihrer Spitze je eine Bliite tragen. Bei der L. fragrans sowohl wie der

L. Biniei'i ist dagegen die Form der Rispe deutlich erhalten. Die beiden unterscheiden

sich aber wieder dadurch, daB bei der L. fragrans die Zweige zumeist nur eine, selten

2 Bluten tragen, bei der L. Dinteri dagegen zumeist 3, von denen dann die oberste,

der Zweigspitze aufsitzende, gestielt ersclieint, wiihrend die anderen durchaus ungestielt

s»nd, AuBerdem ist die L. Dinteri in ihrem ganzen Habitus viel kriiftiger.

Der Form der Biute nach konntc auch die L. Monteiroi Bak. in diese Verwandt-
schaft gehoren, die in der »Flora of Tropical Africa* allerdings in die Untergattung

-^noviatheca gestellt ist. Das Original, das mir von der Direction des Kcw Herbarium

freundlichst zum Vergleich leihweise iiberlassen wurde, stammt von einer Pflanze, die

in Kew im Jahre^862 bliihte; es ist ein oCfenbar in der Kultur verkummertes Exemplar
n^it dunnem Stiel und mehreren, ^o cm breiten, bis 25 cm langen Blattcrn, dcren Basis

aber nicht scheidenformig geschlossen ist, so daB also die Internodien voll und ganz
Sichtbar sind. Der schwachhche Blutenstand triigt an seiner Spitze eine einzige Blute

^'on dem Aussehen derjenigen der drei vorher genannten Arten und etwas unterhalb

derselben zwei 2,5 cm voneinander entfernte Brakteenpaare, die die Anlage einer Ver-

z^eigung bzw. einer Blute andeuten.

Botanische Jahrbucher. XLVHI. Bd. 35
r -w

^ L -^

±,

,-

h ,

-^ ;j H

' V'

^"^
1 . V ^T



^f^. ''-
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Wenn man die nachteilige Einwirkung der Kultur auf dieses Exemplar in Betracht

zieht, erscheint es nicht niir nicht ausgeschlossen, sondern sogar wahrscheinlich, daC

auch es in die Verwandtschaft von L. fraffrans, L. cyanescens und L. Dinteri gehort,

doch laCt sich nicht feststellen, ob es mit einer diescr drei identiseli isl oder eine Art

fiir sich darstellt.

L. gracilis Vaupel n. sp. — Tuber ovoideum. Caulis erectus, teres,

undulato-curvatus, glaber. Folia pauca angustissima graminea, apice acu-

minata. Inflorescentiae paniculatae laxae, spathis ovoideo-acuminatis, brevi-

bus, fere aequalibus; perianthii tubus elongatus, angustissimus, apicem versus

sensim paullum ampliatus; lobi oblongo-obovati, basi angustiores; stamina

atque stigma quam tubus paullum longiora.

Ganze Lange der Pflanze von der Knolle bis zur Spitzc der Bliiten io—20 cm.

KnoUe oval, O/2 cm lang, kaum 3/^ cm breit. Stammchen drehrund, wellenformig ge-

bogen, kahl, an der Basis von einer kurzen Scheide umgeben; Blatter wenige, zumeist 3,

grasartig schmal, nach oben zugespitzt, die Bliiten nicht oder kaum iiberragend. Bluten-

stand eine lockere Rispe mit nicht gerade vielen Bliiten. Die Brakteen sind 3 mm lang,

von lanzettlich-eiformiger Gestalt und ziemlich diinn. Die Bliitenrohre ist 2V2 cm lang,

unten sehr eng, nach oben zu allmiihlich etwas verbreitert. Die Zipfel sind langlich-

verkehrteiformig mit verschmalerter Basis und 3/^ cm lang. StaubgefaBe und Griffel

ragen nicht unerheblich aus der Rohre hervor. Die Bliiten sind wohlriechend und von
w

blaulich-weiCer Farbe.

GroB-Namaqualand: Dooms auf Dolomit, beii450mHohe (Rangb

n. 292. — Mit Bluten im Marz 1907).

Die neue Pflanze besitzt vollkomraen den charakteristischen Habitus der aus dem

Livingstone-Gebirge stammenden L. setifolia Harms, der in crstcr Linie in den wellen-

f6rmigen Biegungen des Stengels und den grasartig verschmalerten Bl^ttern begriindet

ist. Andererseits zeigt sie jedoch so durchgreifonde Unterschiede, daC ihre Aufstellung

als neue Art zweifellos gerechlfertigt ist. Am auffallendsten ist die Verschiedenheit des

Perianthtubus. Dieser ist bei L. setifolia nur -11—12 mm lang, nach der Spitze zu etwas

bauchig aufgeblasen und leicht gekriimmt; bei der L. gracilis ist er 2V2 cm, also mehr

als doppelt so lang und allm&hlich von der Basis nach der Spitze zu ein wenig ver-

breitert und durchaus gerade, Bei der ersteren uberragen auCerdem die Blatter den

Blutenstand ganz bedeutend, wahrend sie bei der letzteren, von geringfiigigen Abwei-

chungen abgesehen, die Spitzen der Bluten kaum erreichen.

L. lacinulata Vaupel n. sp. — Tuber ovoideum, tunicis externis reti-

culato-fibrosis praeditum. Caulis erectus. Folia linearia pauca apice acuta.

Inflorescentiae solitariae aut inaequaliter-gemellae, terminales spiciformes,

elongatae, multiflorae; spathis lanceolato-ovatis, apice acuminatis, extenore

majore viridi, interiore =fc duplo minore membranacea; perigonii tubus

angustissimus, apicem versus paullum inflatus, lobi lineariter-subulati, quam

tubus fere duplo minores; filamenta taeniata.

Ganze Lange der Pflanze von der Knolle bis zur Spitze des Bliitenstandes ca. 25 cnj,

woven die kleinere Haifte auf den Stengel entf&llt. Die Zahl der Blatter schwankt nac

den vorliegenden Exemplaren zwischen % und 4; sie sind 3 mm brcit, das untere reic

^
etwa bis zur Mitte oder fast bis zur Spitze des Blutenstandes, die n&chsten sind e-

deutend kurzer. Drei oder vier parallel verlaufende, in der Starke nicht sehr verschiedene

Rippen durchziehen sie in ihrer ganzen L&nge. Die Spitze des Stammes gabelt sich zu-

meist in zwei Bmten&hren, von denen die eine l&nger ist und mehr Bluten tr&gt als 1
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andere. Die Bliiten stehea etwa 7 mm voneinander entfernL Die beiden Spalhen sind

von lanzetllich-eiformigcr Geslalt mit verlangerter Spitze, die auCere ist bis 4 cm lang,

von derberer Konsistenz und griin, die innere etwa halb so lang, sehr diinn, papierartig

und durchscheinend. Die S^/o cm lange Kronrohre ist sehr eng, nach oben zu etwas

bauchig erweitert und gekrummt. Die Kronzipfel sind etwas liber i cm lang, von der

Basis aus schnell verschmalert und in eine fast fadenformige Spitze ausgezogen. Die

Staubfaden sind bandartig verbreitert, die Beutel ragen aus der geOffneten Bliite ein

wenig hervor. Die Frucht ist 3 mm lang und 2 mm breit,

N.W.Rhodesia: Kantanina Hills (Kassnfr n. 2170. — Mit Bluten und

Fruchten im Dezember 1907).

Die neue Art ist nahe verwandt mit L. eaudata Schinz, von der sie aber durch

die GroCe aller Teile ubertroffen wird; ganz besonders tritt der Unterschied in der Lange

der Perigonrohre hervor, die bei L. eaudata 3—4 cm, bei L, ladnulata nur 2^2 cm
lang ist.

L. plagiostoma Vaupel n. sp. — Tuber Caulis erectus teres

vel subteres, glaber. Folia pauca basalia elongata, apice acuminata, an-

gusta. Inflorescentiae laxae, ramosae, ramis divaricatis, spathis ovatis acu-

minatis, fere aequalibus, membranacels
;
perianthii tubus elongatus, apicem

versus inflatus, lobi longitudine inaequales, oblongi, basi angustati, stamina

atque stylus e tubo prominentia^ stylo quam stamina longiore.

Ganze Liinge der Pflanze gegen 40 cm. Knolle unbekannt. Stengel rundlich oder

schwach kantig, ziemlich kraftig, schon in geringer Hohe in den Blutenstand ubergehend.

Die nahe der Basis entspringenden, zumeist 2, Blatter sind fast so lang wie die ganze

Pflanze, gegen 2 mm breit, oben zugespitzt und von 3 parallel verlaufenden Adem durch-

zogen, von denen die mittlere etwas starker ist als die beiden seitlichen. Die Bluten-

stande sind sparrig verzweigt, die die Basis der Zweige umgebenden Spathen sind unten

noch relativ lang und blattartig, nehmen aber nach oben zu bald bedeutend an Gr66e

und Starke ab. Die Bluten sind ziemlich zahlreich. Die Brakteen sind hautig, spitz-

eifdrmig, annahernd gleich und 5 mm lang. Die Kronr5hre hat eine Lange von h Va cm,

sie ist an der Basis sehr eng, nach oben zu bauchig erweitert und etwas gekrummt.

Die Zipfel erreichen zwei Drittel der Lange der Rohre, sie sind langlich, an der Basis

verschm&lert, oben zugespitzt und entspringen in verschiedener Hohe des Tubus, so daC

dessen oberer Rand dadurch eine ausgeprftgte schiefe Neigung zu seiner Mediane be-

kommt. Die Staubfaden und der Griffel ragen betrachtlich aus der Rohre hervor, ohne

jedoch die Spitze der Kronzipfel zu erreichen. Der Stempel ist aufierdem deutUch langer

als die Staubfaden. Blutenfarbe blau.
A -

Portugiesisch Ostafrika: Station Howesa, auf steinigem Bergland

(W. TiESLER n. 46. — Mit Bluten am 22. Jan. 1906).

Unter den in Betracht kommenden, bereits bekannten Arten hat die L. plagiostoma

noch die meiste AhnJichkeit mit L. Sandersoni Bak. aus dem Nyassa-Land, von der reich-

liches Material zum Vergleich vorliegt. Sie unterscheidet sich aber von dieser nicht

nur durch die bedeutend schmaleren Blatter, welche bei der L. Sandersoni bis V2 cm
breit sind, sondern auch durch die in alien Teilen grOCeren, einen vollen Zentimeter

langeren Bluten. AuBerdem ist die Blutenfarbe bei L. Sandersoni nach der Original-

<liagnose lila oder weiClich, bei unserer Art dagegen blau, und die Staubgef&Ce reichen

bei ihr nur etwa bis zur Hfilfte der Kronzipfel, wohingegen sie bei L. Sandersoni so

lang Oder doch fast so lang sind wie diese.
-.

li. spicigera Vaupel n. sp. — Tuber . Caulis erectus, glaber

angulatus alatus. Folia duo basalia, tertium suprabasale, linearia apice acuta
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firma. Inflorescentiae ramosae longepedunculatae laxae, ramis spiciformibus

flores pro rata multos gerentibus; spathae ovatae, fere conformes, mem-

branaceae apice brunneo-punctatae acutae, perianthii tubus elongatus orificium

versus ampliatus paullum curvatus, lobi oblanceolati basim versus angustati

apice acuti tubo aequilongi stamina atque stigma superantes.

Ganze Lange der Pflanze etwa 60 cm, Knolle unbekannt. Stengel aufrecht, kantig,

schwach gefliigelt, an der Basis von einer chlorophyllfreien, etwa 4 cm langen Spatha

umschlossen. Blatter lanzettlich, oben zugespitzt, fast i cm breit, das langste so lang

wie die ganze Pflanze, von einer groCeren Anzahl paralleler, durch Anastomosen mit

einander verbundener Nerven durchzogen, von denen der mittlere bedeutend starker ist

als die ubrigen. Zwei der Blatter entspringen nahe der Basis des Stengels, ein drittes

etwas oberhalb davon. Sie finden ihre Fortsetzung in den zuerst noch blattartigen, bis

i dcm langen, nach oben zu aber sehr schnell an GroCe abnehmenden Brakteen der

Inflorescenzaste. Der Bliitenstand ist annahernd halb so lang wie die ganze Pflanze.

Er besteht aus mehreren, selten mehr als einmal weiterverzweigten Asten, von denen

die unteren sehr weit voneinander entfernt sind. Die Endzweige sind etwa 7 cm lang,

mit einer grdCeren Anzahl — bis zu 40 — Bliiten besetzt, so daB sie dadurch das Aus-

sehen einer Ahre bekommen. Die den Fruchtknoten einschlieBenden Spathen sind

eiformig, hautig, an GrfiCe ziemlich gleich. Die Kronrohre ist i cm lang, nach oben

zu ziemlich gleichmaCig erweitert und unter der Miindung schwach gebogen. Die

Kronzipfel sind etwa ebenso lang wie die Rohre, von lanzettlicher Gestalt. Die auf-

gerichteten Staubbeutel erreichen mit ihrer Spitze kaum die halbe HOhe der Kronzipfel.

Bliitenfarbe, soweit sie aus dem getrockneten Material zu erkennen ist, blau,

Huilla (Antunes n. 256, ohne nahere Angaben).

Was den allgemeinen Wuchs und die Form der Blatter anbetrifft, so sieht die

neue Art der L. Scmdersoni Bak. sehr ahnlich. Ebenso sind die Bluten der beiden nur

wenig verschieden. Der charakteristische Unterschied Hegt vielmehr darin, daC bei der

L. Scmdersoni die Endverzweigungen der Bliitenstande zahlreicher sind und nur 2 bis

4 Bluten tragen, wahrend sie bei der L. spicigera zwar geringer an Zahl, dafiir aber

bedeutend linger sind als bei jener und mehr, bis zu 4 0, Bluten tragen.

L. stenoloba Vaupel n. sp. Tuber cancellatum basi deplanatum

Caulis teres, quoad subterraneus pro rata longus, vaginatus, quoad e terra

emersus brevis, spathis permultis obsitus. Folia basalia 2, alteram ad vagi-

nam reductum, alterum lineare, apicem versus* angustatum, caulem basi

vaginans, superiorem partem plantae superans; spathae foliaceae, lanceolatae,

basi lata sessiles, imbricatae, apicem versus angustatae; internodia minima

florum gusti

)

1

lobi lineares, pro rata longi, stamina stylusque tubum paullum superantia-

Ganze Lange der Pflanze bis 30 cm. Die Knolle ist von einer netzartig skulptu-

rierten Hulle umgcben, an der Basis tellerformig abgeflacht bei gleichzeitiger Verbreite-

rung des Randes. Der Stengel steckt auf etwa 1 cm Lange in der Erde und ist um-

hullt von einer fast ebenso langen zugespitzten, dunnhautigen Scheide sowie der Basis

eines linearen, ca. 4 mm breiten, die Pflanze otwas uberragenden Blattes, das von

mehreren parallelen Nerven durchzogen ist. Der kurz iiber dem Erdboden beginnende

entweder ungeteilt oder aus mehreren nahe der Basis en -

springenden Asten zusammengesetzt. Die Spathen haben blattartigen Habitus, sie sm

bis zu 20 cm lang, meist aber kurzer, lanzettlich und mit breiter Basis dem Stenge

inseriert. Sie sitzen derartig nahe aneinander, dafi sie sich mit ihrem unteren Teil

Bliitenstand ist sehr kurz
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n

durchaus dachziegelig decken. Die Bliiten sind ziemlich zahJreich. Die Rohre ist 43 cm
lang, sehr eng und nur nach der Miindung zu ein wenig verbreitert. Die Zipfel sind

linear, langgespitzt, am Grunde kaum mehr als 2 mm breit und 41/2^13 5 cm lang. Die

Staubbeutel und der Griffel ragen nur wenig iiber die Rohre hinaus. BJiilenfarbe

reinweiB.

Die Knollen bilden nach Seinek rob und geroslet eine schmackhafte Nabrung.

Nordl. Deutsch-Siidwestafrika: Omaheke (Dinter n. 642. — Mit

Bluten im Januar 1909; Seiner n. 329, mit Bluten am 17. Marz 1911, bei

1300 m, in tiefem braunem Sand vereinzelt).

Die Pflanze zeigt denselben durch die dachziegelige Anordnung der blattartigen

Spathen charakterisierten Aufbau wie die L, odo7'atissima Bak. aus Angola, unterscheidet

sich aber von dieser durch die viel schraaleren und langeren Blumenkronenzipfel und

den noch etwas gedrungeneren Wuchs.
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A. Engler und K. Krause.

Sterculiaceae africanae. VL
h ^ >vJ

Von
J

- YH

I

(Vergl. Engl. Bot, Jahrb. XV [1899] 133—139, XXXIII [1903] 308-313, XXXIV [1904]

323—324, XXXIX [1907] 581—596, XLV [1910] 317—339.)

"CI"

\

141

Dombeya Cav.

9a. 1) D. leuconeura Engl, et Krause n. sp. — Frutex parvus erectus

late ramosus ramis ramulisque teretibus validis novellis dense dilute ferru-

gineo-tomentosis adultis glabris cortice brunneo hinc inde minute verruculoso

obtectis. Foliorum stipulae lineares tomentosae caducissimae; petiolus longus

tenuis pauUum applanatus vel ramuli novelli tomentosus vel demum glabra-

tus; lamina herbacea supra scabra subtus praesertim ad costam mediam

atque nervos primarios dense tomentosa late rotundato-ovata basi pro-

fundiuscule cordata apice acuta margine minute remote serrata baud lobata,

nervis tongitudinalibus 7 supra prominulis subtus distincte prominentibus

percursa. Cymae axillares submultiflorae; pedunculi pedicellique longi tenues

indumento denso pilis longioribus patentibus intermixto vestiti; bracteolae

ovatae acutae tomentosae mox deciduae; sepala lanceolata acuta extus

tomentosa intus glabra; petala obliqua apice truncata quam sepala longiora:

staminum tubus ovario subaequilongus, filamenta tenuiaj antherae anguste

oblongae; staminodia anguste linearia stamina longiora superantia; ovarium

ovoideum dense tomentosum pentamerum stigmatibus demum revolutis.

Der Strauch wird 4,5—2 m hoch; seine braun berindeten oder in den jungeren

Teilen hell rostbraun behaarten Zweige sind bei einer Linge voa 2,5—4 dm am unteren

Ende 5 mm dick. Die Nebenbiatter sind 6—7 mm lang, w^hrend die Blattstiele 8—40 cm

raessen. Die Blaltspreiten sind im frischen Zustande oberseits mattgriin, unterseits grau-

grungef&rbt, getrocknet erscheinen sie braunlich; die besonders unterseits stark hervor-

Iretenden Nerven sind weiB, ihre Lange betrfigt 6—<0 cm, ihre Breite bis zu 4,2 dm.

Die Inflorescenzen besitzen eine Lange von 8—12 cm. Die Kelchblalter messen 4
cm,

wahrend die im frischen Zustande weiB, getrocknet gelbbraun gefarbten Blumenblatter

^^

4) Die Zahlen vor den einzelnen Arten geben an, wo dieselben in den Bestimmungs-

schliisseln der ScHcuANNschen Monographie der afrikanischen Sterculiaceen emzu-

schalten sind. VK't^"-^%- :
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1,2 cm lang und 8— 10 mm breit werden. Die liingoren Staubbliitter messen 6—7 mm,
\vovon etwa 3 mm auf den Tubus entfallen. Die Staminodien orreichen eine Liinge von
8 mm, wahrend die Griffel einschlieGlich des Fruchtknotens 9—10 mm lang werden.

Kamerun: zwischen Ngoru und Ntem im lichten Hangewald, urn

950 m u. M. (Ledermann n. 5673. Bluhend im Oktober 1909).

Die Art ist durch breite, besonders unterseits diclit behaartc, mil weiCen Nerven
versehene Blatter ausgezeichnet.

iOa. D. Endlichii Engl, et Krause n. sp. — Frutex erectus altiusculus

ramis ramulisque teretibus validis novellis pilis densis albidis patentibus

longiusculis vestitis corlice brunneo obtectis. Foliorum stipulae membra-
naceae dorso sparse piloso excepto glabrae lineari-Ianceolalae apice longe

acuminatae diutius persistentes
;
petiolus teres validiusculus ut ramuli novelli

dense patenter pilosus; lamina herbacea utrinque dense tomentosa ambitu

late rotundato-ovata, basi profunde cordato-emarginata, apice acuminata,

9-nervia, nervis subtustriloba margine irregulariter crenato-serrata, 6

distincte prominentibus. Inflorescentia axillaris subumbellata; pedunculus

modice validus elongatus ut ramuli novelli petiolique patenter pilosus; pedi-

celli tenues pilosi; bracteolae oblongo-Ianceolatae acuminatae tomentosae

deciduae; sepala elongato-lanceolata acuminata extus tomentosa intus glabra

demum reflexa; petala obliqua obtusa quam sepala paullum longiora; sta-

niinum tubus longiusculus, antherae anguste oblongae; staminodia anguste

lineari-spathulata stamina longiora superantia; ovarium ovoideo-globosum

pentamerum stigmatibus brevibus refractis.

Der Strauch wird 2— 3 m hoch; seine vorliegenden, braun berindeten und ziemlich

dichl mit abstehenden, weiClichen Haaren besetzten Zweige sind bei einer Lange von

elwa 3 dm an ihrem unteren Ende fast 5 mm dick. Die diinnen, hautigen, rotlichbraunen

Nebenblatter messen 1,2— 1,5 cm, wahrend die Blattstiele 8— 10 cm lang werden. Die

Spreiten, die getrocknet graugrune Farbung aufweisen, besilzen eine Lange von 1,5 bis

^ dm sowie eine Breite von 1,2—1,5 dm. Die Inflorescenzstiele sind 1,4—1,6 dm lang,

die Stiele der Einzelbliiten 3—4 cm. Die Brakteolen messen 1—1,2 cm, die meist

^eiCgrauen Kelchbliitter 1,3—1,6 cm. Die Blumenblatter sind an der lebenden Pflanze

^eiB gefarbt, beim Trocknen werden sie gelblichbraun bis rotbraun; ihre Lange be-

tragt 2—2,3 cm, ihre Breite 1,4—1,6 cm. Das ganze Andrdceum mifit etwa i cm, wo-
von 3,5—4 mm auf den Tubus entfallen; die Staminodien sind 1,2— -1, 4 cm lang, wahrend
die Griffel 1,8—2 cm lang werden.

Kilimandscharo: auf der KibohOhe im Mischwald, um H— 1200 m
Q- M. (R. EifDLicH n. 299. Bluhend im Marz 1909).

-1 .1

Die Art ist verwandt mit D. Mastersii Hook, f., von der sie sich aber durch

groCere, starker gelappte Blatter und ansehnlichere Bliiten unterscheidet.
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Helhania Forsk.

M. s eineri Engl, et Krause n. sp. Fruticulus parvus suberectus

^amulis tenuibus teretibus novellis tomento denso brevi albido vel dilute

griseo obtectis adultis glabris cortice obscure brunneo vel bine inde fere

njgrescente leviter rimoso praeditis. Foliorum stipulae parvae lineari-^ubu-

latae tomentosae serius deciduae; petiolus brevis tenuis supra paullum
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applanatus ut ramuli novelli tomentosus; lamina herbacea utrinque sub-

aequaliter dense albido-tomentosa oblonga vel subovato-oblonga apice trun-

cata basi acutiusciila margine serrata, nervis primariis 3—4 supra vix

conspicuis subtus distincte prominentibus percursa. Flores parvi axillares

solitarii breviter pedicellati; bracteolae parvae lineares acutae tomentosae;

sepala anguste lanceolata subacuminata extus albido-tomentosa intus glabra

bracleolis longiora; petala late obovala obliqua apice truncata quam sepala

paullum breviora; staminodia anguste lanceolata obtusa circ. % sepalorum

aequantia; staminum filamenta tenuia basi cum staminodiis in tubum brevem

connata, antherae ellipsoideo-oblongae obtusae; ovarium subglobosum tomen-

tosum stilo tenui glabro ovario subaequilongo coronatum.

Der Strauch wird etwa 5 dm hoch; seine vorliegenden Zweige sind bei einer Lange

von i—1,5 dm am unteren Ende kaum 2 mm dick. Die Nebenblatler sind 2,5—3 mm
lang, die Blattstiele 3— 4 mm. Die dicht weiCfilzig behaarten Blattspreiten erreichen

eine Lange von 1,4—1,8 cm sowie eine Breite von 6— 8 mm. Die Bliitenstiele messen

3—5 mm. Die Kelchblatter werden etwa 5 mm lang, wahrend die Brakteolen nur 3 mm
messen. Die 4 mm langen Blumenblatter haben an dem getrockneten Exemplar gelblich-

braune Farbung. Die Staminodien sind 3 mm lang, die Staubblalter etwa 2 mm. Der

Griffel erreicht einschlieClich des Fruchtknotens eine Lange von 3,5 mm.

Damaraland: bei Otjasondjou, 230 km nordostlich von Windhuk,

im Buschgeholz auf grauem tiefem Sand, um 1500 m u. M., ziemlich haufig

auftretend (Seiner n. III^ 93. — Bluhend im Dezember 1910).

Die Art ahnelt habituell sehr der M. griquensis Bolus, weicht aber von derselben

durch kleinere Bliiten, im Verhaltnis zu den Blumenblattern liingere Kelchabschnitte sowie

dichtere, gleichmaCigere Behaarung ihrer krautigen Teile ab.

>.. V^
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Scaphopetalam Mast.

;
la. S. discolor Engl, et Krause n. sp. — Frutex parvus erectus sparse

ramosus ramulis teretibus modice validis elongatis subvirgatis novellis sparse

breviter puberulis adultis mox glabris cortice obscure brunneo vel griseo-

brunneo leviter longitudinaliter striato obtectis. Foliorum stipulae lanceolato-

subulatae serius deciduae; petiolus brevis validus supra ad basin usque

canaliculatus ut ramuli novelli sparse puberulus vel glaber; lamina magna

rigida subcoriacea supra nitidula utrinque glabra oblonga vel obovato-

oblonga apice longiuscule cuspidato-acuminata basi rotundato-obtusa, rarius

subacuta, nervis primariis S—\ angulo circ. 450 a costa abeuntibus mar-

ginem versus arcuatim adscendenlibus utrinque conspicuis percursa. Flores

mediocres fasciculati breviter pedicellati, bracteolis subulatis minutis; sepala

ovata acuta extus subtomentosa intus glabra; petala oblonga breviter api-

culata cucullata quam sepala paullum longiora; tubus stamineus obpyra-

midatus pentagonus, antheris parvis oblongis, staminodiis denticulis binis

brevibus suberectis praeditis ; ovarium ovoideum pilosum stilo tenui paullum

longiore tubum stamineum haud superante coronatum.
Die Pflanze stellt einen kleinen, wenig verzweiglen Strauch mit rutenfSrmigen,

dunkelbraun oder mehr graubraun berindeten Zweigen dar, die bei einer L&nge von
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2,5—3 dm am unteren Ende bis zu 4 mm dick sind. Die Nebenblatter sind 4—5 mm
lang, wahrend die Blaltstiele 1,2—4,8 cm messen. Die Spreiten haben an den getrock-

neten Exemplaren oberseits graugriine, unterseits hellbraune Fiirbung und erreichen ein-

schlieClich ihrer 2

—

2,5 cm langen Spitze eine Lange von 2,4—3 dm sowie cine Breite

von 1—1,3 dm. Die Bliiten sind 4—6 mm lang gestielt. Ihre Kelchblatler messen 6 mm,
wahrend die getrocknet dunkelbraun gefarblen Blumenbliitter 7 mm lang werden. Die

Staubblattrohre ist 5 mm lang; der Griffel erreicht einschlieClich des Fruchtknotens

eine Hohe von 3 mm.

Unteres Kongo land: bei Kimuenza, 17 km siidlich von Leopold ville,

im Unterholz der Lukaya-Gallerie im tiefen Schatten, um 400^—500 m u. M.

(MiLDBRikED n. 3697, Bliihend im Oktober 1910).

In der GroCe und Form der Blatter stimmt die Art am raeistcn mit 5. Blaclcii

Mast, iiberein, von der sie aber durch derbere Consistenz und andere Nervatur der

Spreiten verschieden ist. Getrocknet diirfte sie auch an dem auffalligen Unterschied

zwischen den oberseits graugriin, unterseits hellbraun gefarbten Blattern kenntlich sein.

lb. S. acuminatum Engl, et Krause n. sp. — Frutex erectus modice

altus ramulis teretibus tenuibus subvirgatis novellis breviter tomentosulis

adultis mox glabris cortice sordide griseo vel hinc inde griseo-brunneo

leviter longitudinaliter sulcato praeditis. Foliorum stipulae lineari-subulatae

leviter longitudinaliter nervoso-striatae sparse pilosae mox deciduae; petiolus

brevis validiusculus supra ad basin usque canaliculatus ut ramuli novelli

tomentosulus vel demum glaber; lamina tenuiter coriacea utrinque glabra

vel ad costae mediae basin sparse pilosa obovato-lanceolata vel obovato-

oblonga apice longe tenuiter cuspidato-acuminata basi acuta sub-

obtusa, nervis primariis 14—16 angulo 40<> 50** a costa abeuntibus prope

marginem sursum versis supra prominulis subtus distincte prominenlibus

percursa. Gapsula breviter pedicellata ovoideo-oblonga qumque

verrucosa

Der Strauch wird 2—4 m hoch; seine vorliegenden, schmutziggrau oder graubraun

berindeten Zweige sind bei einer Lange von 2,5—3,5 dm am unteren Ende 3—3,5 mm
dick. Die Nebenblatter messen 3—5 mm, wahrend die Blattstiele 8—12 mm lang werden.

Die Spreiten, die getrocknet griinlichgraue bis braunliche Farbung aufweisen, erreichen

einschlieClich ihrer 4,5—2 cm langen Spitze eine Lange von 4,6—2 dm sowie eine Breite

von 5—8 cm. Die Friichte haben an
Farbuner und sind 2..^

dunkelrotbraune

3 cm lang sowie 4,5—1,8 cm breit; die braunlichen Samen

messen 5—7 mm in der Lange sowie 4—5 mm in der Breite.

Sud-Kamerun: im Unterholz des Urwaldes am LepuccufluB bei Bipin-

dihof (Zenker n. 2582. — Fruchtend im Juli 1902); Bezirk Kribi, bei Fenda,

80 km ostlich von Kribi, im Hiigelland, um 200 m u. M. (Mildbraed n. 5889.

Fruchtend Milte Juli 1911).
Die von Zenker gesammelte Pflanze ist ursprunglich von Schumann als S, Blackii

Mast, bestimrat worden, unterscheidet sich aber doch von dieser so weit durch mehr

trennung

fdrmig dichtere Nervatur, daB ihre Ab-
y .

Frutex2a. S. brunneo-purpureum Engl, et Krause n. sp. — --
mediocris erectus sparse ramosus ramulis teretibus modice validis novellis

-^' .i^rt^-^Y-
,

A.

_, f

L



J

^"^>:^

^ "

554 Beitrage zur Flora von Afrika. XL.

breviter tomentosulis adultis glabris cortice obscure brunneo leviter longi-

tudinaliter striato praeditis. Foliorum stipulae subulatae sparse pilosae serius

caducae; petiolus brevis validus supra tola longitudine canab'culatus ut ramuli

novelli sparse tomentosulus vel foliis adultioribus glabratus; lamina tenuiter

coriacea utrinque glabra vel ad costam mediam sparse pilosa nitidula anguste

obovata vel anguste obovato-oblonga rarius elongato-oblonga apice longe

plerumque pauUum oblique cuspidato-acuminata basi obtusa vel subacuta,

nervis primariis 8—9 supra prominulis subtus distincte prominentibus angulo

40^—50*^ a costa abeuntibus marginem versus areuatim adscendentibus

percursa. Flores mediocres pauci fasciculati; pedicelli breves tenues sparse
J

pilosi bracteolis niinutis linearibus; sepala ovata subacuta extus tomentosula

intus glabra; petala oblonga obtusa cucullata margine pauUum undulata

extus sparse pilosa quam sepala pauUum longiora; tubus stamineus obpyrami-

datus pentagonus, antheris parvis ellipsoideo-oblongis obtusis, staminodiis

bicorniculatis; ovarium ovoideo-oblongum pilosum stilo tenui subaequilongo

in tubo stamineo incluso coronatum. Gapsula oblonga verrucosa apiculata.

Wenig verzweigter, 2— 3 m hoher Strauch mit dunkelbraun berindeten, etwa 3 dm

langen und bis zu 5 mm dicken Zweigen. Die Nebenblatter messen 4— 5 mm, die Blatl-

stiele 8—U mm. Die Spreiten sind an der lebenden Pflanze dunkelgrun gefarbt, ge-

trocknet erscheinen sie oberseits griin, unterseits mehr braunlich; ihre Lange betriigt 1,^

bis 3 dm, wovoa 2,5—3,5 cm auf die Spitzen entfallen, und ihre Breite 3— 8,5 cm. Die

Bliiten stehen an 5—7 mm langen Stielen. Ihre Kelchblatter sind 6 mm lang, wahrend

^. -

ihre lebend und auch getrocknet braunlichpurpurn gefarbten Blumenblatter 6,5 mm
messen. Die Staubblattrohre ist 5 mm lang, der Griffel zusammen mit dem Frucht-

knoten 3 mm. Die dunkel-rotbraune Kapsei besitzt eine Lange bis zu 3,5 cm und eine

%eite bis zu <,8 cm.

Sud-Kamerun: Bezirk Kribi, im Hugelland bei Fenda, 48 km ostlich

von Kribi, um 200 m u. M. (Mildbhaed n. 59<7. — Mit Bluten und Fruchlen

gesammelt Mitte Juli 1911).

Leptonychia Turcz.

la. L. molundensis Engl, et Krause n. sp. — Frutex parvus erectus

lis teretibus modice validis novellis sparsissime puberulis adultis mox

triato obtectis. Foliaglabns cortice obscure brunneo leviter longitudinaliter

pro genere magna petiolo brevi tenui supra paullum applanato insidentia

tenuiter chartacea utrinque glaberrima oblonga vel elliptico-oblonga apice

longe abrupte cuspidato-acuminata basi rotundato-obtusa, nervis primariis

9—10 angulo plerumque obtuso a costa abeuntibus marginem versus areuatim

adscendentibus supra prominulis subtus distincte prominentibus percursa.

Gapsula breviter pedicellata subglobosa vel ovoideo-globosa apice breviter

apiculata inferne obtusa vel ima basi subattenuata, vulgo trilocularis verru-

culosa dense cinereo-viridi-tomentosa ; semina majuscula oblonga paullum

compressa obtusa nitidula dimidio inferiore arillata.

Pflanze dunkelbraun

rindeten Zweigstucke besitzen bei einer Linge von 2—3 dm eine Starke bis zu 4 nun.
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Die <,4— 1j8 cm lang gestielten Blatter nehmen beim Trocknen obcrseits graugrune,

unterseits mehr hellere Farbung an unci erreichen einschlieClich ihrer 2—2,5 cm langen

Spitze eine Lange von i,8— 2,4 dm sowie eine Breite von 8,5—10 cm. Die Friichte

stehen an 1— 1,5 cm langen Stielen und sind graugrun oder getrocknet mehr gelblich-

grun behaart; ihre Liingc betragt 1,8—2 era, ihre Breite 1,4— 1,6 cm. Die schwarzen,

etwas glanzenden Samen messen 1,2—1,4 cm in der Lange, 6—S mm in der Breite und
sind in der unteren UiiUie von einem zinnoberroten Arillus umgeben.

Siid-Kamerun: Bezirk von Molundu, bei Jukaduma im Wald, urn

<5*^ o. L. und 31^5' n. Br. (Mildbraed n. 4645. — Mit Friichten gesammelt
im Marz 19M).

Trotz des Fehlens von Bliiten glauben wir die vorliegende Art doch als neu be-

schreiben zu diirfen, da sie von den iibrigen afrikanischen Spezies durcb groCere, am
Grande ziemlich stark abgestumpfte Blatter verschieden ist.

lb. L. pallidiflora Engl, et Krause n. sp. — Frutex erectus altius-

culus sparse ramosus ramulis teretibus modice validis sparse breviter pube-

rulis vel demuai glabris cortice obscure brunneo vel subnigrescente obtectis,

Foliorum petiolus brevis supra paullum applanatus puberulus ; lamina

tenuiter coriacea elliptica vel oblongo-elliptica rarius ovato-elliptica apice

longiuscule acuminata basi obtusa, nervis primariis 6—7 angulo obtuso a

Costa patentibus marginem versus arcuatim adscendentibus supra pro-

minulis subtus distinctius prominentibus percursa. Flores parvi in dichasia

brevia axillaria pauciflora conferti; pedunculi pedicellique sparse puberuli;

sepala anguste oblonga acuta extus tomentosula; petala parva vix Y4 sepa-

lorum aequantia late ovata vel suborbicularia utrinque densiuscule pilosa;

stamina fertilia cum staminodiis linearibus brevioribus subaequialte insertis

in tubum brevem connata, antherae ellipsoideo-oblongae obtusae; ovarium

ovoideum tomentosum sursum in stilum tenuem brevissime trifidum pilosum

vel apicem versus glabrum stamina paullum superantem attenuatum.

Der wenig verzweigte Strauch wird etwa 3 m hocb; seine Zweige sind bei einer

Lange von 2,5—2,8 dm 3 mm stark. Die getrocknet braunlichgriin gefarbten Blatter

stehen an 1,2—1,5 cm langen Stielen und messen in ihren Spreiten einschlieClich der

^2—ij5 cm langen Spitze 1,8—2,5 dm in der Lange und 8—13 cm in der Breite. Die

6—10 mm lang gestielten Bluten sind an der lebenden Pfianze blaG grunlichweiC ge-

farbt, getrocknet erscheinen sie grunlichgelb ; ihre Kelchblatter messen 8 mm, ihre Blumen-

blatter 2 mm. Die Staubfaden sind 5 mm lang, die Antheren 1 mm. Der Fruchtknoten

erreicht mit dem Griffel eine Lange von 7 mm.

Sud-Kamerun: bei Molundu am Dscha (Ngoko) im Wald, um 15"^ 12'

^< L. und 2" n. Br. (Mildbraed n. 4094. — Bluhend im Dezember 1910).

Ebenso wie die vorhergehende Art ist auch dicse durch verhiiltnismaBig groCe,

a»n Grunde stark abgestumpfte Blatter ausgezeichnet.

2a. L. tenuipes Engl, et Krause n. sp. — Ramuli tenues tereles sub-

virgati glabri vel apicem versus sparse puberuli cortice obscuro subnigrescente

'eviter longitudinaliter striato obtecti. Foliorum petiolus tenuis longiusculus

supra paullum applanatus sparse puberulus ; lamina tenuiter coriacea utrinque

glaberrima vel subtus ad costam mediam sparsissime pilosa oblonga, obo-

vato-oblonga vel pboyato-lanceolata, apice acumine tenui longiusculo cuspi-
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diformi summo apice rotundato instructa, basi obtusa vel acutiuscula, nervis

primariis 5—6 angulo acuto vel intermediis angulo circ. 45*^ a costa abeunti-

bus arcuatim adscendentibus supra prominulis subtus distinctius prominenti-

bus percursa. Capsula longiuscule tenuiter pedicellata ovoideo-globosa apice

obtusa basi pauUum attenuata dense flavido-viride tomentosa longitudinaliter

plurisulcata plerumque trilocularis.

Die 3

—

4,5 dm langen, dunkel berindeten Zweige sind am unteren Ende 3 mm dick.

Die i—1,4 cm lang gestielten Blatter haben gelrocknet griinliche Fiirbung und messen

einschlieClich ihrer 1,2

—

1,4 cm langen Spitze 8—12 cm in der Lange sowie 4,5—5,2 cm

in der Breite. Die 8— 14 mm lang gestielten, an den vorliegenden Zweigen noch nicht

vdllig ausgereiften Friichte sind von gelbgriiner Farbung und messen 5—8 mm in der

Lange sowie 4—7 mm in der Breite.

Siid-Kamerun: Bezirk Lomie, bei Assobam am Bumba im Wald,

urn 3° \ 8' n. Br. und 1
4^ 3' o. L. (Mildbraed n. 5076. — Mit jungen Fruchten

gesammelt im April 1911).

Die Art erinnerl habiluell an L. Mildbraedii Engl., weicht aber durch langere

diinnere Blattstiele von dieser ab.

2b. L. Adolfi Friederici Engl, et Krause n, sp. Frutex erectus

nervis

ramis ramulisque tenuibus teretibus glabris cortice obscure brunneo leviter

longitudinaliter striato bine inde minute lenticelloso obtectis. Foliorum sti-

pulae caducissimae
;

petiolus brevis tenuis supra pauUum applanatus basi

vix incrassatus; lamina rigidula tenuiter coriacea utrinque glaberrima vel

subtus ad costam mediam sparsissime pilosa, anguste obovato-oblonga vel

anguste oblonga apice longiuscule cuspidato-acuminala basi acuta,

prinaariis 7—8 angulo plerumque obtuso a costa abeuntibus marginem ver-

sus arcuatim adscendentibus utrinque distincte prominentibus percursa.

Flores parvi (in specimine quod adest nondum omnino evoluti) in dichasiis

axillaribus brevibus paucifloris dispositi
;
pedunculi pedicellique breves tenues

;

sepala oblonga acuta extus sparse pilosa intus glabra; petala parva rotun-

dato-ovata extus densiuscule pilosa intus glabra, vix V4 sepalorum aequantia;

stamina fertilia quam staminodia lineari-subulata breviora pauUum altius

inserta, inferne in tubum brevem connata, antheris ellipsoideo-oblongis

obtusis; ovarium subovoideum in stilum brevem stamina baud superantem

attenuatum.

Der vorliegende, mit dunkelbrauner Rinde bedeckte Zweig ist 3,5 dm lang und am

Grande fast 4 mm stark. Die < —\ ,8 cm lang gestielten Blatter nehmen beim Trocknen

hellbraune bis hellgraubraune Farbung an und erreichen einschlieClich ihrer 1 ,4—2 cm

langen Spitze eine Lange von 4,7—2,3 dm sowie eine Breite von 6,5—8,2 cm
axiliaren Bliitenstande messen kaura ^ cm ; ihre noch geschlossenen Bliiten sind getrocknet

dunkel braungrun gefarbt und besitzen 3—4 mm lange Kelchbldtter sowie kaum <
mm

lange Blumenblatter. Die Staubfaden messen etwa 2 mm, die Antheren 4 mm ;

^^^

Griffel wird zusammen mit dem Fruchtknoten kaum 2,5 mm hoch. In den v5llig ent-

wickelten Bliiten durften alle diese MaCe etwas grSCer anzunehmen sein.

Fernando Po: an der Sudwestkuste bei Bokoko, U km nordlich der

Punta de Sagre, im unteren, z. T. sekundSren Tropenwald (Mildbrabd

n. 6958.

Die

Mit Knospen gesammelt Ende Oktober <9<1).
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Die Art ist besonders durch ihre verhaltnismaBig dicken, ziemlicb groBen Blatter

sowie durch die fast vollige Kahlheit all ihrer Teile ausgezeicbnet.

4a. L. densivenia Engl, et Krause n. sp Frutex parvus erectus

sparse ramosus ramulis gracilibus teretibus novellis summo apice sparse

brevissime puberulis mox glabris cortice obscure brunneo praedilis. Foliorum

stipulae caducissimae; petiolus brevis sparse puberulus supra paullum ap-

planatus; lamina herbacea utrinque glabra vel subtus ad costam mediam

sparsissime pilosa anguste oblonga vel anguste lanceolato-oblonga apice longe

tenuiter cuspidato-acuminata basi subrotundata vel acutiuscula, nervis pri-

xnanis 8—9 angulo plerumque acuto a costa adscendenlibus arcualim cur-

vatis inter se venis densis regularibus parallelis supra prominulis subtus

prominentibus conjunctis. Flores pro genere magni in dichasiisdistincte

axillaribus paucifloris dispositi; pedunculi pedicellique tenues sparse tomen-

telli; sepala anguste oblonga acuta extus pilis stellatis dispersis obsita intus

sparse pilosa; petala rotundata pilosa circ.
v^5

Vg sepalorum aequantia;

stamina feriilia cum staminodiis anguste linearibus brevioribus aequialle

inserta, inferne breviter connata, antherae oblongae obtusae ; ovarium ovoideo-

globosum pilosum in stilum tenuem staminibus subaequilongum attenuatum.

Der Strauch ist 1— 2 m hoch und wenig verzweigt; seine diinnen, braun berindeten

Zweige sind bei einer Lange von 2— 3 dm am unteren Ende 2,5—2,8 mm dick. Die

Blattstiele sind 6—10 ram lang; die Spreiten, die getrocknet dunkelgriin bis braungrun

erscbeinen, besitzen einschlieDlich ihrer 2,5—3 cm langen Spitze eine Lange von 1,7 bis

2,2 dm sowie eine Breite von 5—7 cm. Die Inflorescenzen erreichen eine Lange von

2—2,5 cm. Die Einzelbluten stehen an 8— -12 mm langen Stielen und sind frisch gelb-

grunlich bis weiB gefarbt, beim Trocknen werden sie dunkelbraun, Ihre Kelchblatter

sind 1

—

1^2 cm lang, ihre Blumenblatter 2—2,5 mm. Die Staubblatter messen zusammen
mJt den etwa 1 mm langen Antheren 8—10 mm und auch der Griffel erreicht ein-

schlieClich des Fruchtknotens annahernd dieselbe Hohe.

Fernando Po: an der Sudwestkiiste bei Bokoko, 1 4 km nordlich der

Punta de Sagre^ im unteren, z. T. sekundaren Tropenwald (Milbbraed

n. 6898. Bluhend Ende Oktober 19H).
In der Gr6Bo ihrer Bliiten schlieCt sich die Art am nachsten an L. macrantJia

K. Sch. an, weicht aber von derselben durch anderc Nervatur, besonders durch die

dichten, deutlich hervortretenden Seitenadern, sowie durch langere und schmalcre Blatt-

spitzen ab.

4b. L. lokundjensis Engl et Krause n. sp. — Frutex vel arbuscula

ramis ramulisque teretibus validiusculis glabris cortice cinereo longitudinaliter

rimoso obtectis. Foliorum petiolus brevis modice validus supra apicem

versus paullum fipplanatus; lamina rigida subcoriacea utrinque glaberrima

oblonga vel oblanceolato-oblonga, apice longe abruple cuspidato-acuminata,

l>asi acuta rarius obtusiuscula, nervis primariis 7—8 a costa arcuatim

adscendentibus supra prominulis subtus distinctius prominentibus percursa.

Plores pro genere magni breviuscule pedicellati in dichasia pluria axillaria

pauciflora breviter pedunculata conferti; sepala anguste oblonga medio

paullum contracta apice acuta extus dense tomentosula intus glabra
;
petala late
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rotundato-obovata utrinque dense longiuscule pilosa sepalis pluries breviora;

staminum filamenta tenuia circ. ^4 sepalorum aequantia basi cum staminodiis

linearibus paullum longioribus in tubum brevem connata, antherae oblongae

obtusae ; ovarium ovoideo-globosum tomentosulum stilo tenui fere ad apicem

usque piloso coronatum.

Die Pflanze hat strauchigen oder auch baumartigen Wuchs und erreicht eine Hohe

von 4— 5 m. Ihre vorliegenden Zweigstiicke besitzen bei einer Lange von 2,5—4 dm

eine Starke bis zu 5 mm und sind mit grauer Rinde bekleidet. Die Blattstiele erreichen

eine LS,nge von 1,4—2 cm, wahrend die getrocknet grau gefarbten Spreiten 1,4— 1,8 dm

lang und 6—8 cm breit werden. Die Blutenstiele niessen 6—12 mm. Die lebend gelb-

griin, getrocknet griinlichbraun gefarbten Kelchblatter sind 8 mm lang, die Blumen-

blatter nur 2 mm. Die Staubblatter erreichen eine Lange von 6 mm, wovon kautfi

1 mm auf die Antheren entfallt. Der Griffel wird zusammen mit dem Fruchtknoten

etwa 5 mm hoch.

Sud-Kamerun: bei Mimfia im Urwald des Lokundjetales (Zenker

n. 3215, — Bluhend im Juli 1904); bei Bipindihof im Urwald (Zenker

n. 3619. — Bliihend im Januar 4 908).

Die Pflanze scheint sich am niichsten an L. macrantha K. Sch. anzuschlieCen, isl

aber durch groDere, anders gestaltete und derbere Blatter von dieser verschieden.

Cola

4a. C. coccinea Engl, et Krause n. sp. — Frutex erectus modice alius

ramulis tenuibus terelibus glabris cortice dilute grlseo leviter longitudinaliter

striate bine inde minute verruculoso obtectis. Foliorum stipulae linean-

subulatae mox deciduae; petiolus tenuis subteres apice paullum incrassatus;

lamina herbacea utrinque glabra obovata vel obovato-oblonga apice longius-

cule abrupte acuminata basin versus subsensim angustata, integerrima, nervis

prlmariis 6—8 angulo obtuso a costa patentibus prope marginem sursum

curvis

cellati in axillis foliorum summorum dispositi. Calyx suburceolatus apice

breviter tridentatus extus pilis stellatis paucis dispersis obsitus intus sparse

pilosus. Floris masculi androeceum uniseriatum ; androgynophorum longius-

culum sursum paullum attenuatum quam calyx paullum brevior. Folliculi

in vivo coccinei subdivaricantes oblongi leviter curvati utrinque attenuati

in statu juvenili pilis paucis stellatis obsiti serius glabri.

Die Pflanze hat strauchigen Wuchs; ihre vorliegenden, hellgrau berindeten Zweig-

stiicke sind bei einer Lange von etwa 3 dm am unteren Ende 4 mm dick. Die Neben-

blatter sind 6—7 ram lang, wahrend die getrocknet hellbraun gefacbten, 3—6 cm lang

gestielten Blattspreiten eine Lunge von 1,2—4,9 dm sowie eine Breite von 5—8,5 cm

erreichen. Die kleinen, unscheinbaren Bluten stehen an 4—6 mm langen Stielen und

sind im frischen wie auch im getrockneten Zustande braunlich geffirbt; ihr Kelch ist

6—7 mm lang, das AndrSceum anndhernd \ mm und das Androgynophor etwa 4 vata.

Die Fruchte sind im frischen Zustande rot gefSrbt, beim Trocknen werden sie dunkel-

braun oder fast schwarz; ihre Lange betrSgt 6—7 mm, ihre St&rke <,8—2,4 cm.

Kongobecken: am unteren Sangha, ein wenig nordlich vom
",--j
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im Wald, auf nicht iiberschwemmtem Boden (Mildbraed n. 3799. — Mit

Bluten und Fruchtep gesammelt Ende Oktober 1910).
Mit ihrem fast krugformigen, geschlossenen Kelch ahnelt die Pflanze der C. urceo-

lata K. Sch., von der sie aber durch groCere, anders gestaltete Blatter abweicht.

10a. C. nana Engl, et Krause n. sp. — Fruticulus nanus caudice erecto

tenui sparse ramoso, glabro vel summo apice sparsissime piloso, cortice

griseo leviter longitudinaliter striato obteclo. Foliorum slipulae Hneari-sub-

ulatae mox deciduae; petiolus tenuis apice incrassatus supra pauUum applana-

tus pilis sparsissimis obsitus; lamina herbacea obovata vel obovato-oblonga

utrinque glabra apice abrupte breviter acuminata, basin versus sensim

angustata, nervis lateralibus 9— 14 angulo obtuso a costa patentibus

prope marginem sursum curvis utrinque distincte prominentibus percursa,

Flores pro genere majusculi in axillis foliorum summorum singuli vel in

racemis brevibus paucifloris dispositi; pedunculi pedicellique tenues spar-

sissime pilosi. Calyx latus expansus extus pilis sparsis stellatis obsitus intus

glaber circ. ad medium usque vel ultra medium in lobos 5 ovatos acutos

divisus. Flores masculi : androeceum uniseriatum ope androgynophori tenuis

longiusculi circ. dimidium calycis loborum aequantis sustentum. Flores

feminei nondum noti.

Der Strauch wird kaum 4— 5 dm hoch. Seine Nebenblatter messen 5—6 mm,
wahrend die Blattstiele 4—8 cm iang werden. Die getrocknet graugriin bis braungrun

gefarbten Spreiten besitzen eine Lange von ^,8— 2,5 dm, wovon etwa \—h^^cm auf

die Spitze entfallen, sowie eine Breite von 6— <0 cm. Die Blutenst5.nde sind etwa 3 cm
Iang, die Stiele der Einzelbliiten <,2—1,5 cm. Der Kelch miCt 8—10 mm und besitzt

im frischen Zustande mattgelbe Farbung, die beim Trocknen mehr gelbbraun wird. Die

Antheren sind kaum 1 mm Iang, wahrend das Androgynophor 5 mm miBt,

Sud-Kamerun: Hugelland bei Fenda, 48 km ostlich von Kribi, um
200 m a. M. (Mildbraed n. 5898. — Bluhend Mitte Juli 1914).

Die Art ist durch ihren niedrigen, zwergigen Wuchs sowie durch ihre verhaltnis-

maBig groBen, weit offenen Bluten ausgezeichnet; sic erinnert an C. flavescens Engl,

weicht aber auch von dieser besonders durch ihre BliitengrSCe ab.

11a. C. obtusa Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique validiusculi

teretes vel apicem versus paullum complanati glabri cortice diluto longitudi-

naliter striato hinc inde verruculoso obtecti. Foliorum petiolus brevis modice

validus, lamina herbacea primum utrinque rh dense tomentosa mox gla-

brata oblonga vel ovato-oblonga apice breviter acuminata basi obtusa vel

rarius leviter cordato-emarginata, nervis lateralibus I pluribus supra pro-

minulis subtus distincte prominentibus percursa. Flores ut videtur e ligno

vetere nascentes breviter pedicellati. Calyx late campanulatus profunda in

Jobos 5 oblongos vel ovato-oblongos acutos divisus, extus pilis stellatis

dense vestitus intus sparsius pilosus, Flores feminei: ovarium trimerum

sessile ovoideo-globosum dense pilosum basi staminodiis linearibus oblusis

cinctum vix perigonii dimidium aequans. Stilus brevissimus stigmatibus 3

incrassatis paullum recurvatis coronatus.
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Der vorliegende Zweig ist bei einer Lange von etwas iiber 3 dtn am Grunde 5 mm
stark und von heller, graubrauner Rinde bekleidet. Die i,6— 2,8 cm lang gestielten

Blatter sind bis zu 2 dm lang, 6— 9 cm breit und werden von 7—9 Seitennerven I, Ord-

nung durchzogen, die unter stumpfcra oder halbrechtem Winkel von der Mittelrippe ab-

gehen und besonders unterseits deutlich hervortreten. Die weiClichgelben oder getrocknet

braunen Bliiten haben ein etwa 1 cm langes Perigon. Der Fruchtknoten der weiblichen

Bluten ist 4—5 mm hoch, die Staminodien an seinem Grunde sind wenig iiber 0,5 mm lang.

Gabunzone: Spanisch-Guinea-Hinterland, bei Nkolentanga (Tessmann

n. B. 16. — Bluhend im November 1907. — Einheim. Name: ndschung).

Verwandt mit C. griseiflora De Wild, und G, Inpindensis Engl., aber durch am

Grunde starker abgestumpfte Blatter und andere Bliitenfarbe verschieden.

12a. C. fibrillosa Engl, et Krause n. sp. — Arbor parva erecta caudice

simplice crasso superne dense ferrugineo-lanuginoso-tomentoso. Folia magna

ad caudicis apicem conferta; stipulae subulatae elongatae; petiolus elongatus

teres validus ut caudex dense ferrugineo-tomentosus ; lamina subcoriacea

supra demum glabra subtus praesertim ad costam mediam atque in axillis

nervorum primariorum ferrugineo-lanuginosa oblonga, apice abrupte m
rostrum longum tenue acutissimum acuminata basin versus angu^tata ima

basi rotundata, nervis primariis 16—20 angulo obtuso a costa abeuntibus

prope marginem sursum curvatis supra prominulis vel pauUum impressis

subtus valde prominentibus. Flores magni breviter pedicellati ad caudicis

basin e ligno vetere nascentes. Calyx late campanulatus extus dense pilis

stellatis obsitus intus glaber ad circ. Y3 usque in lobos 5 late ovatos sub-

acutos margine tenui inflexo instructo divisus. Flores masculi nondum

noti. Flores feminei: ovarium late ovoideo-globosum trimerum tomentosum

stigmatibus brevibus obliquis subcapitatis coronatum, basi staminodiorum

linearium circulo cinctum. Folliculi subovoidei vel oblongo-ovoidei utrinque

attenuati emergentiis densissimis longis crasse carnosis fibrilliformibus obtecti.

Die Pflanze stellt ein niedriges Baumchen mit meist einfachem Stamm und end-

standigem Blatterschopf dar. Die Blattstiele messen bis zu 3,5 dm, wahrend die ge-

trocknet graubraun gefarbten Spreiten einscblieClich ihrer 3,2—3,8 cm langen Spitze

3—4,5 dm lang und 1,2—1,6 dm breit werden. Die Bluten stehen am Grunde des

Stammes und sind im frischen Zustande auCen graugrun, innen bis auf den einge-

schlagenen, gewellten, blutroten Saum griinlich gefarbt; beim Trocknen werden sie

braun; ihr Kelch ist 2—2,3 cm lang, wahrend der Fruchtknoten etwa \ cm hoch ist.

Die mit langen, fleischigen Stachelzotten besetzten Friichte besitzen eine Lange von

4—1,4 dm bei ein^r Breite von 6—9 cm und sind frisch gelblich bis fleischrosa gefarbt.

Sud-Kamerun: Hugelland bei Fenda, 58 km Ostlich von Kribi, urn

200 m li. M.; nicht selten (Mildbraed n. 5997. — Mit Bluten und Fruchten

gesammelt Mitte Juli 1911).
' Eine sehr auffallige Art, die in der Form ihrer Blatter an (7. semecarpophylla K. Sch.

erinnert, aber von dicser wie von alien anderen Co/a-Arlen durch die mit dichten,

fleischigen Stachelzotten bedeckten Friichte abweicht.

16a. C. hdongensis Engl, et Krause n. sp. — Frutex erectus modice

altus ramis ramulisque teretibus validis novellis sparse puberulis adultis gla-

bris cortice opaco striato verruculoso obtectis. Folia tenuiter "herbacea
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utrinque glabra longiuscule petiolata profunde trilobata, lobi obovati vel

obovato-oblongi apice cuspidato-acuminati basin versus valde angustati sinu

angusto sejuncti nervis lateralibus I. pluribus angulo obluso a costis abeunti-

bus marginem versus arcuatim adscendentibus supra prominulis subtus

distinctius prominentibus percursi. Flores mediocres e ligno velere fasci-

culati vix pedicellati. Calyx campanulatus dense tomentosus profunde in

lacinias 5 ovatas acutas divisus. Flores masculi androeceo uniseriato thecis

linearibus, androgynophoro brevi modice valido antheris subaequilongo.

Die Pflanze stellt einen i—1,5 m hohen Strauch dar, dcssen vorliegender, kaum
2 dm langer Zweig am unteren Ende 6 mm dick ist und von graubrauner oder an den
alteren Stammteilen grauschwarzer Riude bekleidet wird. Die Blatter sind lebend dunkel-

griin gefarbt, getrocknet erscheinen sie mehr graugriin; ihre SUele sind 8

—

H cm lang,

wahrend ihre Blatlabschnitte einschlieClich ihrer 1,8—2,4 cm langen Spitze bis zu 2,2 dm
lang und 5—9 cm breit werden. Die fast sitzenden, an dem vorliegenden Exemplar
noch nicht vollig gcoffneten Bliiten sind sowohl an der lebenden Pflanze wie auch an

dem getrockneten Material auCen braun, innen braungelb gefarbt; ihre Hulle ist 5—6 mm
lang, wahrend das Androceum 4 mm hoch ist, wovon etwa 2 mm auf die Antheren

entfallen.

Kamerun: bei Ndonge am Nlonako ira dichten Wald, um 800 bis

1000 m li. M. (Ledermann n, 6231. — Mit jungen Bliiten gesammelt im

November 1909).

20a. C. lomensis Engl, et Krause n. sp. — Arbor erecta altiuscula

ramls validis adultis glabris cortice obscure griseo obtectis, novellis brunnes-

centibus sparse breviter tomentosulis longitudinaliter slriatis. Foliorum sti-

pulae subulatae tomentosae mox deciduae; petiolus subteres tenuis sparse

floccoso-tomentosus; lamina tenuiter coriacea utrinque glabra vel subtus

sparse floccoso-tomentosa, tri-vel quinquepartita, basi obtusa vel leviter

emarginata, lobis obovatis vel obovato-oblongis apice subabrupte in rostrum

tenue lineare longiusculum acuminatis basi contractis sinu angusto inferne

rotundato sejunctis interdum sese obtegentibus. Flores e ligno vetere nas-

centes. Perigonium subcampanulatum extus dense tomentosum intus glabrum

ad medium usque vel fere ad medium usque in lobos 5 ovatos acutos divisum.

Flores masculi : androeceum uniseriatum ope androgynophori antheris lineari-

bus aequilongi vel paullum brevioris elevatum, Flores feminei nondum noti.

Der Baum erreicht eine Hohe von 6—10 m und ist mit grauer bis grauschwarzer

Oder an den jiingeren Teilen mit brauner Rinde bedeckt. Die Nebenbiatter messen \

bis 1,2 cm, wahrend die Blattstiele bis zu \A dm lanff werden. Die Blattspreiten sindcm, wahrend die Blattstiele bis zu 1,4 dm lang werden.

im lebenden Zustande oberseits mattgriin, unterseits rotlich gefSrbt, beim Trockncn

^'erden sie mehr oder weniger hellbraun; ihre Gesamtlange betragt 8

Breite 1-

1 4 cm, ihre

1,6 dm; ihre Mittellappen sind bis zu 6 cm breit, die Seitenlappen entsprechend

schmaler und kiirzer. lonen

gefarbt, getrocknet erscheinen sie gleichmaCig rostbraun; ihre Hulle ist etwa 1 cm lang,

wovon 3,0—5 mm auf die Zipfel entfallen.

Androgynophor 1,5—2 mm hoch wird.

Die Antheren messen 2 mm, wahrend das
H v

Kara erun: bei Ndonge am
<000 m u, M. (Lbdermann n. 6234.

Botanische Jahrbficher, XLVm, Bd.

,ko in dichtem Wald, um 800 bis

Bluhend im November <909); bei
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Lom im Wald, um 200—300 m u. M. (Ledermann n. 6492. — Bluhend

Anfang Dezember 1909).

Die Art gehort in die Verwandtschaft von O. piigionifera K. Sch. und (7. Preussii

K. Sch., unterscheidet sich aber von beiden durch erhcblich Jdeinere Blatter. Im leben-

den Zustande diirfte der auffallende Unterschied zwisdien den mattgrunen Blattober-

seiten und den rotlichen Blattunterseiten fiir die Pflanze charakterislisch sein.

28a. C. Ledermannii Engl, et Krause n. sp. — Arbor parva erecta

ramulis tenuibus teretibus glabris cortice obscure brunneo laevi obtectis.

Foliorum stipulae lineari-subulatae diutius persistentes demum spinescentes;

petiolus brevis teres tenuis infra laminam paullum incrassatus; lamina parva

tenuiter coriacea utrinque glaberrima nitidula oblonga, obovato-oblonga vel

obovato-lanceolata apice acumine tenui longiusculo plerumque paullum obli-

quo instructa basin versus angustata, nervis lateralibus I. 7— 10 angulo

obtuso a costa patentibus marginem versus leviter arcuatim adscendentibus

supra prominulis subtus distinctius prominentibus percursa. Flores mediocres

in racemis brevibus paucifloris dispositi; pedunculi pedicellique pilis parvis

stellatis inspersis obsiti. Calyx late campanulatus extus densiuscule stellatim

pilosus intus subtomentosus ultra medium in lobos 5 ovato-oblongos acutos

divisus. Flores masculi: androeceum biseriale ope androgynopbori brevis

sublevatum. Flores feminei ignoti.

Die vorliegenden, mit dunkelbrauner Rinde bedeckten Zweige sind bei einer Lange

von 2—3 dm an ihrem unteren Ende bis zu 3 mm dick. Die Nebenblatter messen 4 bis

5 mm, die Blattstiele 2—3,5 cm. Die im getrockneten Zustande braun gefarbten, etwas
^

glanzenden Laubblatter sind einschlieClich ihrer 5—8 mm langen Spitze 6—4 2 cm lang
|
- L

und 2j5—5,5 cm breit. Die Inflorescenzen erreichen eine Lange von 3—5 cm. Die an

der lebenden Pflanze weiClich, getrocknet gelbbraun gefarbten Bliiten besitzen einen 1,2

bis 1,4 cm langen Kelch sowie ein annahernd 2,5 mm hohes AndrOceum mit etwa

0,6 mm langen Antheren imd wenig iiber \ mm langem Androgynophor.

. Lunda-Kasai-Katanga-Unterprovinz: bei Kondue im Galeriewald

am Sankuru auf sumpfigem Boden, um 420 m ii. M. (Lbdermann n. 56.

Bluhend im April 1907).

Die Art gehort wegen ihres zweireihigen Androceums zu der Sect. Autoeola und

schlieBt sich hier in der Blattgestalt am nachsten an G. vera K. Sch. und G. acuminata

(P. de Beauv.) R. Br. an; besonders mit letzterer stimmt sie auch in der beiderseitigen

Behaarung des Kelches iiberein, ist aber gegeniiber beiden durch erheblich kleinere

Blatter sowie groCere Bliiten ausgezeichnet.

29a. C. lasiantha Engl, et Krause n. sp. — Ramuli validi subteretes

yel novelli paullum complanali breviter tomentosuli vel serius glabrati corlice

obscure brunneo obtecti. Foliorum stipulae caducissimae; petiolus longms-

cuius paullum complanatus ut ramuli novelli breviter tomentosulus ;
lamina

tenuiter coriacea late ovata vel rotundato-ovata apice acuta basi truncata

mtegerrima utrinque glabra vel subtus praesertim ad costam mediam atque

nervos primarios sparsissime tomentosula, nervis primariis 4—5 angulo

circ. semir^cto a costa abeuntibus marginem versus leviter arcuatim adscen-

dentibus supra prominulis subtus distincte prominentibus percursa. Panni-
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culae laxae multiflorae tomentellae, plures ex axillis foliorum summorum,
Flores pentameri longiuscule tenuiter pedicellati. Calyx subcanipanulatus

extus densiuscule stellato-pilosus intus glaber ad medium usque in lacinias

5 ovato-lanceolatas acutas divisus. Flores masculi nondum noti. Flores

feminei: ovarium subsemiglobosum trimerum tomentosum, stigmatibus oblique

capitatis coronatum, basi staminodiorum circulo biseriali cinctum.

Der vorliegende, dunkelbraun berindetc Zweig ist bei einer Langc von 3 dm an
seinem untcren Ende 5 mm dick. Die Blattstiele messen o— 10 cm, wahrend die ge-

trocknet braun gefiirbten Spreiten 1,2— 1,6 dm in der Lange sowie <— i,4 dm in der

Breite messen. Die Bliitenrispen sind 1— 1,5 dm lang. Die Stiele der Einzelbluten messen
<,2— 1,8 cm, Der Kelch ist an der lebenden Pflanze gelb gefiirbt, beim Trocknen wird

er gelbbraun bis graubraun; seine Lange betragt 1 cm, wovon etwa 5 mm auf die freien

Zipfel entfallen. Der Fruchtknoten ist 3 mm hoch.

Spanisch-Guineahinterland: bei Nkolentangan, um 450 m u. M.

(Tessmann n. B. 246. Bluhend im Marz 1908).

Die Art ist zweifellos ziemlich nahe verwandt mit C. lateritia K. Sch.; sie unter-

scheidet sich aber von dieser durch starkere Behaarung ihrer jiingeren Stengelteile und
Bluten, sowie dadurch, daC der Kelch im frischen Zustande nicht leuchtend ziegelrot,

sondern gelb gefarbt ist.

Pterygota Endi.

la. P. Adolfi Friederici Engl, et Krause n. sp. — Arbor erecla

modice alta late ramosa ramis ramulisque teretibus validis novellis sparse

brevissime puberulis adultis glabris cortice obscure brunneo sublaevi vel

bine inde lenticelloso obtectis. Foliorum petiolus longiusculus supra pauUum

applanatus sparse puberulus; lamina. magna coriacea supra sparse subtus

densius breviter tomentosa late rotundato-ovata integra vel breviter triloba

apice acuta basi profunde cordato-emarginata nervis longitudinalibus 7 prae-

sertim subtus valde prominentibus percursa. Inflorescentia axillaris panni-

culata foliis brevior densa multiflora, rhachide valida pauUum complanata

dense ferrugineo-tomentella, bracteis ovato-lanceolatis mox deciduis. Flores

masculi : calyx crassus subcampanulatus extus dense ferrugineo-tomentellus

intus sparsius pilosus fere ad medium usque in lobos 5 ovatos acutos divisus

;

androeceum e staminibus numerosis irregulariter capitatim congestis efforma-

tum breviter stipitatum, stilodia 4 parva oblonga libera includens.

Die Pflanze stellt einen meist nicht sehr groCen Baum mit langlicher Krone dar,

dessen vorliegende, dunkelbraun berindeten Zweige bei einer Lange von 2—2,8 dm am
unteren Ende \ cm dick sind. Die auffallend groCen Blatter stehen an 1—1,6 dm langen

Stielen und besitzen bis iiber 3 dm lange und annahernd ebenso breite, getrocknet

grunlichgrau gefarbte Spreiten. Die dichten reichblutigen rostbraunen Inflorescenzen

messen 1— 1,4 dm. Die Bluten sind im frischen Zustande gelbUchweiB bis rosa gefarbt,

getrocknet erscheinen sie mehr oder weniger briiunlich. Ihr Kelch ist 6—7 mm lang,

wahrend das Androgynophor zusammen mit den kopfig gedrHngten Antheren eine H6he
von etwa 2,5 mm erreicht. Die kleinen Pistillrudimente sind kaum 0,8 mm lang.

Sud-Kamerun: bei Molundu am Dscha (Ngoko) im Urwald, um
^5M2' (i, L. und 2<> n. Br. (Mildbraed n. 3969. — Bluhend im Dezember

1910).
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564 Beitr^ge zur Flora von Afrika. XL ^^

Die Art unterscheidet sich von P. kamerunensis K. Schum. et Engl, sowie von

P. Mildbraedii Engl, und P. macrocarpa K. Sch, durch groBere Blatter und dichtere In-

florescenzen. Von P. Schwemfurthii Engl, weicht sie durch ganze odor nur wenig ge-

teilte Spreiten ab. Uber ihre Zugehorigkeit zu der Gattung Pterygota diirfte bei der

-^,

weitgehenden Ubereinstimmung, die ihre Blatter mit denen der bisher bekannten Pterygota-

Arten zeigen, kaum Zweifel bestehen, obgleich eine endgultige Entscheidung dariiber bei

dem Fehlen von Friichten und Samen jetzt noch nicht moglich ist. Das von Schumann

in seiner »Monographie der afrikanischen Sterculiaceae« im Bestimmungsschlussel der

Gattungen angegebene Trennungsmerkmal zwischen Sterculia und Pterygota^ >Staub-

beutel unregelmaBig angereiht, kopfig zusammengedrangt*, bzgl. >Staubbeutel in eine

Reihe geordnetc, besteht in Wirklichkeit nicht, da sich das Androeceum der meisten

Pterygota-kviQn genau so wie das von Sterculia verhalt; der einzige durchgreifende

Unterschied liegt vielmehr in den Samen, die bei der letzteren Gattung stets ungeflugelt,

bei Pterygota dagegen mit groCen Fliigeln versehen sind.
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Kevision von Saxifraga Sect. Hirculns und neue Arten

anderer Sektionen.

Von

A. Engler und E. Irmscher

Mit 17 Figuren im Text.

f

ft

^L 'a
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^ y
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Durch die botanische Erforschung Yunnans, Sz-tschwans und der

ubrigen Hochgebirgslander an der Ostgrenze Zentralasiens hat sich ergeben,

daB die Galtung Saxifraga daselbst ganz auBerordentlich reich entwickelt

1st. Nachdem ich schon im Jahre 1883 in Maximowicz, Diagnoses plan-

tarum novarum asiaticarum V. einige interessante neue Arten verOffentlicht

natte, nachdem Franchet in den Plantae Delavayanae mehrere neue Arten

beschrieben, hatte ich bei der Bearbeitung der Sammlungen des Pater

GiRALDi durch Prof. Diels (Englers Bot. Jahrb. XXIX [1901]) wieder Ge-

legenheit, eine gruBere Zahl Saxifragen bekannt zu machen. Neuerdings

ist aber durch die Sammlungen von SouLifi (1894), deren Einsicht wir

Herrn M, L. Vilmorin verdanken, G. Forrest (1904— 1906), Wilson noch

mehr interessantes Material aufgefunden worden, so daB es sich lohnte, ein-

Saxifi Geradezu notwendig

war dies bei der Sektion Hirculus^ von der G. Forrest ein ungemein

reiches und instruktives Formenmaterial aus Yunnan mitgebracht hatte^

das mir Professor Balfour freundlichst zur Bearbeitung anvertraute und

dessen Bearbeitung in den Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh

Number XXIV (1912) p. 123—149, tab. 87—102 verOffentlicht ist. Durch

die Freundlichkeit von Sir David Prain hatte ich schon vor mehr als

10 Jahren die Saxifragen des Ilerbar Calcutta zur Revision erhalten und
hatte sie auch erledigt, war aber bei meinen vielen anderweitigen Arbeiten

nicht dazu gekommen, die Beschreibungen der neuen Arten zu verufFent-

lichen. Da ich nun ein so reiches Material in Handen hatte, glaubte ich,

^^icht langer die Revision der in den chinesischen Gebirgen und im Hima-

Herm

-:>

Dr. Irmscher einen geschickten Mitarbeiter fand, welcher der interressanten

Pflanzengattung dasselbe lebhafte Interesse entgegenbrachte , das ich fur

dieselbe immer gehabt habe.
^ y

rC

A. Engler.
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/ Saxifrag

Hirculus

Schwierigkeiten bei der Abgrenzung dieser beiden Sektionen, auf welche

schon in der Monographie der Gattung, S. 118, hingewiesen wurde. Den

Typus der S. hirculus fanden wir jetzt aber bei viel mehr Formen her-

vortretend, als ich im Jahre 1872 vor mir hatte und eine genaue Unter-

suchung aller Arten ergab, daB von den friiher zu TrachyphyUum ge-

rechneten Arten einige besser ibren AnscbluB bei Hircuhts finden. Als

besonders cbarakteristisch fiir die dem Typus am meisten entsprechenden

Arten sind die krausen, rOllicben Haare anzusehen, welche sich am Grunde

des Stengels und an den Blattachseln finden, ferner die im unteren Teile
ri J-

der Blumenblatter auftretenden »Calli«. Zwar sind beide Merkmale nur

bei einigen Gruppen der Sektion zugleich anzutreffen und bei einzelnen

Gruppen ist nur ein Teil der Arten mit den charakteristischen »Callis<

versehen; aber dies geniigt schon^ um die Verwandtschaft mit Hirculus

zu begrunden, wenn die librigen Arten sich eng an einige mit callosen

Petalen versehene anschlieBen, da bei keiner anderen Sektion von Saxi-

fraga dieses

der Sektion.

Folgende Ubersicht zeigt die Gliederung

gregum
A. Caules ad basim alque ad foliorum axillas pilis rufescentibus

crispulis inslructi.

a. Caules aequsJiter foliali; folia inferiora quam media non

majora, basalia deficientia.

•a. Folia oblongo-lanceolata vel oblongo-elliptica.

p

I. Folia baud ultra 4 ,5 cm longa § DensifoUatae

II. Folia circ. 3—4 cm longa § Tarfosae

Folia cordato-ovata..... S StellariifoUae
1

b, Caules inaequaliter foliati; folia caulina a basi usque ad

apicem magnitudine sensim decrescenlia, basalia nunquam
deficientia.

«. Petala ovata vel obovata, vix triplo longiora quam lata § Hirculoideae

quam
p. Petala oblongo-linearia, triplo vel ultra triplo longiora

lata § Lychnitidcae

B. Petioli foliorum basalium pilis rufescentibus sparsissime in-

structi; inflorescentia secunda floribus nutantibus § Nutantes

C. Caules pilis rufescentibus crispulis destituti; flores vagi, petala

saepe callosa.

ft. Folia margine apicali hyalino baud instructa.

a. Caules aequaliter foliati, gemmis instruct! § Gemmiparae

p. Caules inaequaliter foliati, foliis basalibus rosulatim confertis.

t Flagella deficientia.

' <. Folia majora, margine cartilaginea spinulosa . . § Cinerascenies

2, Folia plerumque parva, margine nee cartilaginea

nee spinulosa § Sediformes

II. Flageiia e rosula orientia ,....,...../§ FlagellareS

b. Plantae parvae pulvinatae; folia anUce margine hyalino
'>h

fimbriato instructae
' ; >..^ .'
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Wir gehen aus von einer Gruppe, bei welcher die Stengel ziemlich

gleichinaBig mit annahernd gleich groBen Blattern besetzt oder bei denen

die unteren Blatter kleiner sind, laubige Grundblatter aber fehlen. Auch
sind die eifOrmigen oder langlich-lanzettlichen Stengelbliilter selten ISnger

als 1 cm, jedenfalls nie uber 1,5 cm lang. Die Kelchbllitter sind haufig

drusenhaarig, die kurz genagelten Biumenblatter bisweilen mit »Callis«

versehen, Zu dieser Gruppe, welche wir Densifoliatae nennen, gehOrt

auch S. macrostigma Franch., welche dadurch interessant ist, daB Pflanzen

mit Zwitterbluten und solche mit weiblichen Bliiten (Fig. i E und Q) vor-

kommen, in denen die sterilen Staubblatter sehr klein sind.

Neben dieser Gruppe existiert eine andere, bei welcher ebenso wie

bei der vorigen Grundblatter fehlen, wahrend der Stengel ziemlich gleich-

maBig beblattert ist. Die Stengelblatter sind aber in dieser Gruppe 3— 4 cm
lang, lanzettlich oder elliptisch und sitzend. Dies sind die Turfosae,

Wahrend bei den beiden ersten Gruppen die Blatter langlich oder lanzett-

lich sind, sind sie bei der nachsten, den SteUariifoliae ^ eiformig oder

herz-eifurmig und gestielt; im iibrigen schlieBen sie sich an die erste

Gruppe an. Den drei genannten Gruppen stehen die Hweidoideae und

Lychnitidsae gegeniiber, welche beide mit Grundblattern versehen sind und

auch darin iibereinstimmen, daB ihre Stengelblatter von unten nach oben

an GrOBe stark abnehmen. Die Biumenblatter sind bei den ersteren ver-

kehrl-eifurmig, bei letzteren lineal-langlich. Von den Hirculoideae kennen

wir jetzt 17 Arten, welche sehr schOn illustrieren, wie ein Typus sich

umgestalten kann. Schon S. hirculus selbst zeigt in Zentralasien sehr

verschiedenartige Entwicklung nach der Meereshohe ihres Vorkommens;

dann aber schlieBen sich an sie eine Anzahl Arten naher an, wie S, co-

'^^ymbosa^ 8. chumbiennis ^ S. 7iigro -glaiidulosa und 8. tiaiigschaneJisis^

zum Teil verschieden durch die Behaarung, zum Teil abweichend in der

GrOBe der Stengelblatter; zwei Arten, 8. Prxewalskii und 8. tangutica^

weichen hauptsachlich durch kleinere Blumenblalter und gedrungenen Wuchs
*b. Sodann sind funf Arten durch sehr schmale, linealische und kurze

Stengelblatter charakterisiert. Hierzu gehoren auch die im Himalaya an

der Grenze der Siphonogamen-Vegetution vorkommenden Arten S. sagi-

noides und 8. arlstidnta, welche daselbst als nur wenige Centimeter hohe,

rasige Zwergpflanzchen auftreten. Bei einer anderen Untergruppe von

Arten, welche sich an 8. diversifolia anschlieBen und in unteren llegionen

an feuchten Standorten vorkommen, tritt kraftigere Entwicklung der Stengel

und namentlich der Laubblatter hervor als bei S. hirculus. Endlich ist

noch eine Untergruppe mit 8. palpehrata, cordigera und elliptica zu unter-

scheiden, sehr kleine Pflanzchen mit breiteren elliptischen, eiformigen bis

^erzfOrmigen Blattern. Die Lychnitideae enthalten nur drei einander nahe

stehende Arten, welche, wie schon oben erwahnt wurde, von den Hircu-

^ideae durch die lineal-langlichen Biumenblatter abweichen, auBerdem

I
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auch durch aufrechte Kelchblatter, die Rosetten bildenden Grundblatter und

ziemlich dicht stehende Stengelblatter ausgezeichnet sind. Die Nutantes

sind monolypisch; S. nutans Hook, f. et Thorns, verrat ihre Verwandt-

schaft mit S. hircultcs durch die zerstreute rutliche Behaarung der langen

Blattstiele und ist ausgezeichnet durch gedrangten Bliitenstand mit einseits-

wendigen und nickenden Bluten.

Die folgenden Gruppen weichen mehr von dem Typus der S, hircnlus

ab; es fehlen die rutlichen Haare, aber die Blumenblatter sind gelb und

bei einzelnen Arten mit Callis versehen.

Die Gruppe der Oeminiparae zeichnet sich dadurch aus, daB die

gleichmaBig beblatterten Stengel in den Blattachseln Brutknospen von

Niederblattern tragen. Bemerkenswert ist, daB bei S. hispidula var. Do-

niana dreizahnige Blatter vorkommen. Die Blumenblatter von S. bracky-

poda Don, S. geminipara Franch. zeigen zwei Calh am Grunde der Blumen-

blatter und deuten dadurch die Zugehorigkeit zu der Sektion Hirealm

an. Auch bei der den Oemmiparae nahe stehenden monotypischen Gruppe

der Cinerascentes^ welche keine Gemmen besitzt, sind die Blumenblatter

mit diesen > Callis « versehen. Dieselben finden wir auch bei Arten der

Gruppe Flagdlares^ welche der roten, krausen Haare am Grunde der

Blatter entbehren, im librigen durch Flagellarsprosse ausgezeichnet sind,

die am Ende eines langen Internodiums eine wurzelnde Knospe tragen.

Eine sehr Sedifi

welche ziemlich dickr, am Grunde rosettenfOrmig zusammengedrangle

Blatter besitzen, welche niemals knorpelig berandet oder am Ende begrannt

sind, der rotlichen krausen Haare auch entbehren, aber durch die gelben,

haufig rait Callis versehenen Blumenblatter dokumentieren sie sich als

Glieder der Sektion Hireulus. Dies gilt zunachst von den funf ersten

Arten, welche die iibrigen an GroBe iibertreffen und habituell etwas an

Arten der Sektion Tridactylites erinnern. Dies ist namentlich der Fall

bei zwei Arten mit am vorderen Rand gezahnten Grundblattern, S. Bona-

tkLJm Engl, et Irmscher und S. candelabrum Franch., welche auch von

Franchet falschlich zur Sektion Tridactylites gestellt worden war. Calh

kommen auch bei S. sediformis vor, wahrend alle iibrigen Arten durch

die gelbe Farbe der Blumenblatter an 8. hireulus erinnern.

Wahrend in den letzten Gruppen der Sektion Hireulus^ welche der

charakteristischen rutlichen Haare entbehren, immer wenigstens einige

Arten die Calli am Grunde der Blumenblatter aufweisen, finden wir solche

gar nicht mehr bei der Gruppe der Hemisphaericae ^ von denen S. Esch-

scholtxii nur ganz kleine Blumenblatter entwickelt, S. hemisphaerica selbst

aber apetal ist. Da wir aber bei den Qemmiparae, den Cinerascentes

und FlageUares mitunter hyalinen Blattrand und Borsten finden und bei

den Hemisphaerkae der vordere hyaline Rand des Blattes gefranzt ist,

so kann man zur Not einen AnschluB dieser eigentumlichen Pflanzchen an

> f

^Xr
- ^ :

I

R

I-
t'^.

v^

-''^

^>"-

J'
."

C"J

I

V _'<

.
, -a-

M

- "tf--

r-

j ^

^

,\ - '

h

^

L

-

. J-

V'-

^ i^>

I III" iji-^ ^

.' --^ ' -,! 7^ '-' f '. . ;
>L:ii.



ik

Revision von Saxifraga Sect. Hirculus und neue Arten anderer Seklionen. 569

F

r

die Sektion Hi) konstruieren. Eine wesentliche Stiitze fiir diesen

hypothetischen AnschluB ist noch die, daB beide Arten im Verbreitungs-

gebiet der Sektion Hirculus vorkommen.

Durch folgendes Schema werden die Beziebungen der einzelnen Gruppen
zu einander sekennzeichnet

Turfosae Densifoliatae

SteHariifoIiae

Gemmiparae

Ginerascentes

Sediformes

Hirculoideae

Hemisphaericae
Flagellares

Nutantes Lychnilideae

pV

t^

f .1

.V-S.,

L>r

^^

J.

*<r

§ Densifoliatae Engl, et Irmscher.

Densae Engl, et Irmscher, Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV. p. 129.

Caules ad basim atque ad foliorum axillas pilis rufescentibus crispulis

instructi, aequaliter foliati aut foliis inferioribus quam media minoribus.

Folia basalia deficientia; caulina ovata vel oblongo-lanceolata, plerumque
6-— 10 mm longa, haud ultra 1,5 cm.

A. Caulis dimidio inferiore folia dejiciens ad basim gemmifer S, Bulleyana
B. Caulis tota longitudine foliatus.

a. Folia caulina media maxima, inferne ac superne di-

stincte magnitudine decrescentia.

n. Folia glabra S. brachyphylla

p. Folia glanduloso-pilosa S. petrophila

b. Folia caulina magnitudine vix distincte diversa laminis

fere aequilongis.

ot. Folia inferiora petiolata S. Kinchingingac

p. Folia omnia sessilia.

I. Caules pluriflori; floras conferti, brevissime pedi-

cellati S, deiisifoliaia

n. Caules uniflori, si pluriflori pedicellis quam flores

2— 3-p]o longioribus S. macrostigma.

Fortasse hujus sectionis S. pepltdifolia Franch. PI. Delav. 4 890, 234.

S. Bnlleyana Engl, et Irmscher Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV (1912)

130. — Fig. iA—D. :^
w.

Yunnan: Likiang-Zug, auf feuchter, steiniger Alpenweide, 4200

4600 m (G. Forrest n. 6344. — Bluhend im August 4910). M >:
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570 A. Engler u. E. Irmscher.

foliorum virides atque glabri.

Folia caUlina margine atque supra pilis 1—1,5 mm longis non coloratis

laxe obsita, infera in media sensim transeuntia, 10—12 mm longe petio-

lata lamina lanceolala obtusa circ. 7 mm longa, 2,5—3 mm lata, media

atque superiora conformia sessilia, elliptica obtusa ca. 8 mm longa, ca.

4 mm lata. Pedicelli breves glanduloso-pilosi floribus vix aequilongi; se-

pala in anthesi suberecla, oblongo-obtusa, circ. 3 mm longa, 2 mm lata

margine laxe fimbriato-pilosa, trinervia, nervis parallelis vel confluentibus,

lateralibus interdum bifidis; petala obovata vel ovalia in unguem brevem

sensim contracta, 4,5—5,5 mm longa, 2,5—3 mm lata, trinervia, nervis

lateralibus saepe bifidis, ecallosa, lutea; stamina pistilli circ. 3/4 aequantia;

ovarium late ovoideum circ. 3 mm longum, stilis circ. 1 mm longis divan-

catis stigmate majusculo coronalis instructum. Capsula

Himalaya: Sikkim, am Kinchinginga (Dr. Kings Collector. — Bluhend

im August 1887. — Herb. Berlin),

S. densifoliata Engl, et Irmscher n. sp. — Laxe caespitosa, cauUbus

tenuibus e gemmis orientibus erectis, 0,6—1 dm longis, dense aequaliter

foliatis pluri(3—7)-floris, inferne rufescentibus et parce breviter glanduloso-

pilosis, superne pilis brevissimis glanduligeris dense obsitis. Folia basaha

quani folia caulina minora, conferta, fere rosulam parvam formantia, ses-

silia, obtusa lanceolata vel subspathulata, circ. 3 mm longa, 1 mm lata,

margine et lamina sparsim pilosa; caulina conformia, sessilia, oblongo-

• • V

S. brachyphylla Franch. PI. Delav. (1890) 237; Engl, et Irmsch. Not.

Hot. Gard. Edinb. XXIV (1912) 130.

Yunnan: Hee-tschan-men, auf feuchten Platzen um 2800 m (Delavay

n. 760); Likiang-Zug, 3200—3500 m (G. Forrest n. 124. — Bluhend im

Sept. 1904); Lu-Pu um 3000 m (Maire in Herb. Bonati n. 2999, 3946).

S. petrophila Franch. Pi. Delav. (1890) 237; Engl, et Irmsch. Not.

Bot. Gard. Edinb. XXIV (1912) 130.

Yunnan: Kalkfelsen oberhalb Sen-tze-hoy um 4500 m (Delavav

n. 1663 u. 2919).

Var. likiangensis Engl, et Irmsch. 1. c.

Yunnan: Likiang-Zug bei 4200 m (G. Forrest n. 6715. — Bluhend

im September 1910).

Eventuell schlieBt sich hier an:

S. peplidifolia Franch. PI. Delav. (1890) 234.

Yunnan: Likiang-Zug bei 4000 m (Delavay).

Var. foliata Franch. PI. Delav. (1890) 235.

Yunnan: Likiang, um 4000 m (Delavay n. 3727).

S. Kinchingingae Engl. n. sp. — Gaules erecti 7—10 cm longi den-
«

siuscule foliati, uni- vel biflorij inferne medioque rufescentes et sparsissime,
j
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572 A- Engler u. E. Irmscher.

densiuscule margine et utrinque obsita. Pedicelli flores aequantes dense

glanduloso-pilosi; sepala in anthesi reflexaj ovata obtusa 1,5—2 mm longa,

circ. 1 mm lata, inferne pilis brevibus glanduliferis sparse obsita, margine

apicis breviter et tenuiter fimbriata, trinervia, nervis sub apice plerumque

confluentibus; petala oblongo-elliptica, trinervia, in unguem abrupte con-

tracta, ecallosa, circ. 6— 6,5 mm longa, 4,5— 2 mm lata, lutea; stamina

pistillum superantia; ovarium ovoideum in stilos ovarii dimidium aequantes

stigmate parvo inslructos exiens. Capsula • . , . Fig. 1 A—F.

Sz-tschwan: Tongolo, Kbajilatho (S. A. Souufi n. 2584. — Bluhend

im Juli 1894. — Herb. Berlin).

Nota, Foliis glandulosis et basalibus confertis quam caulina rninoribus, atque

floribus brevissime pedicellatis ab affinibus differt.

S. macrostigma Franch. PI. Delav. 1890, 240 emend. Engl, et Irmscher

in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV. 131.

Conspectus varietatum et subvarietatum.

A. Folia glabra; caules semper uniflori; petala ecallosa.

ot- macrostigma iypica (Franch. 1. c).

p. var. gracillima Engl, et Irmscher 1. c, 131,

B. Folia glanduloso-pilosa; petala plerumque callosa.

a. Caules uniflori.

Y-
var. Oeorgeana Engl, et Irmscher 1. c. 132.

fa. longipila Engl, et Irmscher 1. c,

8. var. aurantiascens Engl, et Irmscher 1. c. 132.

b. Caules pluriflori.

£. var. hypericoides (Franch. pro specie) Engl, et Irmscher 1. c. 132.

fa. laiifolia Engl, et Irmscher 1. c. 133.

1. subvar. maerantha Engl, et Irmscher 1. c. 133.

2. subvar. longistyla (Franch. pro specie) Engl, et Irmscher 1. c.

a. macrostigma typica (Franch. I. c). — Fig. 1 0—L.
Yunnan: (Delavay); Likiang-Zug, bei 4200—5300 m, auf feuchten,

steinigen, alpinen Triften (G. Forrbst n. 6221 pr. p., 6441 pr. p.? 6592,

6636 pr. p. — Juli, August 1910).

^. var. gracillima Engl, et Irmscher I. c. 131. — Fig. \ M. ^

Yunnan: Likiang-Zug bei 3500— 4600 m (G. Forkkst n. 2904, 613/,

6441 pr. p. — Juli bis September 1910).

7. var. Georgeaiia Engl, et Irmscher 1. c. 132.

Yunnan: am Kari-PaB bei 5300 m (G. Forrest n. 88. — Sept. 1904).

fa. longipila Engl, et Irmscher 1. c. 132.

Yunnan: Likiang-Zug bei 4900—5300 m (G. Forrest n. 6221 pr. p)-

8. var. anrantiasceiis Engl, et Irmscher 1. c. 132. — Fig ^^'

Yunnan: Likiang-Zug bei 3500—5300 m (G. Forrest n. 2947, 6221

pr. p., 6636 jpr. p.).

s. var: hypericoides (Franch. Journ.de Bot. 1896, 261 pro specie)

Engl, et IrmscKer I. c. 132. — Fig. 1 0~T. i t . i
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Yunnan: PaB von Koua-la-po (Uelavat?); Likiang-Zug bei 3800

4600 m (G. Forrest n. 2576, 6439. — Bluhend Juli, August 1910),

fa. latifolia Engl, et Irmscher I. c. 133.

Yunnan: Likiang-Zug bei 3800 m (G. Forrest n. 2863. ~ Bluhend

im September 1906).

1. subvar. macraiitha Engl, et Irmscher 1. c. 133.

Yunnan: Likiang-Zug bei 3800—4200 m (G. Forrest n. 2757. —
Bluhend im August 1906).

2. subvar. longistjla Fianch. Bull. Soc. Philom. Paris. Ser. VIU.

Ill 1891, 144.

Sz-tschwan: Ta-tsien-lu (Abbe SouLifi. — Bluhend im Juni 1891).

§ Turfosae Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV. 133.

Caules ad basim atque ad foliorum axillas pilis rufescentibus crispulis

instructi, aequaliter foliati aut foliis inferioribus quam media minoribus.

Folia basalia deficientia; caulina lanceolata vel elliptica, sessilia, 3—4 cm
longa.

A. Folia breviter petiolata S. stkkimefisis

B. Folia sessilia.

a. Flores petalis baud ultra 9 mna longis; caules 2— 4 dm
longi, plerumque pluriflori,

n. Folia trienti inferiore latissima, ad basim cordata,

sessilia.

I. Folia acuta S, Qageana

11. Folia lanceolata obtusa S, subamplexicaulis

p. Folia media latissima.

I. Folia lanceolata, ad basim angustata S, turfosa

IL Folia elliptica, basi lata saepe cordata sessilia ... 5. Moorcroftiarui

b. Flores petalis magnis ultra 10 mm longis; caules semper

uniflori , S. latiflora.

S. sikkimensis Engl. n. sp. — Dense caespitosa, caulibus erectis

<j3—2 dm longis, laxe aequaliter foliatis, plerumque pluri (3— 9)-floris, raro

unifloris, pilis longis fuscis tota longitudine sparsim obsitis. Folia basalia

deficientia, caulina infera in petiolum laminae circ. Vs aequantem angustata,

lamina lanceolata 0,5—1,3 cm longa, 2—4 mm lata, margine sparse fusco-

pilosa, caulina superiora plerumque sessilia lanceolata ohtusa 1— 0,5 cm
longa. Pedicelli floribus ca. 3-plo longiores; sepala anthesi horizontaliter

patentia, oblonga obtusa 3—3,5 mm longa, omnino glabra, parallele tri-

nervia; petala obovata breviter unguiculata, quam sepala circ. duplo lon-

giora, 6 mm longa, circ. 3—3,5 mm lata, trinervia, ecallosa, lutea; stamina

pistillum aequantia; ovarium ovoideum in stilos breves stigmate parvo

coronatos exiens. Gapsula subglobosa.

Himalaya: Sikkim, Jongri bis Aloktong um 4300—5000 m u. M.

(T, AiiDBRson n. 593. — Bluhend im Oktober 4862. — Herb. Bot. Gart.
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Calcutta, Herb. Berlin); W.-Jongri, Thamortsa (Dr. Kings Collector. — Bliihend

im August und September \ 887. — Herb. Bot. Gart. Calcutta, Herb. Berlin);

Nepal, Ituanangi, um 4000 m li. M. (Dr. Kings Collector. -— Bliihend im

September 1888. — Herb. Bot. Gart. Calcutta, Herb. Berlin).

Not a. Haec planta Saxifragis hireulics et cory^nbosa habitu approximat; ab

ilia differt foliis basalibus deficientibus, sepalis omnino glabris et petalis distincte ungui-

culatis ecallosis, ab hac praccipue sepalorum nervis parallelis non in foveolain con-

fluentibus.

S. Oageana Engl, et Irmscher n. sp. — Caules erecti, 3—4 dm longi,

plerumque 8—^12-flori, aequaliter laxe foliati, inferne parce, superne et ad

foliorum axillas dense longe fusco-pilosi. Folia basalia deficientia, caulina

sessilia, distincte amplexicaulia, inferiora quam media minora,

ovato-lanceolata, 1—1,5 cm longa, 5—7 mm lata, superiora oblongo-lanceo-

lata, basi cordata, 3—5 cm longa, circ. 1 cm lata, omnia subtus, imprimis

nervis prominentibus fusco-pilosa, Pedicelli floribus fere duplo longiores,

pilis longis fuscis glanduligeris dense obsiti; sepala in anthesi non reflexa

ovata acuta, circ. 5 mm longa et 3 mm lata, inferne et margine pilis

longis glanduliferis fuscis obsita, trinervia, nervis sub apice in verruculam

confluentibus
;
petala obovata, basi sensim angustata, trinervia, nervis late-

ralibus bifidis, quam sepala dimidio longiora, 7 mm longa, 4 mm lata,

«

ecallosa, lutea; stamina pistillum superantia, sepalis fere aequilonga; ovarium

globoso-ovoideum in stilos brevissimos stigmate parvo instructos exiens.

Gapsula subglobosa ovata, stilis brevibus coronata.

Himalaya: Sikkim, Plainphory, nordlich von PhuUand (Dr. Kings

Collector. — Bluhend im September <887. — Herb. Bot. Gart. Calcutta,

Herb. Berlin). — Tibet (Herb. Bot. Gart. Calcutta, Herb. Berlin).

S. saltamplexicaalis Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV

(1912) 133, pi. XCIII. — Fig. <iA—H.
Yunnan: auf humosem GerOll und auf Felsklippen im Innern der

Taler am Ostabhang des Likiang-Zug, bei 3600—3900 m (G. Forrbst

n. 2965. — Bluhend im September 1906).

S. turfosa Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV (1912)

134, pi. XGIV. — Fig. 2/—P.

Yunnan: Likiang-Zug auf feuchten, steinigen Platzen bei 3200

3500 m (G. FoRRBST n: 123, 2988. — Bluhend im September 1904, 1906);

Tali-Zug auf feuchtem Weideland bei 2800—3100 m (G. Forrest n. 4206.

Bluhend im Oktober 1906); ohne nahere Angabe (G.Forrest n. 6999).

S. Moorcroftiana Wall. cat. 453. — Engl. Monogr. Saxifr. 126;

Hook. f. FI. Brit. Ind. 11. 393; Engl, et Irmsch. in Not. Bot. Gard. Edinb.

XXIY (1912) 135.

Himalaya: Sikkim (Dr. Kings Collector); Churabi (Dungboo); Kashmir

(DuTHiB n. 1 4 051 ).

Yunnan: Likiang-Zug zwischen Weiden- und Rhododendr(M-G^^^^^^

um 4000m (G. Forrest n. 6367. — Bluhend im August 1906).
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T

S. latiflora Hook. f. et Thorns., Journ. Linn. Soc, IL 1857, 71

Engl. Monogr. Saxifr. 122; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 392.

Himalaya: Sikkim (Dr. Kings Collector).

i
>

t'- ^

ft'

*

Fig. 2. ^_ji Saxifraga subamplexicaulis Engl, et Irmscher. A Habitus, B Ramus,

C Flos, D Petalum, E Sepalum, F, Q Pili glanduligeri sepalorum, H Fructus. —
^~~P S. turfosa Engl, et Irmscher. J Habitus, K Flos, L Petalum, M Sepalum,

N Folium superius, glanduligeri
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. ..

^-

§ 133.

Caules ad basim atque ad foliorum axillas pilis rufescentibus crispulis

instructi, aequaliter foliati vel foliis inferioribus quam media minoribus.

Folia basalia deficientia; caulina c6rdato-ovata ; saepe petiolata.

A. Folia plurima petiolata.

a. Caules omnino aequaliter foliati; flores fere sessiles . . . S. stellariifolia

b. Folia media maxima; flores longius pedicellati S. Oiraldiana

B. Folia caulina trienti superiore sessilia.

a. Foliorum lamina glabra

b. Foliorum lamina pilosa.

a. Sepala non reflexa

p. Sepala in anlhesi reflexa . . .

8. haplophylloides

S. eglandulosa

S. cardiophylla

C. Folia infima petiolata, media atque superiora semiamplexi-

caulia, sessilia S. aurieulata

S. stellariaefolia Franch. Nouv. Arch. Mus. Paris. S6r. II. VIII

(1886) 231.

Tibet: Moupire (Abb6 David).

Sz-tschwan: Ta-tsien-lu (SouliS n. 2327).

S. Giraldiana Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXIX (1901) 365. —
Fig. 3 A~D.

Shensi (Giraldi n. 5427, 5429, 5431, 5432).

Var. Biondiana Engl. 1. c. 366. — Fig. 3 E.

Shensi (Giraldi n. 5435, 5437—5439).

Var. hnpehensis Engl. 1. c. 366. — Fig. 3 F.

Wilson

phylloides

I : an Quelle

S. eglandulosa Engl. n. sp. — Caules erecti 1,6—1,8 dm longi,

n. 66).

flori, fere aequaliter foliati, superne parce, inferne et ad foliorum axillas

dense longe fusco-pilosi. Folia caulina cordato-ovata acuta, margine atque

lamina pilis longis fuscis laxe obsita, inferiora circ. 1 7 mm longa, 9 mm
lata petiolo laminam fere aequante, media atque superiora sessilia sub-

amplexicaulia 13—15 mm longa, 7—8 mm lata. Pedicelli floribus fere

triplo longiores, pilis longis fuscis densiuscule obsiti ; sepala in anthesi non

reflexa ovata vel oblongo-ovata subacuta circ. 2—4 mm longa, 1,5-2 mm
lata, subtus glabra, margine longe fusco-pilosa, trinervia, nervis sub apice

in verruculam confluentibus, lateralibus saepe bifidis; petala obovata, basi

sensim angustata, trinervia, nervis lateralibus bifidis, circ. 5—5,5 mm
longa, circ. 3,5 mm lata, ecallosa, lutea; stamina pistillum fere aequantia;

ovarium globoso-ovoideura in stilos breves saepe divaricatos stigmate parvo

instructos exiens. Gapsula. — ¥\^.kE—Q*.
Sudl. Tibet: an der Grenze des Himalaya (Herb. Bot. Gart. Calcutta

1884). ,,
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578 •^- Engler u. E. Irmscher.

S. cardiophylla Franch. Nouv. Arch. Mus. Paris. S6r. II. VIII (1886)

230; Engl, et Irmscher in Bot. Gard. Edinb. XXIV. 135.

Yunnan: auf dem Gipfel des Tsang-schan (Delavay n. 2643); Tali-Zug

bei 3200—3500 m auf offenen Bergwiesen (G. Forrest n. 5058. — Bliihend

August, September 1906); ohne nahere Angabe (G. Forrest n. 6942).

anricolata

longi, dense aequaliter foliati, pluri(3— 6)-flori, inferne rufescentes et pilis

glandulosis pallidis longis, superne brevioribus dense obsiti. Folia caulina

inferiora quam media minora, in ea transeuntia, ovata, 5— 6 mm longa,

3—4 mm lata, in petiolum lamina fere V2— Vs aequantem angustata, media

conformia oblongo-ovata subcordata brevissime petiolata 13— 17 mm longa,

7—9 mm lata margine dense^ lamina laxius breviter glanduloso-pilosa.

Pedicelli brevissimi quam flores breviores dense glanduloso-pilosi; sepala

in anthesi non reflexa, ovata obtusa 3

—

i mm longa 1— 1,5 mm lata,

margine dense, subtus sparse breviter glanduloso-pilosa, 3—5-nervia, nervis

sub apice non confluentibus, lateralibus saepe 2—S-fidis; petala lineari-

oblonga in unguem abrupte angustata circ. 6 mm longa, 1,5—2 mm lata,

trinervia, ad basim juxta nervos laterales callosa, lutea; stamina pistillum

superantia; ovarium primum ovoideum, deinde oblongum stilis brevissimis

deinde divaricatis coronatum. Capsula ... — Fig. iH— 0.

Sz-tschwan: Tongolo (J. A. Souu£ n, 2583. — Bluhend im August

1894. — Herb. Berlin).

§ Hircoloideae

atqu

instructi, inaequaliter foliati, foliis basalibus longe petiolatis quam caulina

saepe majoribus. Folia caulina a basi usque ad caulis apicem magnitudine

sensim decrescentia.

A. Folia caulina circ, 4-plo vel magis longiora quam lata, ob-

longo-lanceolala vel linearia; basalia unquam cordata.

a. Petala baud ultra 5 ram longa; ovarium annulo melllfero.

a. Sepala in anthesi reflexa S. Prxetvalskii

.ngviic

b. Petala 7 mm et ultra longa; annulus melliferus deficiens.

a. Folia caulina oblongo-lanceolata, ad basim angustata,

iO mm et ultra longa.

I. Sepalorum nervi sub apice non confluentes .... S. hirculus

H. Sepalorum nervi sub apice in callum confluentes.

1. Inflorescentia corymboso-paniculata S. Hookert

i. Caules uniflori.

* Pedicelli glabri . .

** Pedicelli glanduloso

f Folia caulina ultra 4 cm longa; petala ob-

S. chumbi^nsis

ovata, ad basin sensim angustata S. ntgroglandulosa

if Folia caulina vix i cm longa; petala ovalia .; v

vet elliptica, in unguem brevem angustata . S. tsangschanensts

Caules simplices 2,6—3,3 dm #
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)g. 4. A~D Saxifraga Bullcymia Engl, ct Irmsclicr. A Habitus, B Flos petalis de-
sumptis, O Sepalum, D Petalum. — E— 0* S. eglandidosa Engl. E Habitus, F Flos,
y Sepalum, 0* Petalum. — H—0 S. auriculaia Engl, et Irmscber. H Habitus,

»^ars superior caulis, JiT Flos, L, Jf Sepala, iV Petala, Fructus. — Irmscher delin.
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580 A. Engler u. E. Irmscher.

p. Folia caulina linearia, baud ultra 8 mm longa,

I. Caules pluriflori S. Forrestii

II, Caules xmiflori.

1, Folia marginibus plana.

* Caules 3—5 cm longi ; flores distincte pedicellati,

f Caules densiuscule foliati, folia basalia in \i

linearifolia

ff Caules oligopbylli, folia caulina quam basaba

multo minora S, subspaihulata

** Caules 1— 1,5 cm longi, densissime foliati; flores

subsessiles
;

petala oblongo - elliptica, distincte

unguiculata S, saginoides

2. Folia marginibus recurva; petala obovata, ad ba-

sin sensim angustata S. aristidata

B. Folia caulina plerumque triplo longiora quam lata, si Ion-

giora, folia basaJia cordata.

a, Plantae parvae, 2— 4 cm longae.

a. Ovarium annulo mellifero S. palpebrata

§. Annulus melliferus deficiens.

I. Folia caulina cordata, sessilia S. cordigera

11. Folia caulina elliptica, ad basin angustata S. elliptica

b. Plantae \—4 dm longae.

a. Folia caulina media vel etiam superiora petiolata,

cordata.

L Folia basalia atque inferiora oblongo-ovata acuta , S, diversifolia var.

Soulieana

II. Folia basalia atque inferiora fere reniformia, obtusa S. egregia

p. Folia caulina plerumque sessilia S. diversifolia

S. Przewalskii Engl, in Maxim. Diagn, pi. nov. asiat. V. 715.

Kansu: Tangut (Przewalski. — Herb. Akad. St. Petersbourg).

S. tangntica Engl, in Maxim. Diagn. pi. nov. asiat. V. 713.

Fig. 5 A~D.
Kansu: (Tangut) (Przkwalski); Pangi (A. W. Heydb).

Sz-tschwan: Tongolo (SouLifi n. 2588. — Bliihend Juli 1894).

Sud-Tibet (F. E. Younghushand, Dr. Kings Collector n. 105); Ghumbi

(Dr. Kings Collector, Dungboo).

S. hircnlfls L. Sp. I. 402. — Engl. Monogr. Saxifr. 122. — Hook. f.

Fl. Brit. Ind. II. 392.
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Alatau: Kungei, um 2800 m (Fbtissow).

Quellen turkeslan

n. 231); zwischen Kobin und Djureju (Brothbrus PL turkestan. n. 386);

Alexander den

Izemha-Bergen (A. Kegel); Arslyn, um 3000 m (A. Rbgel); Sairam, Bogdo

in den Kokkomyr-Bergen, um 3000 m (A. Rbgel); am Issyk-Kul, 1600
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^ig.5. i—2> Saxifraga tangutica Engl. A Habitus, -B Flos, ^ Sepala, /> PeUla. -~ E-H S, PixiwaUkii
Kngl. ^ Habitns, F Plos, 6^ Sepala, S Petala. — J—Jf -S". nigroglandulosa. J Habitus, A' Flos, L Se-
pMum, Jf PeUlum. ^ J{—Q s. tmngschanensis Franch. AT Habitus, Flos, i* Sepala, § PeUla. — R~U
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582 A- Engler u. E. Irmscher.

3300 m (A. Kegel); zwischen Urten und Musart, zwischen Atbasch und

Naryn (Fetissow. — Herb. Bot. Gart. St. Petersbourg, Herb. Berlin).

Pamir: Ak-Baital, Kak-Ssai, am Kara-Ssu, an den Quellen des Kisyl-

SSU (KUSCHAKEWICZ).

Himalaya: Kashmir (Duthie n.J1625); Bhutan (Dungboo n. 299);

Sikkim, um 4000—4600 m (Hook. f. et Thoms.).

Sud-Tibet: Chumbi (Dungboo, Dr. Kings Collector n. 109).

Sz-tschwan: Tongolo, Ti-zu [Sovtit n. 2591, 2592, 2593, 2587.

Bluhend August 1894); Ta-tsien-lu (Sounf. n. 2336. - Bluhend August

1894).

Kansu: Tangut (Przewalski. — Bliihend Juli 1872. — Herb. Bot.

Gart. St. Petersbourg).

S. Hookeri Engl, et Irmscher nom. nov. — S. corymhosa Hook. f.

et Thoms. in Journ. Linn. Soc. II. 1857, 70; Engl. Monogr. Saxifr. 126;

Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 393, non Boiss.

Himalaya: Sikkim, 3600—4600 m (Hook. f. et Thoms.).

Var. glabrisepala Engl, et Irmscher. — Gaules erecti circ. 2 dm

longi. Folia inferiora ovato-oblonga vel lanceolata in petiolum 2—3-

plo longiorem angustata. Sepala oblongo-ovata, glaberrima.

Sud-Tibet: Ghlimbi: Lu-ma-poo (Dr. Kings Collector n. 524.

Bluhend im Juli 1884. — Herb. Hort. Calcutta, Herb. Berlin).

Himalaya: Sikkim: am Kinchinginga (Dr. Kings Collector. — Blii-

hend im August 1887. — Herb. Berlin).

, S. chambiensis Engl, et Irmscher n. sp. — Laxe caespitosa surculis

prostratis deficientibus. Caules breves usque 1 dm longi, laxe foliati, ple-

rumque uniflori, inferne rufescentes et parce, ad foliorum axillas longe

fusco-pilosi, superne glabri. Folia basalia atque caulina infera (circ. 2 cm)

longe petiolata, lamina spathulata vel lanceolata circ. 1 cm longa, 4 mm
lata, supra sparse pilosa, folia caulina superiora sessilia oblonga obtusa,

6—8 mm longa, 3—4 mm lata. Flores majusculi hermaphroditi dicho-

gami proterandri; sepala ovata obtusa 5,5 mm longa, margine sparse pi-

losa, 5-nervia, nervis apice in verruculam confluentibus; petala obovata

quam sepala vix IV2-PI0 longiora, 7—7,5 mm longa, circ. 4 mm lata,

baud callosa, aurea; stamina pistillum primum superantia; ovarium late

ovoideum in stilos breves stigmate parvo instructos exiens. Capsula
.

. •
•

Fig. 5R— U.

Sud-Tibet: Chumbi (Dungboo n. 4538. — Bluhend im Juli 1877,

1879. — Herb. Bot. Gart. Calcutta, Herb. Berlin).

S. nigroglandalosa Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV

(1912) 135, pi XCV. — Fig. bJ—M.
Yunnan: Likiang-Zug, bei 3600—4800 m (G. Forrest n. 2910, 6222,

6359, 6376. — Bluhend Juli bis September). 4 -r
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S. tsangschanensis Franch. PI. Delav. (1889} 233. N-Q
Yunnan: Tali-Zug, bei 3800— 4200 m (G.Forrest n. 4200, 4241);

ohne nahere Angabe (G. Forrest n. 6943.

auf dem Tsang-schan (Delavay).

Bliihend September, Oktober);

S. Forrestii Engl, et Irmscher in Nat. Bot. Gard. Edinb. XXIV (1912)

137, pi. XGVI. Fig. 6F- J.

Yunnan: Likiang-Zug, bei 3300—3600 m (G. Forrest n. 6575, 6716.

Bluhend September 1910).

Pig. 6. A—E Saxifraga suhspathidata Engl, et Irmscher. A Habitus, B Flos, C Sepala,

I> Petala, E Pilus calycis niarginis. — F—J S. Forrestii Engl, ct Irmscher. F Habitus,

Flos, E Sepala, J Petala. .K-N S. lincarifolia Engl, et Irmscher.

— Irhscheh (Iclin.

K Habitus,

L Flos, M Petalum, N Sepalum.

'>.

I
"C4_

St'

S. linearifolia Engl, et Irmscher n. sp. — Dense caespitosa, caulibus

brevibus erectis vel adscendentibus, 3—5 cm longis, aequaliter laxe foliatis,

semper unifloris, inferne rufescentibus, ad foliorum axillas longe fusco-pilosis.

Folia basalia atque caulina inferiora 6— 8 mm longa, longe petiolata, lamina

subspathulata vel obtuse lanceolata, circ. 3—4 mm longa, 1—1,5 mm lata,

supra sparse pilosa; caulina in petiolum breviusculum angustata, subspathu-
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584 A. Engler u. E. Irmscher,

lato-lanceolata, superiora sessilia 3—5 mm longa circ. 1 mm lata, margine

et supra sparsim pilosa. Pedicelli pilis brevibus nigro-glandulosis sparse

obsiti; sepala anthesi horizontaliter patentia, oblongo-ovata obtusa, 1,5

2 mm longa, circ. 1 mm lata, omnino glabra, trinervia, nervis saepe sub

apice confluentibus; petala obovata in unguem abrupte contracta, quam sepala

\ V2~P'o longiora, circ. 5 mm longa, 3—3,5 mm lata, trinervia, ecallosa, lutea;

stamina pistillum aequantia; ovarium ovoideum in stilos aequilongos divari-

catos stigmate majusculo instructos exiens. Capsula .... — Fig. 6 K—N.

Sz-tschwan: Ta-tsien-lu (J. A. SouLifi n. 2325. Bluhend im Sep-

tember 1894. Herb. Berlin).

Nota. Haec planla Saxifragis de^isifoliata Engl, et Irmscher et macrostigma

Franch. paullum similis differt ab ilia foliis basalibus, ab hac ovario exannulato et foliis

apice obtusis.

S. snbspathnlata Engl, et Irmscher n. sp. — Dense caespitosa, cauli-

bus brevibus erectis 4—7 cm longis, laxe foliatis, semper unifloris, inferne

rufescentibus et parce pilosis, superne pilis brevibus glanduligeris obsitis.

Folia basalia copiosa, in petiolum longum basi longe fimbriatum angustata,
w

lamina subspathulata vel lanceolata circ. 3 mm longa, 1— 1,5 mm lata,

glabra, folia caulina aequalia, magnitudine non in folia basalia transeuntia,

lineari-lanceolata, sessilia, glabra, 2—4 mm longa, 0,5 mm lata. Flores

mediocres; sepala in anthesi horizontaliter patentia, brevia oblonga obtusa

1,5 mm longa, omnino glabra, parallele trinervia; petala obovata quam

sepala circ. duplo longiora, 3,5 mm longa, circ. 2 mm lata, ecallosa, aurea,

trinervia, nervis lateralibus bifidis; filamenta pistillum aequantia; ovarium

ovoideum in stilos ejus dimidium aequantes stigmate oblongo coronates

exiens. Capsula subglobosa. Fig. 6 A—E.
Himalaya: Sikkim (Dr. Kings Collector. — Bluhend 1887. Herb.

Bot. Gart. Calcutta, Herb. Berlin).

Nota. anensis
differt petalis non unguiculatis sepalis glaberrimis, foliorum basalium et caulinorum

lamina glaberrima.

S. saginoides Hook. f. et Thoms. Journ. Linn. Soc. H. 1857, 68.

Engl. Monogr. Saxifr. 121; Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 392.

Himalaya: Sikkim (Hooker f. et Thomson, Dr. Kings Collector,

DuNGBoo); Elonok, um 4500—5000 m (Smith et Cave n. 1821); Zemu-Tal

(Smith et Gave n. 1265).

Sud -Tibet: Chumbi (Dungboo. — Herb. Calcutta).

S. aristulata Hook. f. et Thoms. Journ. Linn. Soc. H. 1857, 68.

Engl. Monogr. Saxifr. 121; Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 392.

Himalaya: Sikkim, um 4000—5900 m (Hooker f. et Thomson,

Dr. Kings Collector, G. A. Gammie).

Sud-Tibet: Chumbi, Ka-poop (Dr. Kings Collector, Dungboo).

Var. microcephala Engl, et Irmscher n. var. — Tota planta gra-
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Revision von Saxifraga Sect. Hirculus und neue Arten anderer Sektionen. 585

cilior quam typus. Gaules 2—3 cm longi. Folia caulina circ. 4 mm longa.

Petala 3 mm longa.

Slid -Tibet (Herb. Bot. Gart. Calcutta, Herb. Berlin).

S. palpebrata Hook. f. et Thoms. Journ. Linn. Soc. H. 1 857, 67.

Engl. Monogr. Saxifr. 119; Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 391.

Himalaya: Sikkim, 4000—5000 m (Hookbr f. et Thomson).

S. cordigera Hook. f. et Thorns. Journ. Linn. Soc. H. 1857, 68.

Engl. Monogr. Saxifr. 119; Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 391.

Himalaya: Sikkim, um 4000—4600 m (Hooker f. et Thomson);

Chingbabla, 4300 m, Le-lep-la, Sheppa 4600 m a. a. 0. (Dr. Kings Collec-

tor), Ghola (W. W. Smith n. 3681), Eumtso La (Smith et Gave n. 1606),

Nangma-PaB (Smith et Cave n. 2265).

Sudl. Tibet (Dr. Kings Collector); Ghumbi (Dr. Kings Collector,

DuNGBOO).

S. elliptica Engl, et Irmscher n. sp. — Dense caespitosa, cauiibus

brevibus 0,3—0,5 dm longis, laxe foliatis semper unifloris, tota longitudine,

praecipue ad foliorum axillas densiuscule longe fusco-pilosis. Folia basalia

atque caulina infera in petiolum 7— 1 mm longum angustata lamina ovato-

lanceolata circ. 5 mm longa, 2—2,5 mm lata (rarissime circ. 7 mm longa

et 3—3,5 mm lata) longe laxe fusco-pilosa, caulina sessilia elliptica utrin-

que acuta circ. 2—4 mm longa, 1
,5—2 mm lata (rarissime 7 mm longa

et 3—3,5 mm lata) laxe fusco-pilosa. Pedicelli pilis longis rufescentibus

obsiti; sepala in anthesi horizontaliter patentia, oblonga, obtusa, 2— 3 mm
longa, 1—1j5 mm lata, glabra, 3—5-nervia, nervis parallelis lateralibus

saepe bifidis; petala obovata in unguem brevem contracta 4—5,5 mm
longa, 2,5—3,5 mm lata, trinervia, nervis lateralibus bifidis, ecallosa, lutea;

stamina pistillum paullum superantia; ovarium minutum ovoideum circ.

^,5 mm longum stilis distinctis 72 ovarii aequantibus paullum divaricatis

stigmate parvo coronatis instructum. Capsula ovoidea stilis brevioribus

divaricatis.

Siidl. Tibet: Ghumbi: Ta-chey-kung (Dr. Kings Collector n. 528.

Bluhend am 21. Juli 1884. — Herb. Bot. Gart. Calcutta, Herb. Berlin);

Mee-rik-la (Dr. Kings Collector n. 633. — Bluhend am 30. Juli 1884.

Herb. Bot. Gart. Calcutta, Herb. Berlin); Choom-Ia-ree (Dr. Kings Collector. ~
Bliihend am 30. Juli 1882. — Herb. Berlin).

Himalaya: Sikkim, Jongri (Dr. Kings Collector. — Bluhend im Sep-

tember 1887. — Herb. Berlin).

S. egregia Engl, in Maxim. Diagn. pi. nov. asiat. V. 712.

Kansu: Tangut, am Nordabhang des sudlich vom Tetung-FluB ver-

laufenden Ruckens, um 3000—4000 m, auf Felsen haufig (Przewalski.

Bluhend Anfang August 1 880. — Herb. Kais. bot. Gart. St. Petersbourg).

S. divepsifolia Wall. Cat. n. 452. — Engl. Monogr. Saxifr. 1 25

:

Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 393.

m
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Conspectus varietatum atque formarum.

A. Sepala nervis in verruculam non confluentibus, plerumque parallelis

a, diversifolia typiea.

1. fa. foliata Engl, et Irtnscher.

2. fa. haematophylla (Franch. pro var.).

3. fa. parviflora (Franch. pro var.).

4. fa. alpina Engl, et Irmscher.

5. fa. angicstibraeteata Engl, et Irmscher.

p. var. Soulieana Engl, et Irmscher,

B. Sepala nervis in verruculam confluentibus.
^

Y. pamassifolia (Don) Engl.

a. diversifolia typica.

<. fa. foliata Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV

(1912) 138. — Fig. 1A—D.
Siidl. Tibet: Ghumbi, Kungboo (Dr. Kings Collector n. 44).

Himalaya: Sikkim, 3300—4000 m (Hooker f. et Thomson, Dr. Kings

Collector. — Herb. Bot. Gart. Calcutta).

: Yunnan: Likiang-Zug bei 3800—4600 m (G. Forrest n. 2864, 6342,

6651. — Bluhend August, September); Tali-Zugbei 3200— 4200 m (G. Forrest

n. 983. — Bluhend September); Hochplateau von Lou-Pou bei 3000 m
(Maire in Herb. Bonati n. 3016, 3976); Kiao-Kia (Maire in Herb. Bonati

n. 3832); Tong Tehouanum, 2800 m (Maire in Herb. Bonati n. 3253).

2. fa. haematophylla (Franch. PI. Delav. [1890] 239 pro var.).

' -Yunnan: an schattigen Felsen bei Kona-la-po (Delavay n. 274).

-.-• ...:
> -J

^

3. fa. parviflora (Franch. pro var. in PI. Delav. [1890] 239).

8. glaucophyUa Fr&nch. PI. Delav. (1890) 239.

j^ 1 Yunnan: auf dem Ghe-tscho-tze, oberhalb Tapintse (Delavay

Bluhend Oktober 1882).

4. fa. alpina Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV

(1912) 138. — Fig. lE—H.
Yunnan: Likiang-Zug, bei 4600—5300 m auf steinigen Alpentrifteo

(G.Forrest n. 6358, G375, 6506, 6615, 6666. — Bliihend August 1910).

5. fa. angttstibracteata Engl, et Irmscher Not. Bot. Gard. Edinb.

XXIV (1912) 139. — Fig. 8^—D.
Yunnan: feuchte, felsige Platze am Aufslieg zum Kiu-tschung-PaU

zwischen Ka-ho-wan am Yangtze und dem Tschung-Lien-Plateau bei 3800

4600 m (G. Forrest n. 115); Ostabhang des Tali-Zuges bei 3200

3800 m, sphattige Platze in Kieferwaldern (G. Forrest n. 4207, 5056.

Bluhend Au^^^^ ohne nahere Angabe (G.Forrest n. 6843, 7234).

p. Var. Soulieana Engl, et Irmscher n. var. — Caules erecti 1 ,3

3 dm longi laxe foliati, pluri(5—20)-flori. Folia basaUa et caulina

erumque lamina cbrdato-ovata
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^'8- 7. Saxifraga diversifoli
^ Flos, C Sepala, Z) Petala. — E

A foliata

H forma alpina

-F Flos, G Sepala, JET Petalum. — Irmscher delin.

A Habitus,

E Habitus,
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588 A. Engler u. E. Irmscher.

subacuta 1,5—3,5 cm longa 1—3 cm lata, in caulina media sensim trans-

euntia, caulina inferiora atque media petiolo fusco-piloso laminae fere

aequilongo, lamina ovata vel cordata subacuta, circ. 1^—3 cm longa, 0,5

—

2,5 cm lata, superiora lanceolata vel ovata, plerumque sessilia. Petala

circ. 7 mm longa. — Fig. 8 E—H.

Sz-tschwan: Tongolo (J. A. SouLife n. 2581, 2581b, 2582. — Blu-

hend im August und September 1894. — Herb. Berlin); Tongolo, Ti-zu

(J. A. SouLifi n. 2582b. — Bluhend im August 1894. — Herb. Berlin);

Ta tsi lu (J. A. Souufi n. 2334, 2335. — Bluhend im Juli und August 1894,

— Herb. Berlin).

Nota. Quamquam magnitudo variat, attamen singularum partium proportio

conservatur. DifFert forma angttstibracteata foliis inferis sensim in media transeuntibus,

itaque foliis caulinis dimidii inferioris petiolatis, petiolis longe fusco-pilosis. Formae

grandifoliae differunt a forma foliata foliis caulinis petiolo piloso laminae aequi-

longo instructis.

'(. Var. parnassifolia (Don) Engl. Monogr. Saxifr. 125. — Hook. f.

FI. Brit. Ind. H. 393.

Himalaya: im NW. um 2600—4000 m (Hookbr f. et Thomson);

Makasee in Simla, um 2700 m (Gamble n. 5379D.— Herb. Bot. Gart. Calcutta);

Gossainthan (Wallich n. 451a); Gurhwal (Falconer); Sikkim, Plainphory

im N. von Phullooh (Dr. Kings Collector. — Bluhend August und September

1887); Gho-le-la (Dr. Kings Collector. — Bluhend Juli 1879); Chong-goo

unterhalb Cho-lu und Nat-tut (Dungboo. — Herb. Bot. Gart. Calcutt.); Ko-

poop (Dr. King. — Herb. Bot. Gart. Calcutta).

§ Lyclmitideae Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV

(1912) 129.

Caules ad basim atque ad foliorum axillas pilis rufescentibus crispulis

instructi, densiuscule foliati, plerumque foliis basalibus rosulatis. Sepala

suberecta, non reflexa; petala obi ongo-line aria, circ. 3-plo vel magis

jongiora quam lata.

A. Sepala latitudine plus quam 3-plo longiora, lineari-oblonga

acuta S. Lychnitis

B. Sepala latitudine haud plus quam 3-plo longiora, ovata obtusa.

a. Folia caulina oblongo-ovata S. viseidula

b. Folia caulina lineari-oblonga S. pseudohircidus

S. lychnitis Hook. f. et Thoms. Journ. Linn. Soc. II. 1 857, 68.

Engl. Monogr. Saxifr. 120; Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 391.

Himalaya: Sikkim (Hooker f. et Thomson, Dr. Kings Collector);

Chumbi (Dr. Kings Collector).

Sud-Tibet: Chumbi, Kung-poo (Dr. Kings Collector).

S. Tiscidnla Hook. f. et Thoms. Journ. Linn. Soc. H. 1 857, 69.

Engl. Monogr. Saxifr. 120; Hook. f. Fl. Brit. Ind. IL 391.

Himalaya: Sikkim, um 3200—4700 m u. M. (Hooker f. et Thomson).
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^'g. 8. Saxifraga diveraifolia Wall. A—D forma angmtibraeteata Engl

^ Habitus, J5 Flos, G Sepalum, D Petaluita. — E—H var. Souiiana Engl.

E Habitus, F Flos, G Sepalura, H Petalum. — Irmscher delin.

et Irmscher.

et Irmscher.
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590 A. Engler u. E. Irmscher.

8. pseado-hircnlus Engl. msc. in Herb. Calcutta 1901. S. hwcu- •

hides Engl, in Maxim. Diagn. pi. nov. asiat. V. 711, non Decne.

Sxid-Tibet: Ghumbi (Dr. Kings Collector, Dungboo. Herb. Bot. Gart.

Calcutta).

Sz-tschwan: Tongolo (Souufi n, 2590, 2592); Ta-tsien-lu (Pratt

n. 613).

Var. sheusiensis Engl, et Irnascher n. var. Caules erecti 5

11 cm longij pauci(1— 3)-flori, laxe aequaliter foliati. Folia basalia co-

piosa, conferta, lamina quam caulinorum latiore 5—7 mm longa, 2—3 mm
lata, in petiolum 1—^2-plo longiorem angustata, caulina fere sessilia 3

—

8 mm longa, 1—2 mm lata. Petala breviora quam typi, 5—7 mm longa,

1—2,5 mm lata.

Nord-Shensi: Gipfel des T'ai-pa-schan (G. Giraldi n. 5441, 5443,

5444, 5445, 5446, 5447. — Bluhend im August bis September der Jahre

1893, 1897 und 1899. — Herb. Berlin); Distrikt Pao-ki-seen, auf dem
7

Wang Bluhend im Juli 1899. Herb.

Berlin).

Caules inferne glabri.

L J -

§ Nutantes Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV (1912) 139.

Petioli foliorum basalium pilis rufescentibus

crispulis sparsissime instructi. Inflorescentia pseudo-racemosa secunda,

floribus nutantibus.

S. nntans Hook. f. et Thorns. Journ. Linn. Soc. II. 1857, 69. — Engl.

Monogr. Saxifr. 124; Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 393.

, Himalaya: Sikkim, um 3000—4000 m u. M. (Hooker f. et Thomson

Dr. Prmn).

Sudl. Tibet: Chumbi, Kung-poo (Dungboo. — Herb. Bot. Gart. Calcutta).

Sz-tschwan: Ta-tsien-lu (SouLifi n. 2333. — Bluhend Juli 1894).

Yunnan: Likiang-Zug bei 3800—4200 m (G. Forrest n. 2621, 6599.

Bluhend Juli, August).

Fa. swertioides Engl. — Folia basalia majora quam ea typi brevius

J

peliolata, lamina lanceolata obtusa in petiolum laminae fere

angustata, folia caulina basi lata sessilia.

srum

Yunnan: Likiang, bei 4000 m (Delavay).

Sz-tschwan: Tongolo (Souufi n. 2589, 2589b. Bluhend im Juli

und Auiirust 1894. Herb. Berlin).
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§ Gemmiparae Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV

(1912) 140.

Caules inferiore parte pilis plerumque incoloralis saepe glandulifens

hispidis obsiti,

S.
V'--^

*ara€

da), aequaliter foliati (excl. formis

ad basim vel ad foliorum axillas gemmis instructi.. Folio-
_ / A

rum laminae discolores, subtus albescentes, rigida, margine spinulosa
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Kevision von baxilraga Sect. Hirculus und neue Arten anderer Sektionen. 591

A. Caules simplices.

a. Folia plus minusve ovata S. hispidula
b. Folia plus minusve lanceolata.

a. Folia ad basim angustata
; S. oreophila

p. Folia subulata, basi lata sessilia S. braehypoda
B. Caules ramosi.

a. Folia laflceolato-elliptica.

a. Folia margine cartilaginea, spinulosa; petala albida. . S. gemmipara
p. Folia margine eisdem ut lamina pilis obsita S. Balfourii

b. Folia linearia S. filicaulis

S. hispidula Don Trans. Linn. Soc. XIII. 1822, 380. — Engl. Monogr.

Saxifr. 222; Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 396; Engl, et Irmscher in Not. Bot.

Gard. Edinb. XXIV (1912) 140.

Himalaya: Sikkim, urn 4000—4700 m (Hooker f. et Tbomson,

Dr. Kings Collector).

Nepal: Gossain Than (Wallich).

-Yunnan: bei Fang-yang-schan, auf dem Grad des Tsong-schan um
4000 m (Delavay).

Var. Doniana Engl. Monogr. Saxifr. 222.

Siidl. Tibet: Ghumbi, Lu-ma-poo und anderwarts (Dr. Kings Collec-

tor, DuNGBOOJ.

Yunnan: Likiang-Zug bei 3500—4200 m (G. Forrest n. 2696, 6440.

— Bluhend im August 1906); Tali-Zug bei 3500—3800 m (G.Forrest

n. 4208, 5062. — Bluhend im September 1906); am Niutschang-PaB bei

3800—4200 m (G. Forrest n. 114); ohne nahere Angabe (G. Forrest n. 7073);

auf dem Jo-schan um 3700 m (Maire in Herb. Bonati n. 2802).

S. oreophila Franch. Journ. de Bot. 1896, 260.

Yunnan: Gipfel des Hee-tschou-men (Delavay n. 1952. — Bluhend im

Septeihber 1885).

S. braehypoda Don Trans. Linn. Soc. XIII. 1822, 378. — Engl.

Mon. Saxifr. 218; Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 396; Engl, et Irmscher Not.

Bot. Gard. Edinb. XXIV (1912) 140.

Himalaya: Nepal; Gossain than (Wallich n. 442), Kamoon (Wallich

n- 442a), Gurhwal (Falconer in Herb. East India Company n. 457); Sikkim,

Jongri um 4000—4300 m (i. M. (T. Andersson n. 597. — Bluhend Oktober

^862), um 3000—4000 m (Hooker f. et Thomson), Ko-poo (Dr. King).

Sudl. Tibet: Lo Beang bei Chumbi (Dr. Kings Collector; — Bluhend

im Juli 1 882), Gup-ten-de-la oberhalb Chumbi (Dr. Kings Collector. —
Bluhend im August 1882).

W.-Yunnan: innerhalb der Taler des Tali-Zuges, an trockenen,

schattigen Orten an Banken und Klippen um 3600—4000 m u. M. (G. Forrest

n- 4200, 6941. — Bluhend im Oktober 1906).

Var. flmbriata (Wall.) Engl! e.i Ivmschtv. -- S. fimbrmta Wall. Cat.
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592 A. Engler u, E. Irmscher.

n. 443; Ser. in DC. Prodr. IV. 45; Engl. Monogr. Saxifr. 218; Hook. f.

Fl. Brit. Ind. IL 396. phaeno

Sudl. Tibet: Ghumbi, an verschiedenen Orten (Dr. Kings Collector,

DuNGBOo n, 464).

Himalaya: iNepal (Dr. J. Scully n. 162. — Herb. Bot. Gart. Calcutta).

Sz"tschwan: Tongolo (SouLifi n. 2594); Ta-tsien-lu (SouLifi n. 2329).

Yunnan: Tang-yang-schan (Delavay); auf dem Kari-PaB (G. Forrest

n. 89); Likiang-Zug bei 3500—4200 m (G. Forrest n. 2867, 6627. — Blu-

hend ipi August, September 1910).

Fig. 9. Saxifraga Balfi A Habitus, B Flos, C, D Petala,

. .. r
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Revision von Saxifraga Sect. Hirculus und neue Arten anderer Seklionen. 593

p.

^

S. gemmipara Franch. Journ. de Bot. X (1896) 262; Engl, et Irmscher

in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV (1912) 141.

Yunnan: Hee-tschou-men (Delavay); ohne nahere

n. 1153); Mengtze (A. Henry n. 10 380); verbreitet am Mekong und Yangtse

Angabe (Mairb

bei 3500 4900 m (G. Forrest n. 6995); Likiang-Zug bei 3200 3500 m
(G.Forrest n. 292 b); Tali-Zug bei 3200—3500 m (G. Forrest n. 4210'

5060. — Bluhend Juli, August 1906); Kiu-tschong-chan um 2600—2800 in

(Maire in Herb. Bonati n. 2959).

S. Balfourii Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV (1912)

141, pi. XGVII. Fig. 9.

Yunnan: Sung kusi bei 4200 m (G. Forrest s. n.); Tal Teng tschwan

und Sungkwei bei 3500—3800 m (G. Forrest n. 74); Likiang-Zug bei

3500—4600 m (G. Forrest n. 2756, 6650. — Bluhend August, September).

S. fliicaulis Wall. Cat. n. 445. — Engl. Monogr. Saxifr. 221; Hook. f.

Fl. Brit. Ind. II. 396.

Sudl. Tibet: Chumbi, Lug moo long (Dr. Kings Collector n. 148),

Buckcham (Dungboo a. a. 0. — Herb. Bot. Gart. Calcutta).

bei 4200 m (G. ForrestYunnan: Kona-la-po (Delavay); Sung kusi

s. n.); ohne nahere Angabe (G. Forrest n. 6871); Niutschang-PaB bei

3500—4900 m (G. Forrest n. 170); Likiang-Zug bei 3200—4200 m
(G.Forrest n. 2749, 6515. — Bluhend Juli bis September); Tali-Zug bei

3800—4600 m (G. Forrest n. 4209. — Bluhend September).

Sz-tschwan: Tongolo (Sooli£ n. 2586b. — Bluhend September 1894).

Himalaya: N.-West, um 3300 m (Hooker f. et Thomson); Gurhwal

(Falconer in Herb. Eastlnd. Comp. n. 459); Buddrenath, Kamroop (Wallich

Cat. n. 445); Nepal (Wallich); Sikkim, Yo-koo-lu (Dungboo. — Bluhend

August 1878).

§ Cinerascentes Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV

(1912) 142.

Caules pilis rufescentibus crispulis baud instructi, inaequaliter foliali,

foliis basalibus rosulatim confertis margine cartilaginea spinulosa atque

aristata; caules floriferi oligophylli.
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S. cinerascens Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV

(<912) 142, pi. XCVIIL — Fig. 10.

Yunnan: Likiang-Zug bei 3500—3800 m (G. Forrest n. 2034, 3034.

Bluhend September 1906).

Fa. major Engl, et Irmscher.

Yunnan: Likiang-Zug bei 4200 m (G. Forrest n. 6628 pr. p. -

Bluhend September 1910).
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§ Sediformes Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV

(1912) 143.

Gaules 6—8 cm longi, glabri vel dense glanduloso-pilosi, pilis rufes-

centibus crispulis destituti, inaequaliter foliati, foliis basalibus semper rosula-

tim confertis. Folia spathulata vel ovato-oblonga, integra, raro apicem

versus dentata, non cartilagineo-marginata neque aristata. "h
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Fig. 10. Saxifraga cinerascms Engl, et Irmscher. A forma typica. S—-E^ forma

major. B Habitus, G Flos, D Sepala, ^ Petala. — Ibmscher delin.

A. Plantae 12—24 cm altae; folia basalia ultra 1,3 cm longa vel

ultra 5 mm lata. Petala saepe partim purpureo-colorata vel

-maculata.

a. Petala lutea vel purpureo-maculata.
H

a. Folionim basalium lamina pilosa.

I. Folia basalia dentata.

1* Folia basalia spathulata .

2. Folia basalia cuneata . . .

. . . . S.Bonattana

i-^ I S. candelabrum
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II. Folia basalia integra .... 5. Didsiana
p. Foliorum basalium lamina glabra S, signaia

b. Petala dimidio superiore purpurea S, sanguinea
B. Plantae minores foliis basalibus baud ultra \ cm longis.

Petala nunquam purpureo-colorata [S, punciulalae autem
purpureo-punctulata).

a. Gaules floriferi foliati.

a. Folia apice aristata S. aurantiaca

p. Folia exaristata.

I. Caules pluriflori (raro uniflori); petala non purpureo-

punctulata. Folia pilosa,

i. Folia ovata vel obovata S, sediformis

2. Folia oblonga vel lanceolata.

* Sepala non reflexa S, mnbellulaia
** Sepala reflexa.

f Planta 10 cm alta vel ultra; folia angusii-

linearia S, Vtlmormiana

if Planta plerumque baud ultra 6 cm alta; folia

oblongo-ovata S, unguiculata

II. Gaules 2—3-flori; petala purpureo-punctulata; folia

pilosa S. pundidata
III. Caules plerumque uniflori, ad foliorum axillas gemmi-

feri, folia pilosa.

i. Folia linearia . S, gemmigera

2. Folia ovata S. gemmuligera

IV. Gaules uniflori, non gemmiferi.

4. Folia omnia glabra - S. chrysantha

2. Folia partim glanduloso-pilosa.

* Petala late ovata, fere orfaicularia S. drabiformis

** Petala oblonga vel elliptica S. ehrysanthoides

b. Gaules floriferi supeme mono- vel diphylli S, serpyUifolia

c. Caules floriferi supeme aphylli.

a. Folia caudiculorum glanduloso-pilosa.

I. Flores subsessiles S. JacquemontiaTia

11. Flores longe pedicellati S. steUa aurea

P- Folia caudiculorum margine fimbriato-ciliata, ceterura

glabra S. perpusUla

Tf.
Folia caudiculorum glaberrima S. microphyUa,

S. Bonatiana Engl, et Irmscher n. sp. — Tota planta glanduloso-

pilosa. Caulis erectus 1,2—2,2 dm longus densiuscule foliatus, dimidio

superiore ramosus, pluri (circ. 20—35)-florus, tota longitudine pilis glandu-

losis longiusculis dense obsitus. Folia basalia rosulatim dense conferta,

spathulata 1,5—3,5 cm longa, parte superiore late ovata vel rhomboidea,

apicem versus acute dentata (dentibus 5—7), 6—11 mm lata, in petiolum

angustum 2-3-plo longiorem abrupte contracta, margine atque lamina

pilis glandulosis densissime obsita; folia caulina e basi cuneata obovata

7—15 mm longa, 4—8 mm lata, apice vel superiore dimidio acute dentata,

^t basalia pilosa. Inflorescentiae rami fere horizpntaliter patentes 3-—4 cm
J<>ngi bracteis lanceolatis 16—10 mm longisi 2—4 mm latis apice saepe
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dentatis instructi, pluri(3—6)-flori, ut pedicelli pilis longis glandulosis dense

obsiti. Sepala primum erecto-patenliaj deinde saepe reflexa, lineari-lanceo-

lata 4,5 mm longa, 1,2— 1,5 mm lata, margine atque subtus pilis glandulosis
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longis obsitHj trinervia, nervis sub apice confluentibus
;
petala oblongo-ovata,

basi abrupte unguiculata 6—6,5 mm longa, 1,5—1,8 mm lata, trinervia,

basi juxta nervos laterales callo cylindrico instructa, lutea, inferiore parte

usque ultra medium purpureo-maculata, stamina pistillum primum superantia,

deinde aequantia; ovarium ovoideum in stilos primum brevissimos, deinde

majores stigmate parvo instructos exiens. Gapsula lata ovoidea stilis

capsulae aequantibus paullum divaricatis instructa. — Fig, 1 1 A—E.

Yunnan: Lu pu bei Tong Tchouan (Bonati n. 679), bei 3100 m
(Maire in Herb. Bonati n. 3981).

Nota. Haec species differt a Saxifraga Dielsiana Engl, et Irmscher foliis den-

talis densius ac longius pilosis, petalis purpurco-punctulatis atque ovario longioribus

stilis instructo, a S, candelabro Franch. foliis basalibus non cuneatis, sed abrupte in

petiolum angustatis et caulinis quam basalia minoribus.

S. candelabrum Franch. PL Delav. (2890) 232, t. 48.

Yunnan: Wasserscheide zwischen Mekong und Salween (G. Forrest

n. 173); auf dem PaB zwischen Chung Tien und Tang Tiu bei 3800—
4200 m (G. Forrest n. 50); ohne nahere Angabe (Delavay).

S. Dielsiana Engl, et Irmscher n. sp. — Tota planta glanduloso-pilosa,

Caulis erectus 1,2 dm longus densiuscule foliatus fere e basi ramosus, pluri-

(circ. 30)-florus, tota longitudine pilis violaceis glandulosis dense obsitus.

Folia basalia rosulatim dense conferta, spathulata circ, 1,5 cm longa, In-

tegra, parte superiore late ovata subacuta 0,7^— 0,8 mm lata, inferne sensim

cuneato-angustata, margine atque lamina pilis brevissimis glandulosis dense

obsita; folia caulina oblongo-spathulata acuta, 1,4— 1,6 cm longa, 4— 6 mm
lata, Integra, lamina atque margine pilis quam ea foliorum basalium

paullum longioribus obsita. Inflorescentiae rami erecto-patentes, 4—5 cm
longi bracteis lanceolatis circ. 8 1 mm longis, 1 ,5 instructi

ut pedicelli glanduloso-violaceo-pilosi, pluri(3—4)-flori. Sepala suberecta

lineari-lanceolata acuta 5—6 mm longa, 1,5 mm lata, margine atque subtus

pilis incoloratis glandulosis obsita, trinervia, nervis sub apice confluentibus,

lateralibus saepe bifidis
;
petala oblongo-ovata, in unguem abrupte angustata,

circ. 6,5 mm longa, 2,5 mm lata, trinervia, basi juxta nervos laterales callo

hemisphaerico instructa, lutea; stamina pistillum fere aequantia; ovarium

oblongo-ovoideum in stilos sraciles ab initio dimidium ovarii aequantes

erectos stigmate parvo instructos exiens. Capsula — Fig. 1 1 F~H.

1894.

Sz-tschwan: Ta-tsien-lu (SouLifi n. 2332. Bluhend am 7. Aug.

Herb. Berlin).

143.

S. signata Engl, et Irmscher in Not. Hot. Gard. Edinb. XXIV (1912)

Fig. i^A—G.
Yunnan: Likiang-Zug bei 3800—4600 m (G. Forrest n. 2958, 6574.

1894.

Bluhend im September).

Sz-tschwan: Ta-tsien-Iu (Souufi n. 2331. Bluhend am Auc

Herb. Berlin.).
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S. saiiguinea Franch. Journ. de Bot. VIII (1894) 295. — Fig. \2H—L
Sz-tschwan: Ta-tsien-lu bei 3000—4500 m ii. M. (Pratt n. 605).

S. anrantiaca Franch. Plant. Delav. 1890, 236.

Yunnan: auf dem Tsang-tschan (Delavay n. 765).

.1.

''
J

Fig. < 2. A
C Bracteae,

.1

Saxifraga signata Engl, et Irmscher,
D Flos, E Sepalum, F Pilus sepali, Petalum.
Franch, E Habitus, J Folium basilare, K Flos, L Petalum

A Habitus, B Folium basilare,

— H—L S. sangmnea
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S. sediformis Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV (1912)

Fig.13^—2>.
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^ig. 13. A—D Saxifraga sediformis Engl, et Irmscher. A Habitus, B Flos, € Sepala, D PetaU. — E—H
^'Umbellulata Hook. f. et Thorns. E Habitue, F Flos, Sepala, ff Petala. — J—Jf fi". nnffuiadaia Engl.
J HabitTis, if Flos, I Sepala, if PeUla. — JV—§ S, punettOata EngL JV Habitus, Flos, P Sepala.

Q Petala. — Lucschek deHn.
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Yunnan: Likiang-Zug bei 4200—4600 m (G. Forrest n. 2912, 6355.

— Bluhend August, September); Pe-Iong-tsin um 3300 m (Maire in Herb.

Bonati n, 2821).

S. umbellulata Hook. f. et Thorns. Journ. Linn. Soc. H. 1857, 71;

Engl. Monogr. Saxifr. 222; Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 395. — Fig. 137?—J7.

Siidl. Tibet: oberhalb Lhasa

(H. J. Walton. Bluhend August

1904); Chumbi, Kung-poo (Dr. Kings

Collector, Dungboo. — Bluhend August

1882).

Himalaya: Sikkim, um 4000

—

4600 m (Hooker f.), Tangu (Smith et

Cave n. 2558).

S. Vilmoriniana End. et Irmscher

n. sp. Laxe caespitosa , caulibus

0,9—2 dm longis, laxe vel densius-

culeaequaliter foliatis, plerumque pluri-

(3—8)-flori, raro unifloris, inferne vel

tota longitudine rufescentibus, inferne
%

glabris, superne laxe breviterque glan-

duloso-pilosis. Folia basalia oblongo-

spathulata, circ. 5— 6 mm longa, su-

lata, trinervia,perne circ. 1,5 mm
margine laxe pilis brevibus glandulosis

strictis obsita, caulina sessilia ob-

longo-lanceolata, saepius recurva, circ.

6 mm longa, 1— 1,5 mm lata, margine

densiuscule glanduloso-pilosa. Flores

proterandri; pedicelli quam flores 3

4-plo (rarius 5—6-plo) longiores, pilis

brevibus glandulosis dense obsiti; se-

pala in anthesi reflexa, oblongo-ovata,

subacuta, circ. 1,5 mm longa, inferne

breviter glanduloso - pilosa , 3-nervia,

nervis sub apice non confluentibus

;

petala quam sepala triplo-longiora,

elongato-oblonga, in unguem sensim

angustata, circ. 4,5 mm longa, 1,5 mm
lata, trinervia, ecallosa, lutea; sta-

mina ovarium primum superantia;
ovarium ovoideum in stilos breves paulum divaricatos stigmate parvo in-

structos exiens.. Capsula oblongo-ovata. — Fig. 14.

Sz-tschwao: Tongolo jm Ta-tsien-lu (J. A. Soei^iB n. 2585, ca. 16

F'g-
^ 4. Saxifraga Vilmoriniana Engl.

et Irmscher. A Habitus, B Flos, C Se-
palum, D Petalum, U Fructus, F Pilus

sepali, Folium basilare.
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20 cm hoch. scheint von feuchterem Standort zu stammen.

August 1894; n. 2326, ca. 12 cm hoch, Stengelblatter ffedrangter

Bliihend

als bei

Bluhend August 1894. Herb. Berlin); Ta-tsien-lu,

Herb. Beriin).

'b

M,

Diagn. pi. nov. asiat. V. 716.

vorigen Pflanzen.

um 3000—4500 m (Pratt n. 575.

S. nngnicnlata Engl, in Maxim.

Fig. 1 3 J-

Kansu: Tangut, in der alpinen Region bei der Alpe Dshachar dsargyn
um 3500—3800 m li. M., auf AViesen am Bach (Przewalski n. 360.

Bluhend im Juni 1880).

Forma anctiflora Engl. 1. c. 717.

Kansu: Tangut, Dshachar dsargyn, mit der Hauptform (Przewalski

n. 360 pr. p.), am Nordabhang

Joches, haufig

1872).

des nurdlich vom Tetung-FluB gelegenen

zwischen Steinen (Przewalski n. 251. Bluhend im Juli

S, pniictnlata Engl. n, sp Dense caespitosa. Caules breves

2—5 cm longi inaequaliter foliati, foliis caulinis superioribus valde approxi-

matis, pluri(2—3)-flori, raro uniflori, pilis glanduliferis brevibus dense ob-

siti. Folia inferiora confertim rosulala, carnosa, late spathulata circ. 4,5

6 mm longa, 1,5—2 mm lata, margine breviter glanduloso-pilosa, caulina

sessilia lanceolata obtusa 5—6 mm longa, circ. 1 ,5 mm lata margine atque

supra breviter glanduloso-pilosa, nervis sub apice in callum foveola in-

structum confluentibus, superiora plerumque approximata mediis conformia.

Pedicelli plerumque caulibus foliatis aequilongi quam flores circ. 3-pIo

longiores pilis glandulosis brevibus dense obsiti; sepala in anthesi non

reflexa, ovata subacuta 2,5—3 mm longa margine atque subtus dense

glanduloso-pilosa, 3—5-nervia, nervis sub apice in verruculam confluentibus,

lateralibus plerumque bifidis; petala elliptico-oblonga 6—7 mm longa, 2,5

3 mm lata trinervia, nervis lateralibus bifidis, ecallosa, lutea dimidio in-

feriore purpureo-punctata; stamina pistillum aequantia; ovarium late ovoi-

deum in stilos brevissimos stigmate parvo instructos exiens. Capsula

ovoidea stilis divaricatis. Fig. 1 3 N- Q

Calcutta).

Sudl. Tibet: Chumbi (Dungboo, im Jahre 1878. Herb. Hort.

S. gemmigera Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXIX (1901) 366.

Nord-Shensi: auf dem Gipfel des Tai pa shan (Giraldi n. 1183
?

5i23, 5425. Bluhend und fruchtend im August 181»4), auf dem Berge

Wang-san des Distriktes Pao-ki-sun (Giraldi n. 5422. Fruchtend

»m Juli 1899).

S. gemmuligera Engl.

/

nguieidat 'era

in Maxim. Diagn. pi. nov. asiat. V (1883) 716.

Kansu: Tangut, auf dem Gebirgszug nOrdlich vom Petung-FluB, in

der obersten alpinen Region, sparsam an Quellen (Pbzewalski n. 221.

Bluhend jm Juli 1 872).
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S. chrysautlia A. Gray Proc. Am, Acad. XII (1877) 83, non Franchet.

Fig. 15^—D.

Nord-Amerika: Siidl. Rocky-Mountains, Colorado (G. Engelmann.

Bluhend August 1874), Gray's Peak, urn 4300 m (E. Jonas n. 711. — Blu-

hend August 1 878), Longs Peak (Moseley. — August 1 896), Sheepmountains

(DoRNSAY. -^ Bluhend August 1885), Araphoa Peak (W. P. Cockerell);

SW.-Colorado, urn 3800—4000 m (G. A. Purpus n. 538. — Bluhend im

Juli 1892); Neu-Mexiko, Truchas Peaks (W. P. Cockerell).

S. drabi(ae)formis Franch. PI. Delav. (1890) 233. — Fig. 15iV— Q.

Yunnan: Likiang-Zug bei 4000 m (Delavay. — Bluhend August 1886),

bei 3800—4900 m (G.Forrest n. 2956, 3025, 6681. — Bluhend Sep-

tember 1906, 1910).

S. chrysanthoides Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV

(1912) 145. — S. chrysantha Franch. PI. Delav. (1890) 236. — Fig ISE"—iT.

Yunnan: Likiang-Zug bei 4000 m, in Felsspalten der Schneeregion

(Delavay), bei 3800—5300 m (G. Forrest n. 2786, 5998, 6251. — Bluhend

Juli bis August).

S. serpyllifolia Pursh Fl. Am. Sept. I. 311 . — Engl. Monogr. Saxifr. 209.

Fig. 15/—if.

Altaisches Sibirien: auf den Korgonensischen Alpen haufig (Pallas).

Arktisches Sibirien: Preobaschensk-Insel (F. R. Kjellmann, Vega-

Expedition 1878-80).

Tschuktschenland: Litkes-Hafen (Aurel und Arthur Krause n. 161.

Bluhend und fruchtend im August 1881), Lorenz-Bai (Chamisso, Aurel

und Arthur Khause n. 161a).

Arktisches Nordamerika: Gap Newnham (Nblson), Unalaschka

(EscBscHOLTZ, Ghamisso), Lorcnz-Inscl (Chamisso).

S. Jacquemontiana Dene, in Jacquemont. Voy. Bot. 68. — Engl. Monogr.

Saxifr. 211; Hook. f. Fl. Brit. Ind. IL 395.

Himalaya: Kashmir, Musjid-Tal, um 4000—4300 m ii. M. (Dcthib

n. 13 231, - Bluhend Juli 1893); Kumaon, Balan, um 4300 m (Stracbby

und Winterbottom)
; Sikkim, Momay Sandong, Lachung-Tal, um 5500 m

(G. A. Gammie. — Bluhend August 1882), u.ii 5300—6000 m (Hooker f.)-

S. Stella aurea Hook. f. et Thorns. Journ. Linn. Soc. H (1857) 72.

Engl. Monogr. Saxifr. 211; Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 392.

Himalaya: Sikkim, um 5000—5600 m (Hooker f., Dr. Kings Collector,

DuNGBOo. — Bluhend Juli, August).

Sudl. Tibet: Chumbi, Ka-poop und andere Orte (Dr. Kings Collector,

DuNGBoo. .— Bluhend Juli, August).

S. perpusilla Hook. f. et Thorns. Journ. Linn. Soc. H (1857) 72.

Engl. Monogr. Saxifr. 210; Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 395.

Himalaya: Sikkim, um 5300—5600 m, Mt. Donkiah (Hooker f.).

t
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Fig. 1 5. J._j[) Saxifraga chrysantha A. Gray. J. Habitus, B Flos, C Sepala, D Petala.
~ ^—H S. chrysanthoidcs Franch. E Habitus, F Flos, Sepala, H Petala. —
J~M S. serpyllifolia Pursh, J Habitus, iTFios, L Sepala, If Petala. — N—Q S. drabi-
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1
r *



;

604 ^* Hngler u. E. Irnischer.

S. microphylla Royle ex Hook. f. et Thorns. Journ. Linn. Soc. II.

1858. — Engl. Monogr. Saxifr. 210; Hook. f. FJ. Brit. Ind. II. ;}95.

W.-IIimalaya: Kumaon, um 1900 m^ am Barji Kang-PaB (Strachey

und Winterbottom).

§ FlageHares Engl, et Irmscher.

Caiiles flagellis e rosula orientibus, piiis rufescentibuSj crispulis baud

instructs Folia saepe rigidula^ spinulosa.

A. Folia pilosa neque margine setosa; ilorcs pcialis parvis

instructa.

a. Flagella glanduloso-pilosa S. microgyna

b. Flagella glaberriraa S. pilifera

B. Folia margine ciliato-fimbriata.

a. Petala obovala vel obovalo-oblonga.

a

1

I

. Flagella glaberrima 5'. flagellaris ,

p. Flagella glanduloso-pilosa S. flagcllarioides \

b. Petala oblonga, utrinque aequaliter anguslafa. '

«. Folia caulina pauca, remota. Scpala patentia .... S. Brunoniana.

p. Folia caulina densioia. Sepala rnflexa S. Joscphi

S. microgyna Engl, et Irmscher n. sp. — Gaules simplices erecti

6—8 cm longi, ad basim rosulatim, superne aequaliter dense foliati, plun-

(10— 15)-flori, tota longitudine dense glanduloso-pilosi. Stolones 4—15 cm

longi, pilis brevissimis glandulosis plus minusve dense obsiti, apice gemmu-

lam minimam gerentes. Folia pilis brevibus multicellularibus uniseriatis

glandnliferis densissime obsita, basalia rosulatim conferta, oblongo-obovata,

acuta, 6—9 mm longa, 2,5—3,5 mm lata, caulina conformia lanceolata,

—i1 mm longa, 3 mm lata. Inflorescentiae rami laterales 1— 1,5 cm
j

longi pluri(1—3)-f]ori uni— tribracteati breviter ac dense glanduloso-pilosi; j

flores parvi; sepala oblongo-ovata 2—2,5 mm longa, 0,7—1 mm lata,
^

margine glabra, subtus saepe glanduloso-pilosa, trinervia, nervis fere paral-

lelis, sub apice non confluentibus; petala sepalis fere aequilonga oblongo-

ovata, subacuta, 2—2,5 mm longa, 0,5—0,8 mm lata, ad basim in unguem

abrupte angustata trinervia, ad basim Juxta nervos laterales callosa; stamina

quam petala minora; ovarium inferum oblongo-ovoideum, disco inflato ob-

tectum, stilis minimis prominentibus. Capsula . . .

Sz-tschwan (J. A. SouLift n. 2484. — Herb. Berlin).

S. pilifera Hook. f. et Thoms. Journ. Linn. Soc. II (1857) 66. —
Engl. Monogr. Saxifr. 223 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 397.

Himalaya: Sikkim, um 4600—5000 m (Hooker f. et Thomson).

S. flagellaris Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. 25. — Engl. Monogr.

Saxifr. 223; Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 397.

Diese auch in den arktischen Lllndern und dem Kaukasus weit ver-

breitete Art fmdet sich in folgenden Teilen Zentralasiens:

Songarei (Schrenk — Herb, St. Petersburg).
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Turkestan: auf den Alexander-Bergen um 3300—4000 m (Fetissow

Bliihend im Juli 1882), auf dem Syrlitam am Borohudzir um 3000 m
(A. Regel — Bliihend im Mai \ 879), Stromgebiet des Kasch (A. Kegel),

Iremhabirgu, von 2600—3000 m (A. Kegel — Bliihend im Juni 1879),

Issyk-Kul, von 1800—2300 m (A. Kegel — BlUhend im September 1877),

Talgar-Schlucht im Transiliensischen Alatau in der Nadelholzregion (A. Kegel

Bliihend im Juli 1880), Mundschika an den Quellen des Talgar im

transiliensischen Alatau (V. F. Brotherus Ph. turkest. n. 376), Kumbel, um
3000m (A.Kegel — Bliihend Ende Mai 1979), Stromgebiet des Dschin

um 1000—2000 m (A. Kegel — Bluhend im Juni 1879), Ketmen-PaB um
2600—3000 m (A. Kegel — Bliihend im Juni 1878), bei Wernoje (Fetis-

sow — Bluhend im Juni 1879), Ssussamyr, um 3300—4000 m (Fetissow

Bluhend im Juh 1881).

Nordliche Mongolei: am Ubsa-See, in der Waldregion (PoxAJfiN

Bliihend im Juli 1879).

West-Tibet (Falconer n. 461), um 5000—5600 m u. M. (Hooker f.

et Thomson), Balti, Thale La to Bagmahanil im NO. von Skardo und Shigar

(ScHLAciNTWEiT n. 5921), Tsoka auf der linken Seite des Mustak-Gletschers

oberhalb Shingtsakbi (Schlagintweit n. 6335), Ladak, bei Leh (Schlagint-

WEiT n. 1900), Nubra, am Nordabhang des Laotse-PaB nach Kardong

(ScHLAGiMWEiT n. 2355), Kotang-PaB um 5600 m (Hamilton).

Himalaya:. Kashmir, Battistan, Khorbula mullah um 3200—4600 m
(DuTHiE n. 11 983. — Bluhend im Juli 1892), Pangi im NW.-Himalaya um
3600—5500 m (A. W. Hevde — Herb. Hort. Galcutt.); am Kardong-PaB
um 4600—5300 m (W. Hans); Sikkim, in der alpinen Region von 4600—
6000 m (Hooker f.).

S. flagellarioides Engl. n. sp. — Gaules simplices, 5—7 cm longi,

mferne rosulatim, superne laxe aequaliter foliati, pluri(4— 10)-flori, tota

longitudine pilis incoloratis nigro-glandulosis longis dense obsiti. Stolones

iiliformes, plus minusve dense glanduloso-pilosi, apice gemmulam
minimam gerentes. Folia basalia rosulatim conferta, lanceolata, acuta,

7-^10 mm longa, 2—2,5 mm lata, inferne lamina glanduloso-pilosa, mar-
g»ne pilis prinium glanduliferis cartilagineis setoso-ciliata, apice in aristam
'ongam persistentem exciirrentia, caulina lanceolata vel oblongo-lanceolataj

^—9 mm longa^ circ. 1,5 mm lata, margine at(|ue lamina dense glandu-

oso-pilosa, longe aristata, Flores subsessiles; sepala in anthesi suberecta,

iongo acuta, 2,5 mm longa, 1 mm lata, margine atcjue subtus dense ac
reviter glanduloso-pilosa, trincrvia, nervis sub apice in verruculam
uentibus; petala oblongo obovata, ad basim sensim angustata, 6 mm
onga, L 2,5 mm lata, trinervia, nervis lateralibus bifidis, ecallosa, lutea;
s amma pistillum fere aequantia; ovarium seminiferum late ovoideum in

1 OS liberae ovarii parti aequilongos suberectos stigniale majusculo in-

structos exiens. Capsula . . .

con-
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Himalaya: Kashmir: oberhalb Kainmul, Lidda-Tal um 4000 m
(J. F. DuTHiE n. 13119. — Bluhend im Juli 1893. — Herb. Bot. Dept. N.

India, Herb. Berlin); Sikkim: Thanku phu (Dr. G.Kings Collector.

Bluhend im August 1885. — Herb. Berlin).

Siidl. Tibet: Phari (Dr. G. Kings Collector. — Bluhend im Juli 1882

Herb. Berlin); Chumbi: Jeling (Dungboo. — Bluhend im August 1879.

— Herb. Bot, Gart. Calcutta, Herb. Berlin).

S. Branoniana Wall. Cat. n. 444. — Engl. Monogr. Saxifr. 223;

Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 397.

Himalaya: NW.-Himalaya, um 3300 m (Thomson), Naini-Tal (Mkbbold

n. 323), Kamoon (Wallich n. 444, Strachky und Winterbottom), Sikkim,

um 3300—4000 m (Hooker f.. Dr. Kings Collector), Zemu-Tal (Smith et

Cave n. 1230).

Sudl. Tibet: Chumbi, Gha-ree (Dr. Kings Collector n. 422. — Blu-

hend im Juli), an verschiedenen Orten bei Chumbi (Dungboo n. 4254, 4529).

Var. majnscnla Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV

(1912) 145, pi. CI.

Yunnan: Tali-Zug bei 3200—3500 m (G. Forrest n. 4202. — Blu-

hend Oktober 1906); ohne nahere Angabe (G. Forrest n. 7084, 7236).

S, Josephi Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXIX (1 900) 366.

Zentral-China: Nord-Shensi: Tai pa shan (Giralpi n. 1 186, 5460.

Bluhend im August 1895), Ngo-san (Giraldi n. 5461. — Bluhend

September 1909).

§ Hemisphaericae Engl, et Irmscher.'

Caudiculi abbreviati pulvinati. Folia antice margine hyalino atque

fimbriato instructa. Flores breviter pedicellati vel sessiles. Petala minima

vel nulla.

A. Petala minima; sepala reflexa S. EsehschoUxii

B. Petala deficientia ; sepala erecta S. hemisphaeriea.

S. Eschscholtzii Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. I. 9. — Engl. Monogr.

Saxifr. 212.

Tschuktschenland: an der BehringstraBe, Luetke-Hafen ,
an expo-

nierton Stellen (Aurbl und Arthur Krause n. 158. — Bluhend August 188i),

Lorenz-Busen (Chamisso, Eschscholtz, Aurel und Arthur Krause n. 158 a).

Arktisches Nordamerika: Nordwestkuste, an der BehringstraBe

(Menzies 1787), am Kap Newnham (Nelson 1822).

S. hemisphaeriea Hook. f. et Thorns. Journ. Linn. Soc. II. ^ 857, 62.

Engl. Monogr. Saxifr. 212; Hook. f. Fl. Brit. Ind. H. 394.

Himalaya: Sikkim, um 5600—6000 m, Mt. Donkiatu (Hooker f.)-

'
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f
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J.

Sect. Dactyloides Tausch Hort. Canal, fasc. I pr. p.

S. humilis Engl, et Irmscher in Not. Bot. Card. Edinb. XXIV

123, pi. LXXXVII.

Yunnan: Likiang-Zug bei 5300 m (G. Forrest n. 6088).

(1912)

Sect. Boraphila Engl. Ind. crit. p. 9.

S. clavistamiuea Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV

(1912) 124, pi. LXXXVIII. Fig. 16.

Yunnan (G. Forrest n. 6794).

'g- 1 6. Saxifraga clavistaminea Engl, et Irmscher. A Habitus, B Pilus pedunculi,

G Flos, D Petalum, E Sepalum. — Irmscher delin.

S. micranthoides Engl, et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV
(^9^2) 126, pi. LXXXIX.

Yunnan: Ostabhang des Likiang-Zug bei 3800—4200 m, auf feuchten,

beschatteten Felsen und Felskanten (G. Forrest n. 2516, 6206. — Bluhend
>m Juli 1906, 1910).

-pi
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Siidl, Tibet: Ghumbij Sy am poo (Dr. Kings CoUektor); Sikkim,

W.-Jongri (Dr. Kings Collector.

Gart. Calcutta).

Bliihend August 1887. Herb. Bot.

S. parvula Engl, et Irmscher in Not. Bot Gard. Edinb. XXIV (1912)

127, pi. XC. Fig. 1 7.

Yunnan: Likiang-Zug bei 5300^—5700 m, auf kalkgeruUhaltigem und

feuchtem Boden (G. Forrest n. 6158. -

S. Piperi Engl, et Irmscher n. sp

Biahend Juli 1910).

Gaules floriferi 1,4 2,2 dm

longi, pluri(8^— 15)-flori, foliis caulinis destituti vel infra medium foliis

parvis spathulatis 1—2 instructi, glabri aut cum pedunculis plus minusve

pilis brevissimis glanduliferis obsiti. Foliorum basalium lamina late ovata

abrupte in petiolum fere aequilongum contracta, 1—-2 cm longa atque lata,

plus minusve inaequaliter serrata^ saepe fere integra, glabra^ margine tantum

1
4

t

1

f

Fig. ^7. Saxifraga parvula Engl, et Irmscher. A Habitus, B Folium basilare, G Pilus

folii basilaris, D Flos, E Sepalum, F Petalum. — Irmscher delin.

ut petiolus pilis longis rufescentibus sparse obsita. Bracteae sessiles, lan-

0,5—0,8 mm latae, margine brevissime glandu-5 mm longaeceolatae, 2-

loso-pilosae. Pedicelli floribus 2—3-plo longiores, ut pedunculi pilosi.

sepala in anthesi erecto-patentia, in fructu reflexa, ovata, 1—1,3 mm
longa. 0,8 1 mm lata glabra, parallele trinervia, nervo medio apice m
verruculam exeunte; petala obovata, apice rotundata, basi cuneata vel

breviter unguiculata, 2—2,5 mm longa, 1—1,5 mm lata, trinervia, alba:

stamina circ. 2/3 petalorum aequantia filamentis subulatis instructa; ovarium

ovoideum carpellis liberis in stilos graciles longiusculos sti^mate parvo

coronatos exeuntibus. Capsulae juvenilis carpella oblonga erecta, stilis

divaricatis.

Oregon: Mt. Grayback (C. V. Piper n, 5061, 6252. Bluhend im

Juni 1901. U. St. Nat. Herb.).

Diese Art steht am nachsten der S. Howellii Greene, bei welcher' die Blattspreite

I;inglich, nicht eiformig, ferner kerbig gezahnt, nicbt bucbtig gezahnt ist. Sie hat auch

Ahnlichkeit mit S. californica Greene, unterscheidet sich abei- von dieser durcb die

verkebrt-eiformigen, nicbt kreisfurmi£:en Blumenblatter.
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Sect. Kabschia Engl, in Linnaea XXXV atque ind. crit. p. 4 em.

S. Meeboldi Engl, et Irmscher n. sp. — Dense caespitosa, caudiculis

columnaribus epigaeis sufTruticulosis, niultiramosis foliis dense inibricatis.

Caules floriferi breves, oligophylli, 1,5— 2,5 cm longi, pauci(3— 4)-flori,

tota longitudine pilis glandulosis incoloratis densiuscule obsiti. Caudicu-

lorum folia coriacea, glabra, basi tantum margine breviter ciliala, spathu-

lato-lingulataj apice reflexa, subacuta, 4 mm longa, 1,5 mm lata, subtus

carinata, parte reflexa foveolis et squamis calcareis majusculis 3 (raro 5)

inslructa; folia caulina obovata, 1— 1,5 mm longa, 0,7 mm lata, margine

brevissime glanduloso-pilosa, foveolis deslituta. Pedicelli floribus fere aequi-

longi, ut pedunculi pilis glandulosis longiusculis dense obsiti; sepala in

anthesi et fructu erecta, oblonga, apice obtusa, margine sparse, extus

densius glanduloso-pilosa, parallele trinervia, 1,5— 1,8 mm longa, 1—1,3 mm
lata; petala oblongo-obovata, 3

—

4,5 mm longa, 1 — 1,5 mm lata, apice ob-

tusa, basi sensim in unguem longiusculam angustata, uni- vel trinervia,

lutea; stamina petalis longiora, 3,5

—

4,5 mm longa; ovarium fere inferum,

globoso-ovoideum in stilos longiusculos (4— 5 mm) in anthesi erectos stig-

nriate parvo instructos abrupte contractum. Gapsula juvenilis late ovoidea,

stilis divaricatis instructa.

Tibet: an den heiBen Quellen bei Mulbe (v. Schlaginweit n. 4763).

NW.-Himalaya: Kashmir, Nittar-Tal im Distrikt Gilgit an Felsen bei

3000—3500 m (J. F. Duthie n. 1^428. — Steril im August 1892); bei

Kangi la an Felsen bei 4200 m (A. Meebold n. 326. — Bluhend im Juli

1905),

Diese interessante neue Art gehorl in die Verwandtschaft dor S, Kotschyi Boiss.,

vou welcher sie sich durch die nicht knorpelig berandeten, an der Spilze zuruck-

geschlagenen Blatter unterscheidet.

S. pulchraEngl. et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV (1912) 146,

pl. CII.

Yunnan: Likiang-Zug bei 3500—4600 m (F. Forrest n. 2168, 5966.

Bluhend Mai 1906, Juni 1910).

S, Anderssonii Engl, in Nat. Pflzfam. III. 2 a, p. 59 (nomen nudum).

Dense caespitosa, caudiculis epigaeis suffruticulosis ramosis, foliis imbri-

catis. Caules floriferi densiuscule foliati, circ. 3 cm longi, pauci(3— 5j-flori,

tota longitudine breviter glanduloso-pilosi. Caudiculorum folia apice paul-

lum reflexa, coriacea, glabra, basi tantum margine ciliata, spathulato-lingu-

lata, obtusa vel subacuta, 5—6 mm longa, 1,5— 1,8 mm lata, subtus paul-

lum carinata, Integra, apice foveolis 3 et squamis calcareis confluentibus

instructa; folia caulina breviter spathulata subacuta, 3— 4 mm longa, 1—
^)5 mm lata, glabra, apice 3-foveolata. Pedicelli floribus breviores, ut

hypanthium plus minusve glanduloso-pilosi; sepala non reflexa, ovata, ob-

'^usa, 1^5-—2 mm longa, 1—1,5 mm lata, margine sparse glanduloso-pilosa,

Botaniscbe JahrtQcber. XLVIII. Bd ^9
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trinervia, nervis sub apice in verruculam confluentibus
;

pelala oblongo-

obovota, 3—3,5 mm longa, 1,5— 1,8 mm lata, apice obtusa, basi sensim

late unguiculata, trinervia, rosea; stamina sepalis fere' aequilonga; ovarium

semiinferum ovoideum in stilos breves stigmate parvo instructos attenuatum.

Capsula . . .

Ostl. Himalaya: Sikkim, Jongri bis Aloktong bei 4000— 4300 m
(T. ANDERSon n. 596. — Bluhend am 9. Okt. 1862. — Herb. Berlin); Chumbi

(DuNGBOO im Jahre 1879. — Herb. Bot. Gart. Calcutta).

Steht am nachsten der S. pulchra Engl, et Irnischer, ist aber von derselben durch

die weniger incrustierten Blatter, sowie durch kleinere Bliiten mit viel kiirzeren Grifleln

unterschieden.

S. ungnipetala Engl, et Irmscher n. sp. — Dense caespitosa, caudi-

culis suffruticulosis circ. 1— 1,5 cm longis dense conferte folialis. Gaules

floriferi 2—3 cm longi, laxe foliati, pilis longis glandulosis laxe obsiti,

uniflori. Caudiculorum folia apice pauUum reflexa, coriacea, spathulata vel

lingulata, 5—7 mm longa, 1,5 mm lata, subtus subcarinata, dimidio in-

feriore margine breviter ciliata, antice juxta marginem foveolis 3—7 squamis

calcareis obtectis instructa; folia caulina linearia subacuta 4-6 mm longa,

1 mm lata, margine laxe glanduloso-pilosa, apice 1- vel 3-foveolata. Flores

magni, solitarii; sepala suberecta late ovata subacuta 4 mm longa, 2—3 mm
lata, margine laxe glanduloso-pilosa, trinervia, nervis sub apice non con-

fluentibus saepe in verruculas exeuntibus; petala late obovata vel orbicu-

laria 9— 11 mm longa, 5—8 mm lata, in unguem circ. 3 mm longum ab-

rupte contracta, nervis 3 vel 4 bifidis, ecallosa, alba, stamina pistillum

aequantia; ovarium semiinferum ovoideum in stilos 4—5 mm longos erectos

stigmate minuto instructos exiens. Capsula . .

.

Zentral-Ghina: West-Hupeh (E. H. Wilson n. 2061).

Diese prachtvolle Art ist mit keiner anderen naher verwandt and durch die

groCen, lang genagelten Blumenblatter besonders auseezeichnct.

Soeben kam uns Record of the Botanical Survey of India Vol. IV,

No. 5, ausgegeben August 1811, zu Gesicht, in welchem Heft auf S. 265

eine Saxifraga Qageana W. W. Smith aufgestellt ist. Da nun unsere

8, Qageana S. 573, 574 einen anderen Namen erhalten muli, so nennen

wir dieselbe S, Kingiana Engl, et Irmscher.

A. Engler und E. Irmscher.
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Sect. Kabschia Engl, in Linnaea XXXV atque ind. crit. p. 4 em.

S. Meeboldi Engl, et Irmscher n. sp. — Dense caespitosa, caudiculis

columnaribus epigaeis suffruticulosis, multiramosis foliis dense imbricatis.

Gaules floriferi breves, oligophylli, 1,5— 2,5 cm longi, pauci(3— 4]-flori,

tola longitudine pilis glandulosis incoloratis densiuscule obsiti. Caudicu-

lorum folia coriacea, glabra, basi tantum margine breviter ciliata, spathu-

lato-lingulata, apice reflexa, subacuta, 4 mm longa, 1,5 mm lata, subtus

carinata, parte reflexa foveolis et squamis calcareis majusculis 3 (raro 5)

instructa; folia caulina obovata, 1 — 1,5 mm longa, 0,7 mm lata, margine

brevissime glanduloso-pilosa, foveolis deslituta. Pedicelli floribus fere aequi-

longi, ut pedunculi pilis glandulosis longiusculis dense obsiti; sepala in

anthesi et fructu erecta, oblonga, apice obtusa, margine sparse, extus

densius glanduloso-pilosa, parallele trinervia, 1,5— 1,8 mm longa, 1— 1,3 mm
lata; petala oblongo-obovata, 3—4,5 mm longa, 1— 1,5 mm lata, apice ob-

tusa, basi sensim in unguem longiusculam angustata, uni- vel trinervia,

lutea; stamina petalis longiora, 3,5

—

4,5 mm longa; ovarium fere inferum,

globoso-ovoideum in stilos longiusculos (4— 5 mm) in anthesi erectos stig-

mate parvo instructos abrupte conlractum. Capsula juvenilis late ovoidea,

stilis divaricatis instructa.

Tibet: an den heiBen Quellen bei Mulbe (v. ScnLAGiN\fKiT n. 4763).

NW."Himalaya: Kashmir, Nittar-Tal im Distrikt Gilgit an Felsen bei

3000—3500 m (J. F. Duthie n. 12428. — Steril im August 1892); bei

Kangi la an Felsen bei 4200 m (A. Meebold n. 326. — Bluhend im Juli

1905).

Diese inieressanlc neue Art gehort in die Verwandlschaft der 5. Kotschyi Boiss.,

von welcher sie sich durch die nicht knorpelig berandeten, an der Spilze zuruck-

geschlagenen Blatter unterschcidet.

S. pulchraEngl. et Irmscher in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV (1912) 146,

pi. CII.

Yunnan: Likiang-Zug bei 3500—4600 m (F. Forrest n. 2168, 5966.

Bluhend Mai 1906, Juni 1910).

S. Auderssonii Engl, in Nat. Pflzfam. III. 2 a, p. 59 (nomen nudum).

Dense caespitosa, caudiculis epigaeis suffruticulosis ramosis, foliis imbri-

C'^^tis. Caules floriferi densiuscule foliati, circ. 3 cm longi, pauci(3— 5)-flori,

tota longitudine breviter glanduloso-pilosi. Caudiculorum folia apice paul-

lum reflexa, coriacea, glabra, basi tantum margine ciliata, spathulato-lingu-

lata, obtusa vel subacuta, 5— 6 mm longa, 1,5—1,8 mm lata, subtus paul-

lum carinata, integra, apice foveolis 3 et squamis calcareis confluentibus

instructa; folia caulina breviter spathulata subacuta, 3— 4 mm longa, 1
—

^,5 mm lata, glabra, apice 3-foveolata. Pedicelli floribus breviores, ut

nypanthium plus minus ve glanduloso-pilosi; sepala non reflexa, ovata, ob-
tusa, 1j5—2 mm longa, 1—1,5 mm lata, margine sparse glanduloso-pilosa.

Botanische Jahrb&cher. XLVIII 39
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610 A.. Engler u. E. Xrmscher, Revision von Saxifraga usw.

trinervia, nervis sub apice in verruculam confluentibus
;

petala oblongo-

obovota, 3— 3,5 mm longa, 1,5— 1,8 mm lata, apice obtusa, basi sensim

late unguiculata, trinervia, rosea; stamina sepalis fere aeqnilonga; ovarium

semiinferum ovoideum in stilos breves stigmate parvo instructos attenuatum.

Gapsula . .

.

Ostl. Himalaya: Sikkim, Jongri bis Aloktong bei 4000—4300 m
(T. AwDERSon n. 596. — Bluhend am 9. Okt. 1862. — Herb. Berlin); Chumbi

(DuNGBOo im Jahre 1879. — Herb. Bot. Gart. Calcutta).

Steht am nachsten der S. pulehra Engl, et Irmscher, ist aber von derselben durch

die weniger incrustierlen Blatter, sowie durch kleinere Bluten mit viel kiirzeren Griffeln

unlerschieden.

S. ungaipetala Engl, et Irmscher n. sp. — Dense caespitosa, caudi-

cuUs suffruticulosis circ. 1—1,5 cm longis dense conferte folialis. Caules

floriferi 2—3 cm longi, laxe foliati, pilis longis glandulosis laxe obsiti,

uniflori, Caudiculorum folia apice pauUum reflexa, coriacea, spathulata vel

ingulata, 5—7 mm longa, 1,5 mm lata, subtus subcarinata, dimidio in-

feriore margine breviter ciliata, antice juxta marginem foveolis 3—7 squamis

calcareis obtectis instructa; folia caulina linearia subacuta 4—6 mm longa,

1 mm lata, margine laxe glanduloso-pilosa, apice 1- vel 3-foveolata. Floras

magni, solitarii; sepala suberecta late ovata subacuta 4 mm longa, 2—3 mm
lata, margine laxe glanduloso-pilosa, trinervia, nervis sub apice non con-

fluentibus saepe in verruculas exeuntibus; petala late obovata vel orbicu-

laria 9— 11 mm longa, 5—8 mm lata, in unguem circ. 3 mm longum ab-

rupte contracta, nervis 3 vel 4 bifidis, ecallosa, alba, stamina pistillum

aequantia; ovarium semiinferum ovoideum in stilos 4—5 mm longos erectos

stigmate minuto instructos exiens. Gapsula . . .

Zentral-Ghina: West-Hupeh (E. H. Wilson n. 2061).

Diese prachtvolle Art ist mit keiner anderen niiher verwandt iind durch die

groCen, lang genagelten Blumenblatter besonders aus^ozeichnet.

Soeben kam uns Record of the Botanical Survey of India Vol. IV,

No. 5, ausgegeben August 1811, zu Gesicht, in welchem Heft auf S. 265

eine Saxifraga Oageana W. W. Smith aufgestellt ist, I)a nun unsere

8, Oageana S. 573, 574 einen anderen Namen erhalten muB, so nennen

wir^dieselbe 8, Kingiaiia Engl, ct Irmscher.

A. EDgler und E. Irmscher.
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Ranunculaceae Asiae orientalis novae vel criticae.

Von

E. Ulbrich,

Mit 2 Figuren im Text.

Bei der Bearbeitung der von E. E. Mairk in den Hochgebirgen von

Yunnan gesanimelten Ranunculaceen i) (G. Bonati, Planles de Yunnan, China,

Serie B.) fand sich eine Anzahl neuer Arten, deren Beschreibung ich im

folgenden gebe. AuBerdem entbielt die Sammlung Material mehrerer krili-

scher Arten, deren Wiederauffinden sehr bemerkenswert ist, so z, B. der

bisher erst einmal gesammelten Anemone millefoliiwi Hemsley et Wilson,

deren systematische Stellung bisher unsicher war. Von anderen sellenen

Arten enthielt die Sammlung, welche etwa 70 Numniern von Ranunculaceen

umfaCt, folgende, die erwahnenswert erscheinen: Actaea splcata L.

(G. BoNATi n. 3553), Delphinium Delavaiji Franch. (n. 2G112, 3292), Z>.

tongolensG Franch. (n. 2663), Aconifum volubile Pall. var. Raddcanum
(Kegel) Uapaics (n. 2653, 2696) A. Kiisnexoffii Rchb. (n. 2695), Clematis

ehrysocoma Franch. (n. 2667, 2681, 331 I, 3329), CI rammculoides Franch.

(n. 2665), Thalictrum ichangense Lecoyev (n. 2656), Th, javanicum Blume
(n. 4000) J Rununculus f^ammula L. (n. 2688), Adonis coeridea Maxim.
(n. 3371).

Unter den Paeonia-kxi^n fand sich Material einer vielleicht neuen Art,

das jedoch leider zu einer sicheren Beslimmung nicht ausreicht. Die Pflanze

(n. 2683) gehOrt augenscheinlich in die Verwandtschaft von P. ohovata DC.

Von anderen Arten dieser Gattung fanden sich P. Dekivayi Franch. (n, 2677,

2684), P. Wittmanniana Lindl. (n. 2686) und P. alhifhra Pall. (n. 2685).

Die Umgrenzung der Arten bei dieser Gattung bietet besonders bei den

ostasiatischen Formen nicht geringe Schwierigkeiten, da seit Erscheinen der

Monographic der Gattung Paconia von E. IIcth (in Engl. Bot. Jahrb. XIV.

^892) eine ganze Anzahl neuer und kritischer Fornien bekannt geworden ist.

Einige Bemerkungen und Beschreibungen einer Anzahl kritischer oder
neuer Arten und Formen aus demselben Gebiete, welche mir bei der Be-

^] Herrn Professor Dr. Diels (Marburg) spreche ich auch an dieser Stelle fur die

Ubersendung der Sammlung meinen besten Dank aus.* Die Pflanzen sind jetzt Eigentum
des K5nigl. botanischen Museums zu Dahlem.
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arbeitung der BoNAXischen Pflanzen entgegentraten, fiige ich dieser Ar-

beit bei.

1, Isopyrum L.

I. Henryi Oliv. u. Hook. Icon. PI. VIII (1887-88] t. 1745.

Aiumone Boissiaei L^veille et Vaniot in Bull. Acad. Intern, de Geo-

graphie Botan. 1902 p. 47.

Aquilegia Henryi (Oliv.) Finet et Gagnepain in Contributions a la Flore

de I'Asie orientale 1 (1905) p. 154.

China: Hupeh, Ichang (Henry n. 3820. — Bluhend und fruchtend

im Oktober 1887); Kouy-Tchou, zwischen Tsinchen und Gan-pin (MARxm

et BoBiNiBR n. 2120. — Bluhend am 17. Marz 1898); Sze-chuan, Distr.

Tschen-keou (Faroes).

Finet und Gagnepain stellen in ihrer Arbeit Contributions a la Flore

de I'Asie Orientale Fasc. I (1905] p. 154 diese Art zu Aquilegia wegen der

Wie

Henryi

legia erheblich ab; auch die etwas kappenformigen Blumenblalter wiirden

nicht fur eine Aquilegia- kvi stimmen. Die Blunienblatter sind ganz er-

heblich verschieden von denen der gleichfalls ostasiatischen Aquilegia

ecalcarata Maxim., die jedoch in alien ihren Merkmalen als echle Aquilegia-

Art charakerisiert ist. Diese Art stimmt schon habituell mit den iibrigen

Arten dieser Gattung voUkommen iiberein, wenn auch die Ausbildung des

Spornes der Blumenblatter ganz rudimentiir ist. J. Henryi Oliv. weicht

dagegen schon habituell vollkommen von den echten Aquilegia-Arten ab,

schlieBt sich vielmehr den gleichfalls zentral- und ostasiatischen Arten der

Galtung Isopyrum aus der Seklion II. Euisopyrum Prantl und Pachyr-

rhixa Prantl eng an. Sowohl Habitus wie Ausbildung der Blutenorgane

und Fruchte ist bei J. Henryi Oliv. ganz dieselbe wie bei /. grandifloi-tim

Fisch. uud den verwandten Arten der Gruppe Pachyrrhixa Prantl, wahrend

in der Gattung Aquilegia derartig gestaltete Blumenblatter und Staminodien

nicht vorkommen.

Ich halte es daher nicht fur gerechlfertigt, auf Grund eines so gering-

fijgigen Merkmales J. Henryi Oliv. zur Gattung Aquilegia zu stellen, man

muIUe sonst die beiden Gattungen Isopyrum und Aquilegia zu einer voll-

kommen unnaturlichen Gruppe vereinigen.

J. Cavaleriei Ulbrich n. sp. — Herba perennis rhizomate crasso lignoso

erecto foliorum vetustorum peliolis persistentibus reflexis obtecto. Folia

rosulata numerosa peliolo longissimo tenerrimo basi subvaginato nigro pilis

minimis patentibus crispis albidis infra laminam parcissime vestito ceterum

glabro; lamina supra alro-viridis subtus paulo dilutior ternata foliolis la-

tissime obovatis basi cuneatis trilobatis lobis acutis vel subobtusis vel sub-

acuminatis; foliolum medianum breviter pedicellatum; lamina parcissime

\

1

\

\
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pilis adpressis parvis vestita margine pilis parvis mollissimis fimbriata.

Flores axillares pedunculo longissimo peliolis non multum breviore laxo

vix ramoso, involucro minimo prophyllis parvis lanceolatis sulTuUo; corolla

pro genere maxima tenerrima albida; petala ovalia unguiculata suboblusa

vel acutiuscula; staminodia nectarifera externa ovata unguic(il;*ta, inlerna

lineari-lanceolala; stamina longissima filamenlis filiformibus tenerrimis; an-

thera thecis ovato-ellipticis luteis; ovarium carpcllis Iribiis sublanccolatis

longiuscule stipitatis pilis satis longis subpatenlibus vestitis, uniovulatis.

Stengellosc Staude mit dickem, Iiolzigem, aufrcchtem Rhizoin, das von den Resfcn

der alten zuruckgebogenen Blattstiele dicht bedeckt ist. Blatter sehr zahlrcich, roscttcn-

artig, mit 8—10 cm langeni, diinnem, schwarzem, unterhalb der Spreitc sparlich niit

krausen, sehr woichen, welBen Haaren besetztem, sonst kahlem, geradcm oder schwach

gebogenem SUele; Blattspreite im UmriB rundlich bis niercnformig gedrcif, sehr dunn

und zart, oberseits dunkelgrun, sparHch mit kleinen, glanzcnden Haaren bekleidel, unter-

seits etwas heller, am Rande von abstehenden krausen Haaren gowimport, Mittellappen

bis 3 mm lang gestielt, Seitenlappen sitzend oder bis i mm lang geslielt, Mittellappen

im UmriC breit-rhombisch bis breit-verkehrt-eiformig, 20—30 mm lang, 20—30 mm breit,
r

vorn dreilappig eingeschnitten, Endabschnitto spitz, stachelspitzig oder stumpf; Seiten-

lappen schmal-rhombisch bis keilformig, 20— 25 mm lang, 15—20 mm breit, etwas

schief, vorn undeutlich dreilappig eingeschnitten. Bluten in den Achseln der Rosettcn-

blatter, in ein- oder wenigblutigen Inflorescenzen, kurzcr als die Blatter; ihr Schaft sehr

diinn, wie die Blattstiele behaart, mit wenigen, kleinen ;bis 5 mm langcn) lanzettlichon bis

keilformigen, vorn etwas eingeschnittenen, sitzenden Hochblattern; Blumenkrone von etwa

20 mm Durchmesser, weiC oder blaCblaulich ; Blumenblatter breit eiformi^;, stumpflich

Oder schwach zugespitzt, sehr zart, kahl; aueerc Honigblatter breit eiformig, ctwa drei-

nervig, ziemlich lang benagelt, 5 mm lang, innere schmal lanzettlich ungenagelt, etwa

3 mm lang; Staubblatter etwa 8 mm lang mit dunnem, fadigcm, kahlem Filament und

kurzen, rundlichen Antheren; Carpelle 3 schmal-eiformig, ziemlich dicht mit nach oben

gerichteten, etwas abstehenden Haaren bekleidet, mit etwa 1—2 mm langem Stiel und

bis 10 mm langem, di'innen Griffel.

Zentral-China: Kouy-Tschou^ Sud-Pinsa, Felsen am Bache Pai-tcben

(J. Cavalerie. — Bluhend am 17. Febr. 1903).

Die Art ist verwandt mit /. Henryi Oliv., unterscheidet sich jedoch durch grOCcre

Bluten, geringcre Anzahl langer gestielter und starker behaarter Carpelle, groCorc und

viel diinnere und zartcre Blattsprciten, dunne, schwarze (nicht grime;, kahlere Blattstiele,

kurzere, armerblutige rnOorescenzen, die von den Blattern uberragt werdcn. Ferncr

zeigen die Blumenblatter koine Andeutung eincr kapuzenformigen Ausweitung am Grunde.

Dicse vorstehend bescliriebene Pflanzc erhielt ich s. Zt. von H. Levkillk statt dos

erbetenen Originals zu Ancmofte Boissiaci Leveille et Vaniot in Bullet, de TAcarl. Internat.

de Geogr. Botan. 3. ser. XI (1902) p. 47. An dicscr StcUe wird jedoch cine von L. Martin

und E. BoDiNiER, am 17. Marz 1898 in Kouy-Tschou zwischcn Tsin-chcn und Gan-pin

gcsammelte PHanze zitiert. Diese PHanze (n. 2120) stcllcn Finet und Gagnkpain^; zu

Isopynim Henryi Oliv., mit welcher die von J. Cavalerie gosammeKc Pllan/e jedoch

keineswegs ubereinstinmit. J. Henryi Oliv. besilzt dcrbero und kleinerc Blatter mit

d'ckeren und griinen Stielen, viel hohcre und reichcr vcrzweigtc Innoresconzcn mit

kleineren Bluten mit anders gcstalteten Pcrigon- und Honigblattern und zahlreichere

Carpelle. In der Annahme, daB die CAVALERiEsche Pflanze das crbetenc Original sci,

^) Contributions a la Flore de TAsie Orientale Fasc. I (1905) p. \U
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stellte ich diese Pflanze als J, Boissietci (Lev. et Van.) Ulbrich zu Isopyrum. Diese Kom-

bination muB nun fallen, da Anemone Boissiaei Lev. et Van. identisch mit Isopyrum

Henryi Oliv. ist und die von Cavaleuie gesammelte Pflanze eine ncue Art darstellt.

2. Delphinium L.

D. Mairei Ulbrich n. sp Herba perennis rhizoniate palari nigro

erecto caule simplici vel parce ramoso striate valido humili pilis patentibus

retroversis vestito subanguloso. Foliorum petiolus longissinius laminam triplo

fere superans pilis retroversis brevibus vestitus; lamina circuitu subreniformis

quinqueloba vel tripartita partibus lateralibus bilobis, lobis apice 3- vel 5-

lobis circuitu cuneatis latissimis basin versus vix angustatis apice obtusis,

lamina supra atro-viridis pilis sparsis minimis adpressis vestita, subtus

ct
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^nos solilarius, 5 galea, C alac, ZJcarinac
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Delphinium Mairei Ulbrich n. sp.

partes, E nectarium, a lateraliter visum

cinerascentior paulo densius pilis albidis adpressis veslita, margine ciliala;

folia superiora tripartita. Flores inflorcscentiam foliosam raceniosani satis

paucinoram formantes; bracteae laete virides pedunculo subaequilongae ob-

longo-lanceolatae pilosae
;
pedunculus rectus vel vix curvatus pilis patentibus

densius vestitus ilorum infimorum
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formis circuitu ovalis apice excisa in excisura lobo parvo acutiusculo ovato;

alae plane et oblique cymbiformes carinatae subrugulosae circuitu late ovales;

carinae petala cymbiformia carinata ovalia subacuta; neclaria atro-coerulea

basi tubulosa supra foveam nectariferam basalem liguliformia, obcuneiformia,

appendice loboso reflexo;. staminodia duo atro-coerulea oblique cuneiformia

apice truncata vel subobtusa replicata basi valde angustata, staminibus

dupio fere longiora; stamina filamenlis obsolete albidis basi lanceolatis apice

contractis filiformibus atro-coeruleis glaberrima thecis oblongis Y4 fere an-

Iheram longitudine adaequantibus; ovarii carpella claviformia pilis adpressis

vestita stylo brevi glabro; stigma glabrum capitatum sobglobosum.

Niedrige Staude mit dicklicher schwarzer Pfahhvurzel, unverzweigtem, etwa 4 cm
hoheni, gestreiftem, mit riickwarts gerichtefen Haaren bekleidetem, etwas kantigem

Stengel. Untere Blatter mit etwa iS cm langem, wie der Stengel behaartem Stiele, mit

fiinfJappiger, oberscits dunkelgriiner, unterseits graugriiner, im UmriC etwa nieren-

formiger Spreite von 6—7 cm Lange und 9—10 cm Breite; die einzelnen Lappen breit

keilf5rmig bis fast rechteckig, vorn 3—5-Iappig eingeschnitten, die einzelnen Abschnitte

abgerundet; bei den oberen Blattern Spreite dreilappig, die Lappen breit keilf5rm5g;

Behaarung der Blatter oberseits aus zerstreuten, sehr kleinen, angedriickten Haaren,

unterseits dichter, besonders auf den Adern und Venen starker, fast filzig, am Rande
dicht wimperig weiClich. Bliiten rn 30 mm lang, einen unverzweigten traubigen Bliiten-

stand bildend, die untersten von den ubrigen welter entfernt, auf 12—13 cm langem

Stiele, die obersten diclit stebend auf 1— 3 cm langem Stiele; diese besonders untcr der

Blute dicht graufilzig behaart; Tragblatt und Vorblatter Janglich bis langljcb-eifdrmig,

gelblichgrau, ca. 1 cm lang; Kelchblatter eilanzeltlich, ca. 10 mm lang, einnervig, ge-

wimpert und behaart; Blumenblatter auCen ziemlich dicht behaart, dunkel blau-vioJett;

Helm ^28—30 mm lang, kahnformig, im UmriC eiformig mit kurzem, (8 mm) dickem

Sporn, an der Spitze ausgeschnitten und im Ausschnitt rait einem kurzen, dreieckig-

eiformigen Lappen; seitliclie Blumenblatter (Flugel) gekielt, breit-eifSrmig, schief, vorn

unregelmaCig wellig und eingeschnitten, etwa 16 mm lang und 12 mm breit; vordere

Blumenblatter kahnformig, gekielt, im UmriC eiformig, zugespitzt, etwa 16 mm lang,

12 mm breit, etwas wellig; alle Blumenblatter an der Basis miteinander verwachsen;

die beiden Nektarblatter tief dunkelblau, etwa 17 mm lang, an der Basis rflhrig mit

basaler Honiggrube, dariibcr breit zungenformig, an der Spitze unregelmaCig lappig und

zuriickgeschlagen; die 2 Staminodien schief keilformig, an der Basis sehr schmal, oben

unregelmaCig lappig, auf der einen Seite eingeschnitten-weUig, Oberteil nach vorn um-

geklappt, tief dunkelblau, etwa 12 mm lang, an der breitesten Stelle 6 mm breit; Staub-

blatter etwa 6 mm lang, mit an der Basis lanzettlich verbreitertem, schmutzigweiCem,

oberseits fadenformigem, dunkelblauem Filament; Staubbeutel etwa 1,5 mm lang, oblong,

braunlich, kahl, Fruchtknoten aus wenigen keulenformigen, etwa 6 mm lanj.^en, mit an-

liegenden Haaren bekleidcten Carpcllen bestehend; GrifTei kurz, kahl, mit verbreilerter,

etwas kopfiger, unregelmaCig gelappter, kahler Narbe.

Zentral- China; Yunnan, Ilochebene dcs lo-chan, urn 3700 m (G. Bo-

NATi ser. B. n. 2669. — Bluhend im August 1910, gesamnielt von E. Mairb).

Die Art gehort /ur SekUon H Elatopsts Hu(hi) Tribus U Bacemosa Hulh und zwar

in die Verwandtschaft von D, vcsHturn Wall. (n. 76). (Vergl. Fig. 1).

^) Vergl. E. IIuTH, Monographic der Gattung Delphinium in Engl. Bot. Jahrb. XX

(^895) p. 414.
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I

1

1

3. Aconitum L

A. iochanicnm Ulbrich n. sp. Herba perennis humilis caule teniii

flexuoso brevi parce ramoso glabro subanguloso. Folia minima petiolo quam

lamina duplo longiore glabro basi non vel vix vaginato, recto; lamina cir-

cuitu suborbiculari 3—5 partita, parlibus circuitu Yhomboideis incisis acutis

vel subobtusis lamina supra pilis minimis adpressis parce vestita sub-

tus venis nervisque pilosula margine brevissime fimbriata. Floras singuli

terminales lutei. Pedunculus petiolo fere aequilongus vel brevior pilis

fuscidis retroversis minimis vestitus; corolla pubescens, galea fere semi-

a

Fig. 2. Aconitmn iochanieum Ulbrich n. sp. A caulis, B galea, C alae (petala laieralia),

D carina (petala inferiora), E nectarium (staminodium nectariferurn), F flos petalis

staminodiisque deinissis, stamen solitarium, // ovarium, J carpellum singulum. —
Icon origin.

w

globosa obliqua ad rostrum brunnea ceterum lutea vel fuscida; alae sub-

orbiculares luteae medio fere brunnescentes vix acutiusculae; carinae partes

duae vales subacutae basi breviter unguiculatae brunneae ceterum luteae;

staminodia neclarothecam globuliformem ilavido - fuscam striis parallelis

comptam medio flavido-fuscam antice coerulescentem gerentia; antherae

filamento liguliformi lanceolalo basi fuscido-albo apice atro-coeruleo, thecis

globosis atro-coeruleis glabris; carpella 5 oblongo-pyriformia pills fuscidis

nitidis adpressis vestita stylo recto glabro albido.

Ausdauernde Staude mit selir dunnem, zartem, etwa 20 cm Iiohem, hin- und her-

gewundenem, kahlem, unverzweigtem oder wenig verzweigtem, etwas kantigem Stengel.

\
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Blatter etwa 20X25 mm im UmriB, etwa kreisfGrmig, die unteren meist 5-lappig, die

oberen 3-lappig, Lappen im UmriC fast rhombisch, tief eingeschnitten mit zugespitzlen

Oder abgerundeten Abschnitten; Spreite oberseits mit zerstreut stehenden, winzig kleinen,

angedriickten Haaren bekleidet, unterseits nur an den Nerven und Adern behaart, am
Rande von sehr kleinen Haaren gewimpert; Blaltstiel doppelt so lang wie die Spreite,

bei den obersten Blattern so lang oder kiirzer als dieselbe, gerade, kahl oder mit

ganz vereinzelten winzig kleinen Haaren sehr sparsam bekleidet. Bluten sehr groC

(30 mm langster Durchmesser), gelb, auCen flaumig behaart auf etwa 4 cm langem, mit

sehr kleinen, braunlich-grunen, riickwarts gerichteten Haaren bekleidetem Stiele, einzeln

(oder zu ganz wenigen) endstandig. Helm der Blumenkrone ± 20 mm weit, ± 10 mm
hoch, am Vorderende dunkelbraun, im iibrigen gelbbraun bis gelb, die beiden Flugel

fast kreisrundj 18X^9 n^fw, kaum genagelt, etwas auCer der Mitte braun, sonst gelb,

die beiden Blatter des Schiffchens eiformig zugespitzt, kurz genagelt, in der Mitte und
an der Spitze braun beruCt, etwa 16 mm lang, 9 mm breit; die zwei Honigblatter etwa

20 mm lang mit 10 mm langem, am Oberende kugeligem, am Unterende 2-lappigem

Nektarium; Oberende des Nektariums gelbbraun mit feinen, dunkleren, parallelen Linien,

Mitte gelbbraun, Spitze blaulich iiberlaufen, Stiel braunlich-weiC, etwas bandfdrmig.

Staubblatter ± 8 mm lang, mit lanzettlichem , braunlichweiCem, einnervigem, band-

formigem Filament^ das im oberen Teile zusammengezogen, fadig und dunkelblau ge-

farbt ist; Antheren fast kugelig, sehr klein, dunkelblau; die 5 Karpelle etwa 6 mm hoch,

glanzend braunlichgriin behaart, Griffel gerade, etwa 2 mm lang, kahl, weiClich.

Zentral- China: Yunnan, Hochebene des lo-chan, um 3700 m
(G. BoNATi ser. B n. 2670. — Bluhend im August 1910; gesammelt von

E. E. Maire).

Die neue Art gehSrt zur Sektion Napellus DC. in die Verwandtschaft von A. ferox

Wall. Sie ist sehr leicht kenntlich an ihrem schlaffen Habitus, dem dunnen Stengel

mit nur einer groCen, gelben Bliite. Auch die Kleinheit der Blatter ist sehr charakte-

ristisch. (Vergl. Fig. 2.)

4. Anemone L.

Wilson!

West-China: West-Sze-chuan, in Waldern und an buschigen und

Wilsonschattigen Platzen zwischen 2100
"- Bluhend im Mai 1904. — Herb. Kew).

Die Art wird von Hemsley in der Originaldiagnose mit A. baicalemis

Turcz. verglichen, von welcher sie sich durch lange, abstehendej braune

Seidenhaare unterscheiden soli. E. H. Wilson gibt an (I. c. p. 149), daB

die Art im Habitus und Bluten A. hepatica L. gleiche. Herrn Dr. Staff

verdanke ich gute Skizzen der Originalpflanzen, deren Sendung nicht an-

gSngig war, sodaB ich jetzt in der Lage bin, die systematische Stellung

von A. Wilsoni Hemsley innerhalb des in nieiner Arbeit (Engl. Bot. Jahrb.

XXXVn
[1906J p. 233] angenommenen Systemes der Gattung Anemone

anzugeben,

Gegen die von E. H. Wilson ausgesprochene Verwandtschaft rnit A,

hepatica L. sprechen die Gestalt des Rhizomes, besonders aber die Gestalt

^er Blatter und Beschaffenheit des Involukrums. Den Abbildungen nach

erinnert der Bau des Involukrums und der Bluten stark an manche Arten

der Sektion HI. Pulsatilloides DC., insbesondere an die Series 5. Hima'

.'.:^

^

^
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layicae Ulbrich, in welche A. obtusiloba Don und Verwandte gehOren.

Auch Blattschnitt und Behaarung konnten dafiir sprechen. Entschieden

dagegen spricht jedoch der Bau des Rhizomes; die Pulsatilloides-Avlen

besitzen samtlich ein aufrechtes Rhizom mit kraftiger Pfahlwurzel, A. Wil-

somliemsley besitzt jedoch nach Hemsley ein kriechendeSj auslauferbildendes

Rhizom (Rootstock stoloniferous). Ein kriechendes Rhizom besitzen von

den in Frage kommenden Gruppen der Gattung Anemone nur die Arten

der Sect. I. Ancvionanthea DC. und Sect. 11. Rivularidium Jancz. Diese

letztgenannte Gruppe besteht fast ausschlieBlich aus neuweltlichen Arten

und die wenigen Arten der alten Welt kommen nicht in Frage, da sie

einen ganz anderen Habitus und kahle Fruchte mit hakig gebogenem Griffel

besitzen, A. Wilsoni Hemsley soli jedoch behaarte Fruchtknoten und eine

vollkommen sitzende Narbe haben (Pistils pubescent; stigma practically

sessile). Derartige Fruchtknoten und Narben kommen bei Arten der Sub-

sectio 3. Stolonifera Ulbrich vor, insbesondere bei A, TJlbricldana Diels

aus der Verwandtschaft von A. baicalensis Turcz. Mit diesen Arten stimmt

A, Wilsoni Hemsley auch im Bau des Rhizomes vollkommen uberein,

wenn auch die starke Behaarung mit braunen, seidigen Haaren sehr be-

merkenswert erscheint.

Wenn auch reife Fruchte noch nicht bekannt sind, so glaube ich doch

mit einiger Sicherheit annehmen zu durfen, dafi A. Wilsoni Hemsl. neben

A. Ulbrichiana Diels in die Sektion I. Anemonanthea DC. Subsect. 3.

Stolomfe)'a Ulbrich und nicht in die Verwandtschaft von A. hepatica L.

gehort. Sie unterscheidet sich von A. Ulbrichiana Diels durch weniger

tief geleilte, nur dreilappige, starker behaarte Blatter, kleineres und un-

voUkommener ausgebildetes Involukrum und einbliitige Blutenschafte.

Anmerkung. Der Name A. Wihoni Hemsley 1906 kann bestehcn bleiben, da

ich die von mir im Jahre 1905 als Bastard zwischen A. altaica Fischer X ^- baieakmts

Turcz. beschriebcne A. Wilsoni Ulbrich als Synonym zu A, Davidii Franchet stelle.

(VergJ. die folgende Art.)

A. Davidii Franchet in Plantae Davidianae 11. p. 3; Nouv. Arch. Mus.

Paris ser. 2, vol. VIII. 1885 (1886) p. 366.

In meiner Arbeit uber die systematische Gliederung und geographische

Verbreitung der Gattung Anemone (in Engl. Bot. Jahrb. XXXVII [1906]

p. 233) stellte ich diese Art der Sektion I. Anemonanthea DC. Subsect. 3.

Stolonifera Ulbrich als zweifelhaft hinter A. exigiia Maxim., da mir da-

mals kein Material vorlag. Nach Einsans reicheren Materiales ist es mir

jetzt muglich, diese Art endgultig iin Systeme unterzabringen. Finet una

stolonifi Schon habi-

tuell ist sie jedoch von dicser Art zu verschieden, als daB man sie nur

als Varietat ansehen konnte: A. Davidii Franch. ist viel hoher und kraf-

tiger, die Bluten sind gruBer und die Involucralblatter mehr laubartig ent-

^) Contributions a la Flore de I'Asie Orientale Fasc. I (1905J p. 84.

i

!
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tolonifera Maxim. Ferner ist das Rhizom dicker, kiirzer

und tragt viel reichere Bewurzelung. A. Davidii Franch. ist daher als

tolonifera Maxim, zu stellcn.

In einer Arbeit liber einige neue Ranunculaceen Ostasiens^j besclirieb

ich A, X
lensis Turcz. aus Grttnden, die an der angegebenen Slelle dargelegl sind.

rro-Wie das nunmehr vorliegende reichlichere Material jedoch beweist, gc

huren die damals von mir als hybrid angesprochenen Pflanzcn zu A. Da-
vidii Franch. Sie slimmen vollkommen mit den von R. P. Faroes in Ost-

Sze-chuan gesammelten Pflanzen (n. 946) iiberein.

Es gehOren demnach zu A. Davidii Franch. folgende Pflanzen:

Sze-chuan: Mou-pin (David — April 1869); Ichang ^Henry n. 5581.

Bluhend im Marz 1889); Ost-Sze-chuan, Distr. Tchen-keou-lin (R. P. Farces);

ebenda, Heou-pin um 2000 m (Farces n. 946. — Bluhend am M.Mai

1892). — West-Hupeh (E. H. Wilson n. 1853. — Bluhend im Mai 1911).

A. millefoliam Hemsl. et Wilson in Hook. Icon. ser. 5, vol. IX (1907

t. 2830; in Kew Bull. 1906, p. 149.

Zentral-China: Yunnan, trockene Kalkhange auf felsigem Boden am

Tsin-long-tse um 2600 m (G. Bonati n. 2687. — Bluhend ini April 1910,

ges. von E. Maire);— ebendort auf kahlen Kalkhiigcln (Boxati n. 3176.

Bluhend im Marz 19M).

Das Auffinden dieser systematisch sehr inleressanten Art ist be-

merkenswert. Die Art war bisher nur aus West-Sze-chuan bekannt, wo

sie von E. ,H. Wilson (n. 3050) nachgewiesen wurde. Habituell erinnert

sie an Pulsatilla albana Stev. wegen ihrer stark getcilten, mchrfach

gefiederten Blatter; sie ist jedoch eine echte Anemone aus der Unter-

gattung Euanemone Prtl. s. str. und gehOrt in die Verwandtschaft von

'folia emend. Ulbrich^),

Subsect. 1. Longistylae Ulbrich. Honigblatter sind nicht vorhanden; der

lange allmiihlich aus dem Fruchtknoten verschmalerte GrilTel ist ganz

ebenso gebaut wie bei A. glaucifolia Franch.

Auffallig ist auch bei dieser Art die verschiedene Blutenfarbe; Hemsley

und Wilson geben (Kew Bullelin 1906, p. 149) rOtlich-purpurn (rose-

Purple) an, vvogegen E. Maire weiBe oder gelbliche Bluten beobachtet hat.

Die von Maire gesammelten Pflanzen (Bo>mti n. 2687, 3176) sind sichcr

idenlisch mit den WiLSONSchen (Wilson n. 3030). Es folgt daraus, dalJ

bei A. millefolium Hemsley et Wilson die Blutenfarbe in abnlicher Weise

variicrt wie bei der glcichfalls zentralasiatischen A. obtnsiloha Don aus der-

selben Sektion HI. PuLsatilloides DC, bei welcher blaue und goldgelbe

Bluten vorkommen3).

i) Engl. Bot. Jahrb. XXXVI. Beiblatt Nr. 80 (1903) p. 2.

2) Engl. Bot. Jahrb. XXXVII (1906J p. 239.

3) Niiheres siche a. a. 0. p. 241.
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Sehr verschieden ist A. millefolium Hemsl. et Wils. von A. glauci-

folia Fr. durch den unverzweigten einblutigen Schaft, wogegen A. glauci-

folia Fr. stets einen mehrbliitigen, haufig vielbliitigen, reichlich verzweigten

Blutenstand und viel groBere Bluten besitzt. A, glaucifolia Fr. kommt

gleichfalls in Yunnan, aber in etwas tieferen Lagen, um 2200 m, vor, wo-

gegen sich A. millefolium Hemsl. et Wils. bei 2600 m Meereshohe findet.

Vorlaufig mochte ich A. millefolium Hemsl. et Wils. neben A. gland-

folia Franch. in die Series 2. Afiemonclema Franch. stellen, bis reich-

licheres Material vorliesrt und ich mir ein abschlieBendes Urteil iiber die

1

i

systematische Stellung bilden kann.

5. Clematis L.

C. iochanica Ulbrich n. sp. — Herba perennis ramis erectis canalicu-

latim striatis ad nodos pilis adpressis parvis vestitis, ceterum glabris. Folia

simplicia oblongo-lanceolata angulo acuto patentia, breviter petiolata gla-

berrima coriacea crassa, margine integerrima, trinervia, nervis subparallelis

subtus valde prominentibus. Flores mediocres rosacei inflorescentiam

laxissimam paucifloram racemosam terminalem formantes; petala 6 lineali-

oblonga basi vix angustata trinervia glaberrima jam diu persistentia; an-

therae numerosissimae dimidias fere partes petalorum longitudine adaequantes

glaberrimae thecis linealibus flavidis perlongis, filamentis non ligulatis di-

lute albis; carpella numerosa (circ. 18—20) pilis longissimis sordide-albidis
» • *

sericeis penicilliformibus vestita; receptaculum globosum pilis brevissimis

vestitum foveolatum; stigma glabrum.

Staude mit starr aufrechten, rinnigen, drehrunclen, kahlon, wenig verastelten

Stengeln von etwa 40 cm II()he. Nur an den Knoten sparliche angcdruckle Behaarung.

Blatter einfach. langlich-lanzettlich, dick-Iederig, im frischcn Zustande wahrscheinlich

fleischig, oberseits glanzend, bis etwa 10 cm Jang, 2,5 cm breit, vollig kahl, mit ganz

glattem, schwach umgebogenem Rande, dreinervig, mit unterseits stark vorspringcnden

Nerven. Bluten an den Enden der aufrechten Triebe eine ganz lockere, wenigblutige

(6—8), traubige Inflorescenz bildend, auf zicmlich diinnen, 3— 5 cm langcn, bogigen

Slielen; ihre Tragbliitter 10— 15 mm lang, lineal-lanzettlich, kahl, einnervig, bis 2 mm
breit, zugespilzt; Blutenhulle rosa, aus scchs ungefahr 17 mm langen, bis 4 mm breiten,

langlich-Ianzettlichen, kahlen, an der Basis kaum verschmalerten, dreinervigen, zicmlich

feslen, spat abfallcnden Blattern zusammengesetzt; Staubblatter sehr zahlreich, etwa

7 mm lang, mit 2,o— 3 mm langem, kahlem, kaum bandformig vcrbreitertem, leuchicnd

weiBem Filament und mit 4—5 mm langen, linealischcn, hcllgelbcn Staubbeutcln; Kar-

pelle zahlreicli (18—^20), silzend, langlich-eif5rmig, mit dom Griffel ± 8 mm lang, dicht,

mit schmutzig-weiBen, langen, dem Gridel pinselarlig aniicgcnden, seidig glanzcnden

Haaren beklcidet; Gridel schwach gehogen, Narbe kahl; Rezeptakulum kugelig, fom-

grubig, mit kurzen Haaren besetzt.

Zentral-China: Yunnan, lo-chan, um 3700 m (Bonati s<5r. B. n. 2679.

Bluhend im August 1910, gesammelt von E. E. Maire).
Die sehr auftallige Art ist leicht kcnntlich an den eigenartigen, dicken, lederigen,

glanzenden, schmalen Blattern. Sie ist verwandt mit G recta L., die jedoch schon i

habituell verschieden ist und sich besonders durch den Blutenstand und die nicht lede-
|

rigen Blatter unterscheidet.
1

::S:
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6. Rannncnlas l.

R. Bonatiaiins Ulbrich n. sp. — Herba subacaulis minima radicibus

crassis fasciciilaribus parce ramosis fuscidis; caulis brevis adscendens vel

prostratus glaberrimus. Folia rosulata minima subreniformia vel sub-

rhomboidea glaberrima grossissime crenata, petiolo longissimo laminam

multiplo longitudine superante basi vaginato; folia caulinaria petiolo laminam

longitudine subadaequante vel paululo superante valde vaginato. Flores

lutei minimi terminales singuli pedunculo parce piloso longissimo folia

superantes; calyx sepalis 5 cymbiformibus basi unguiculatis apice obtusis

vel excisis glaberrimis fusco-viridibus reflexis; petala 5 ovalia vel oblique

ovalia apice paululo acuta vel obtusa basi breviter abrupte unguiculata

nectario brevi squamuloso aspectu plane arcuato; antberae filamentis late

liguliformibus thecis lineali-oblongis; receptaculum subglobosum; ovarium

subglobosum carpellis sessilibus numerosis glaberrimis oblique ovalis com-

pressis subsubito in stylum brevem attenuatis; stigma obliquum capitatum

a latere decurrens.

Fast stengelloses, kleines Kraut mit fleischigen, braunlichen, buscheligen Wurzeln,

die nur schwach verzweigt sind; Stengel kurz, niederliegend oder aufstrebend kahl,

3— 4 cm hoch. Grundblatter rosettenformig mit 10—20 mm langem, an der Basis

scheidigem, kahlem Stiele, ihre voUig kahle Spreite fast nierenformig bis rautenformig,

vorderer Blattrand sehr grob gekerbt, mit oft etwas zugespitzten Kerben, 5—8 mm lang,

*—<Omm breit; Stengelblatter mit breit scheidigem bis 7 mm langem Stiele; Bluten

cndstandig oder einzeln achselstiindig, mit 1—2 cm langem, mit einzelnen angedruckten

Haaren bekleidctem Schafte und kurzem, kugeligem, kahlem Rezeptakulum; Durch-

messer der gelben Bluten etwa 5 mm; Kelchblatter 5, kahnformig, etwa 2,5 mm lang,

vollig kahl, an der Spitze eingeschnitten, an der Basis pl6tzlich in einen kurzen Nagel

zusammengezogen, zuruckgeschlagen; Blumenblatter eirundlich oder schief eiformig,

plfitzlich in einen etwa i mm langen Nagel zusammengezogen, kahl, etwa 3,5 mm lang,

2 mm breit, Staubblatter etwa 1,5 mm lang mit bandformigem Filamente, kahl; Staub-

•^eutel langlich bis fast linealisch; Fruchlknoten ein kugeliges Kopfchen von etwa

^5 mm Hohe und 2 mm Durchmesser bildend, aus zahlreichen Karpellen zusammon-

gesetzt; Karpelle schief-eiformig zusammengedruckt, in einen kurzen, etwas hakig gc-

bogenen Griffel zusammengezogen, 3/4 mm lang, kahl.

Zentral-Ghina: Yunnan, Ilochebene des Lou-Pou, um 3000 m an

sumpfigen Platzen (G. Bonati s6r. B. n. 2671. — Bluhend im Mai 1910

leg. Maire).

Die Art ist verwandt mit B. yitnnanensis Franch., die sich jedoch schon durch

viel groCerc AusmaCe aller ihrer Teile, insbesondere durch die gr5Ceren Bluten und

den vollig anderen Blattschnitt untcrscheidet. Niiher stcht ihr augenscheinlich die v..n

Formosa beschricbenc Art R. Kawakamii Hayata (in Icones Plantarum Formosanarum

fasc. I [iyn] p, 27, t. VI), die sich jedoch durch starker behaarte Stengel, unbenagelte,

behaarte Kelchblatter, viel langcr'benagelte Blumenblatter mit anders gestaltetem Nek-

tarium, kurzere und dickere Griffel und nicht kopfige IVarben untcrscheidet. Die Art

gehort zur Sect. Marsypadenitim und zwar in die Gruppe Epirotes § Nivales.

R- Dielsianus Ulbrich n. sp. — Herba annua glaberrima laxissima

repens radicibus compluribus palariformibus caule procumbente internodiis

». ./.
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satis elongatis. Folia petiolo basi vix vaginato laminam longitudine multi-

plo superante; lamina glaberrima, tenuissima foliorum infimorum circuitu

suborbiculari 5—T-loba, supremorum 3—5-partita lobis partibusque ob-

tusis vel subacutis. Flores lutei parvi terminales vel in axillis foliorum

supremorum singuli pedunculo foliorum petiolo multo longiore; calyx sepalis 5

liberis conchiformibus ovalibus subrotundatis basi brevissime unguiculatis

margine breviter ciliatis; petala 5 oblongo-linealia basi breviter unguiculata

a,pice subobtusa vel subacuta, nectario orbiculari bursiculiformi; antherae

filamentis vix ligulatis glaberrimis thecis oblongis luteis connectivo non

dilatato brunneo; ovarium subglobosum carpellis numerosis pilosis sessilibus

in stylum longum attenuatis; stylus glaber, subcurvatus; stigma margine

decurrens; fructus globosus carpidiis numerosis sessilibus pilosis subgloboso-

piriformibus rostro hamoso satis longo; receptaculum lacunosum sub-

clavatum parce pilosum; semina suborbicularia flava laevia.

Sehr zartes, cinjahriges Kraut mit niederlicgenden, 10— 15 cm langen, schlaffen,

kahlen Stengeln; Wur^elsystem aus ruehreren (2—3) ziemlich kraftigerij reich mit

zarten Nebenwurzeln verseheneiij fast riibenformigeu Wurzeln bestehend; Internodien

des Stengels sehr auseinandergezogen, bis 5 cm lang. Blatter mit 2— 5 cm langen,

schlaffen, diinnen Stielen, die an ihrer Basis kaum scheidig erweitert sind; Spreilen der

untersten Blatter mehr oder weniger kreisformig, 5—7-lappig, die Lappen breit-eiformig;

abgerundet bis etwas zugespitzt; Sticle der obersten Blatter sehr kurz (^3 ^^^ V5 ^^^

Spreite), Spreite 3— IS-teihg, die Abschnitte eiformig, zugespitzt; GroCe der vollig kahlen

Blatter 7 X 10— ^8 X20 mm. Bluten endstandig and einzeln in den Achseln der obersten

Blatter, auf sehr diinnen, die Blatter weit iiberragenden Stielen; Kelch aus 5 dunnen,

muschclfurmigen, rundlich-eiformigen, am Rande gcwimpertcn, oben abgerundeten, untcn

in einen kurzen Nagel plotzlich zusammengezogcnen, nicht fruh abfallenden, ± 4 "i"^

langen Blattern zusammengeselzt; Blumenkrone goldgelb aus 5 kurz benagclten, parallel-

adrigen, liinglichen, etwas zugespitzten oder abgerundeten, ziemlich derben Blunicn-

blattern von zt 7 mm Langc und ± 3 mm Breite zusammengesetzt; Nektarium kreis-

formig, eine ± i/o mm messende Tasche bildcnd. Staubblatter 2-3 mm lang, mit

ganz schwach bandfurmi^en Filamenten. Konnektiv nicht verbreitet, braunlich; Staub-

bcutel ± 1 mm lang, langlich-Jineal, gelb, glatt. Fruchtknoten kugelig, ± 3 mm im

Durchmesser; Einzelkarpell ± liamm lang, langlich-eiformig, in den langen, etwas

bogig gekriimmten Griffel verschmalert, behaart; Griffel kahl mit lang herablaufender,

seitlicher Narbe. Fruchtstand i 5 mm hoch, kugelig; Einzelfrucht ± 2 mm lang,

sitzend, etwas kugelig-birnenformig, behaart, mit hakenformigcm Schnabel; Rezeptakulum

etwas keulig verdickt, zerstreut kurzhaarig, ± 4 mm lang, 1 V2 mm dick, grubig; Samen

rundlich blaGgelh, glatt.

West-China: Yunnan, locis bumidis prope Ma-IIong (G. BoNATf,

Planles du Yunnan, s6r. B, n. 2660. — Bluhend und fruchtend im August

1910 — leg. Maire).

Von alien bisher aus Ostasien bekannt gewordencn I?anunculuS'Ar[en ist E. iJ^^'

sianus sehr verschieden. Im Habitus und Blattschnitt erinnert die Art etwas an /?.

[Batraehium] hederaccics L., ist jedoch ein echter liamincxdus , wie Bluten und Fruchte

erweisen; vielleicht stellt sie eine eigene Gruppc dar.
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7. Thalictram L.

Th. Englerianum Ulbrich n. sp. — Herba perennis summa in parte

parce ramosa raniis virgatis glaberrimis rimosis angulosis. P'olia lernata

glaberrima supra atroviolaceo-viridia subtus paulo dilutiora; foliola circuitu

late triangularia vel rotundato-subrhomboidea grossissime inciso-crenala vel

subtriloba; foliolum terminale longissime petiolulatum peliolo lamina fere

aequilongo, foliola lateralia subsessilia vel brevissime petiolulata raniis

approximata pseudoopposita. Flores ramulos terminantes vel in axillis

foliorum supremorum singuli longissime pedunculati; pedunculus gracillimus

glaberrimus vel pilis solitariis minimis infra florem parcissimis vestitus

;

petala 4 rosacea ovalia vel oblongo-ovalia obtusa vel acuta glaberrima;

stamina numerosissima petalis aequilonga filamentis gracillimis filiformibus

albis, thecis Jinealibus flavidis filamentis non multum brevioribus. Carpella

12 oblongo-ovalia petalis semilonga longissime stipitata compressa gla-

berrima; stylus brevis vix hamosus, glaber; stigma obliquum a tergo sub-

decurrens.

Nur in den obersten Teilen verzweigte Staude mit rutenformigen Aslcn. Die vor-

liegenden Zwei^stiicke sind 25—30 cm lanff. Zweic:e in den oberen Teilen rinnig-
O* *^"WJj-5

gestreift, kanlig, vollig kahl. Blatter gedreit, oberseits dunkelolivengrim, unterseils

etwas heller mit schwach hervortretenden Adern, beiderseits vollig kabl; Blattcbcn im

UmriB dreieckig bis rundlich-rhombisch, grob eingeschnitten gekcrbt bis undcuUich 3—5-

'^PPig) ^5— 2,5 cm lang, 2—:? cm breit; das Endbliiltchen bis 15 mm lang gcslielt, die

SeitenWattchen mit hochstens 2 mm langem Stielcbcn. BliJten an den Enden der

Zweige oder einzeln in den Achseln der obersten Blatter auf sebr dunnen, 10—20 mm
langen Stielen, die vollig kabl oder unterhalb der Bluten ganz sparlich mit einzelnen, sebr

Weinen llaaren bekleidet sind. Bluracnblattcr 4, langlich bis ciformig, 7—8 mm lang,

3—31/2 mm breit, vollig kahl, abgerundet oder etwas spitz, rotlich oder rotlicbwciB,

2»emlich lange sitzenbleibend; Staubbliitter zahlreich, ebenso lang oder wenig liingcr

als die Kronenblatter, mit sehr dunnem, fadenfurmigem, kablem, weiBem Filament

von 4,5—5 mm Liinge und etwa 3 mm langen, gelblichen, linealischen Staubbeuteln.

Karpelle ± 12, kahl, 3,5— 4 mm lang, mit uber 1 mm langem, kablem' Stiel und
O55—0,7 mm langem Grille], zusammengedriickt, langlicb-eiformig; Griffel kahl, kaum
gGbogon, kurz mit schiefer, auf dem Rucken etwas herablaufender Narbe.

Zentral-China: Yiinnan^ Hochweiden des Pe-long-tsin, um 3300 m
(G. BoNATi n, 2661. — Bliihend im August 1910 — ges. von E. Maire).

Die Art ist verwandt mit Tk, rirgatiim Wook. f. ct Thoms., die jcdoch viel kleinoro

^^tlter und Bliitcn besitzt und mcist nur 40— 20 cm hoch wird; auCerdem bcsitzt diesc

Art lunger gestielto Seitonblattcben und BKKter von anderem Scbnilt und viel feslercr

•JHsistenz mit stark vorspringenden Adcrn und \cnm.
Ceide Arten, Tlu virgatum Hook. f. et Tlioms. und Th, Englcriannm Ulbrich sind

durch ihren sehr auffalligen Habitus Icicht kennllich, der sonst innerbaib <Ier GaUung

'rhalictrum nicbt wiederkehrt.

Th. pumilum Ulbrich n. sp. — Herba perennis pumila gracillima

rhizomate brunneo brevi suberecto radicibus crassis brunneis fasciculatis

P^'irce ramosis; caulis erectus, flexuosus, simplex, ex axillis foliorum infi-

^orum parce ramosus, glaber, subangulosus. Folia infima tripinnata

'^di
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superiora supra atroviridia subtus pauIo dilutiora, bipinnata foliolis parvis

circuitu suborbicularibus trilobalim excisis lobis mucronulatis vel subobtusis

saepius iterum excisis, glaberrimis, breviter petiolulatis. Flores rarissimi

minimi albi vel rosacei ramulos terminantes vel axillares singuli; petala 5

oblonga vel oblongo-ovalia apice acuta basi breviter unguiculata alba vel

rosacea trinervia glaberrima jam dlu persistentia; stamina aequilonga fila-

mentis claviformibus crassis in sicco fuscidis thecis linealibus flavidis gla-

berrimis tertiam staminis partem longitudine adaequantibus ; carpella 6

brevissime stipitata stylo longissimo paullulo curvato pilis minimis micro-

scopicis glandulosis flavido-albidis vestita; stigma glabrum lateraliter de-

currens; carpidia a tergo recta, a ventero curvata oblique oblongo ovata

trinervia longissime rostrata longiusque stipitata pilis glandulosis minimis

albidis sparsis vestita ceterum glabra; semina cylindrica, glabra, fusca.

Niedrige Staude von hochstens 20 cm Hohe mit kurzen, schrag aufrechtem Rhizom

mit etwa 5 mm langem, umfassendem, braunem Schuppenblatt und dicklichen, wenig

verzweigten, buscheligen, braunen Wurzeln. Stengel sehr zart, kahl, elwas bin- und

hergebogen, kantig, unverzweigt oder nur aus den Blattachseln sparlich verzweigt.

Nebenbialter 4,5—2 mm lang, braun, breit-eiformig, lange erhalten bleibend, kahl.

Unlerste Laubblatter dreifach, obere doppelt gefiedert (gedreit); Fiederchen an i—2 mm
langen, sehr diinnen Stielchen, im UmriC fast kreisformig, vorn dreilappig eingeschnitten;

letzte Abschnilte kurz stachelspitzig oder abgerundet bis fast geslutzl, etwa 5 mm lang

und breit, voUig kahl, oberseils dunkelgriin, unterseits graugriin, sehr zart Bliiten

einzeln, an den Enden der Zweige oder in den Achsein der Blatter sehr klein ;
Blumen-

blatter 5, spat abfallend, etwa 3 mm lang, i mm breit, weiC oder rotlich, dreinervig,

kahl, langlich oder langlich-eiformig zugespitzt, an der Basis in einen kurzen Nagel zu-

sammengezogen; Staubblatter etwa 4 0—12, ebenso lang wie die Blumenblatter, mit

dicklichen, braunlichen, keulenformigen Filamenten; Antheren blaBgelb, linealisch, kahl;

Fruchtblatter etwa 6, langlich-lanzettlich, etwa 3 mm lang, in einen fast 2 mm langen

Griffel allmahlich verschmalert, kurz gestielt, mit winzigen, schmutzigweiCcn Driisen-

haaren besetzt; Griffel etwas gebogen, drusenhaarig mit herablaufendcr Narbe. Friicht-

chen etwa 5 mm lang, 1 mm hreit, mit geradem Riicken und gewSlbtem Bauche, schief

langlich-eiformig, mit drei parallelen Langsadern, mit etwa 2 mm langem Schnabel und

i mm langem Stielchen, mit vereinzelten winzigen Driisenhaaren besetzt, sonst kahl.

Samen walzenformig, kaum 4 mm lang, kahl, braun.

Zentral-China: Yunnan, Hochweiden des Pe-long-tsin um 3300 m
(BoxATi n. 2662. — Blubend und fruchtend im August 1910, gesammelt

von E. Maire;; — Gegend des Tong-Tchuan, ohne nahere Angaben (Bonati

n. 2657. — Blubend gesammelt von E, Maire).

Die Art gehort zur Sect. II. Microgynes Lecoyer B] Filiformes Lecoy. und zwar

in die Verwandtschaft von Th, foetidum L., das sich jedoch schon durch hoheren

Wuchs, kleinere Fiederbliittchen, reichlichere Bliiten und dickere Fruchtchen unter-

scheidet. Th.pumilum Ulbrich ist leicht kennUich an dem sehr niedrigen und zarten

Wuchs, den diinnen Blattchen und den schmalen, lang gestielten und lang geschniibelten

Friichtchen.

Th, virgatum Hook, et Thoms. var. obtnsifolium Ulbrich n. var.

Herba perennis virgata summa in parte parcissime ramosa; folia ternata,

foliola circuitu ovato-orbicularia vel rhomboideo-orbicularia vel subreni-
i
?%
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forniia, iriegulariter grosse inciso-crenata vel inaperte 3—o-Ioba, crenis

obtusis vel truncatis vel subapiculatis; laznina subcoriacea glaberrima venis

nervisque valde prominentibus reticulatis, supra flavido-viridis subtus paulo

cinerascens. Flores a typo non diversi.

Staude von 20—40 cm Hohe, nur in den oberslen Teilcn sp/irlich vcrzweigt.

Blatter gedreit; Mittelblattchen mil 5— -15 mm langem, Seitenblattchen mit 2— 4 mm
langem Stielchen; Spreite lederig, mit stark hervortretenden Adern und Venen, v5llig

kahl. oberjieits etwas gelblich-grun, unterseits graugriin; im Umrifi rundlich-eiformig

bis rundlich-rautenformig bis breit-herzformig, an der Basis abgcrundet, abgeslutzt odor

flach ausgebuchtet, am Rande eingeschnitten, grobgekerbt bis undeutlich 3— 5-lappig,

mit stumpfen oder abgestutzten Kerbschnitten, seltener der Endabscbnitt mit aufge-

setztem klcinen Spitzchen; GroCo der Blattchen <0— 20 mm lang, <5—30 mm breit.

Zentral -China: Yiinnan, Pi-iou-se, iiber Ta-pin-tze (Delavay.

Bluhend am 10. Juli 1889),

Von den gewohnlichen Formen von Th. virgahim Hook. f. et Thoms. unterscheiden

i'ich die vorJiegenden Pflanzen durch viel hoheren Wuchs, groCere Blatter mit viel

weniger tiefer, stumpferer Lappung. Sie stimmen jedoch in Gr5Ce und Bau der Bliiten

und der charakteristischen Nervatur der Blatter ganz mit den typischen Formen von

Th. virgatum Hook. f. et Thoms. iiberein, so daC eine Abtrennung als Art nicht gerecht-

fertigt erscheint, zumal sich in der GroBe der Blatter und Hohe der Pllanzen Ubergangs-

formen finden.

Von Th. Englerianum Ulbrich sind die Pflanzen verschieden durch Konsislenz,

GroCe und Stielung, Nervatur und Teilung der Blattchen und durch die kaum halb so

groCen Bluten.

1^
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tiber die extratropischen ostasiatischen Coniferen und

ihre Bedeutung fttr die pflanzengeographische (jliederung

Ostasiens.

Von

Wilhelm Patschke

Mit 4 Figuren im Text und Taf VIII.

In alien Entwicklungsperioden der Erde haben die Coniferen eine

wichtige Rolle gespielt und infolge ihres Artenreichtums , ihrer Massen-

entfaltung und ihres charakteristischen AuBeren in noch hoherem Grade

als heute die Physiognomic der Landschaft bestimmt. Schon in der Uber-

gangsperiode von Europa und Nordamerika, in den altesten Schichten also,

aus denen iiberhaupt Pflanzenreste bekannt sind, vor allem in der Stein-

kohlen- und Triasperiode, hat die Familie einen groBen Verbreitungsbezirk

aufzuweisen. In dieser Zeit herrschten hauptsachlich Taxaceen und Arau-

rarieen. Die Jura- und Kreideperiode brachte die Abieteen und Cupresseen

zu grOBerer Entwicklung, die ihre hochste Entfaltung im Tertiar erreichten,

in welcher Zeit auch die Taxineen und Podocarpeen wie iiberhaupt alle

Ordnungen deutlich getrennt erscheinen. Die fossilen Formen besaBen eine

groBere Ausdehnung, als die rezenten einnehmen, indem sie Gegenden im

hohen Norden bewohnten, wo jetzt kein Baum und Strauch mehr wachst.

Coniferen werden in der Jetztzeit in alien Zonen, unter den verschiedensten

Bedingungen des Klimas und Bodens, soweit die Kontinente und groBeren

Inseln sudwarts reichen, angetroffen. Wahrend ihnen in den feuchtheiBen

Tropen eine untergeordnete Bedeutung zukommt, bestimmen sie in der

nordlichen Hemisphare in den genugend mit periodischen Niederschlagen

versehenen Gebieten, besonders in den Gebirgen, auf weithin das Vege-

tationsbild, mehr als irgend eine andere Pflanzenform. Fur die rezenten

Arten sind im Gegensatz zu den fossilen die Hohenverhaltnisse von be-

sonderer Wichtigkeit. Wahrend die Abieteen sich in die hoherenlGebirgs-

regionen zuruckziehen und eine lang andauernde Winterruhe beanspruchen,

bevorzugen die Taxaceen, Taxodieen und Cupresseen die warmeren Gebiete

der blattwerfenden Laubwaider und mischen sich auch haufig den immer-

grunen Regenwaldern bei. Einzelne Gattungen und Formen passen sich

so typisch einem bestimmten Klima an, daB sie selbst die besten Warme-

'-^^
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messer darstellen und unmittelbare klimatische Beobachtungen, die vor

allem von Ostasierij speziell von China, bisher in so sparlicher Zahfvor-
liegen, geradezu ersetzen, so daB sie zur Abgrenzung der Klima- und
Vegetationszonen ausgezeichnete Dienste leisten. In Ostasienj besonders in

Japan, China und Formosa sind, wie die neuesten Sainmlungen ergeben

haben, diese Formen auBerordentlich zahlreich. Es kommt hinzu, daB

bier in Ostasien dank der giinstigen Konliguralion des Konlinents die
4«

Ubergange der einzelnen Zonen von der kalten bis zur tropischen hinab

viel langsamer und weniger unvermittelt auftreten, als z. B. in Nordamerika,

wo innerhalb der Subtropen eine auBerordentliche Landeinschniirung statl-

gefunden hat und die Klima- und Vegetationsverhaltnisse sich plulzlich

andern. In Europa-Afrika liegt in diesen Breiten das Mittelmeer und die

Sahara, im wesllichen Asien das ausgedehnte Steppengebiet, aber China

bietet den Baumarten, die in der blattwerfenden oder immergriinen Laub-

waldzone gedeihen, den grufiten Raum. Auch die tonangebenden Vertreter

der kiihlen Waldregion, Tannen, Fichten, Larchen und Tsugen kommen in

den zentralen und westliehen Ilochlandern ausgezeichnet zur Entfaltung.

Im Osten, zwischen Japan und Formosa, deren Gebirge hart an die Schnee-

linie grenzen, ist zwar eine Auflosung der ehemaligen zusammenhiingenden

Landmassen in zahlreiche groBere und kleinere Inseln eingetreten, doch

liegen diese einzelnen Gebiete einander sehr nahe, und auch hier ist der

Ubergang ein ganz allmiihlicher. Die Wald- speziell die Coniferenflora

mufi daher in Ostasien besonders reich und mannigfaltig sein und uber-

trifft die Nordamerikas schon jetzt bedeutend. Jede botanische Forschungs-

reise nach Ostasien, in erster Linie nach Westchina und Formosa, bringt

noch heute eine Fulle hochinteressanter neuer Baumarten in den Bereich

unserer Kenntnisse.

Aufgabe der vorliegenden Arbeit soil es daher sein, die bisher bekannt

gewordenen Coniferen des extratropischen Ostasiens von Kamtschatka siid-

warts bis Formosa und dem indomalaiischen Gebiet, von Japan westwarts

bis zu den Randgebirgen im Westen Zentralasiens auf ihren systematischen

Charakter und ihre geographische Verbreitung hin zu untersuchen, eine

zusammenhangende pflanzengeographische Ubersicht des ganzen Gebietes

zu geben mit besonderer Berucksichtigung der klimatischen Verhaltnisse

und des Vorkommens der einzelnen Nadelholzarten in den zahlreichen

Untergebieten, die einzelnen Waldregionen nach den vorhandenen HOhen-

angaben abzugrenzen, sowie auf Grund der Verteilung der Coniferen die

Beziehungen der wesentlichen Untergebiete des extratropischen Ostasiens

darzutun. Die Eichen dieses groBen Gebietskomplexes sind vor kurzem

von ScHOTTKY eingehcnd abgehandelt').

i] E. ScHOTTKY, Die Eichen des extratropischen Ostasiens und ihre pQanzengeo

graphische Bedeutung. — Englers Bot. Jahrb. 47. Bd., i9ii, p. 617—707.
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Da die Taxaceen duich R. Pilger bereits eine ausirezeichnele Bear-

beitung gefunden haben (Pflanzenreich, 18. Heft, IV. 5, 1903), neue Arten

seitdem aus Ostasien nicht bekannt geworden sind, so ist von einer syste-

matischen Bcsprechung dieser Familie, die im Gebiet nur schwach ver-

treten ist, abgesehen worden.

Zu der systematischen Abhandlung wurden mehrere auswlirtige Samm-

lungen herangezogen. Es sei mir gestattet, der Direktion der Royal Botanic

GardenS; Kew, ergebenen Dank zu sagen fur das vielseitige Material aus

den Kollektionen von A. Henry und E, H. Wilson, sowie fur die wertvollen

UmriBzeichnungen seltener, sonst nicht zuganglicher Originale. Aus dem

Kaiserlich Russischen Herbar zu St. Petersburg: £:insen verschiedene Exem-o 6*''t)

plare von ungeniigend bekannten Arten der Mandschurei ein. In freigebiger

Weise wurden mir vom Museum d'Histoire Naturelle de Paris die erbetenen

DELAVAYSchen Doubletten zur Verfugung gestellt. Durch giitige Vermittlung

des Herrn Kgl. Garteninspektors L. Beissneu erhielt ich aus dem Herbar

BioNDi-Florenz einen groBen Tell der Kollektion Giraldi aus dem Tsinling.

Kurz vor AbschluB der Arbeit wurden mir von Herrn G. Bo^fATI5 Pharma-

cien de l^e classe, Lure, Hte-Saone, die Maire- und DucLOuxschen Samm-

lungen zur Bestimmung libersandt und ein groBer Teil Doubletten dem

hiesigen Koniglichen Museum geschenkweise iiberlassen. Die Ergebnisse der

Kollektion Forrest wurden mir von Herrn Prof. Dr. Diels freundlicbst

mitgeteilt.

Fiir die Erlangung des reichhaltigen auswartigen Untersuchungs-

materials und fiir die Benutzung der wertvollen Coniferensammlung des

hiesigen Kgl. Botanischen Gartens und Museums sowie fiir die mannig-

fachen Anregungen bei der Durchfiihrung vorliegender Arbeit bin ich

meinem hochverehrten Lehrer und FOrderer Herrn Geheimen Oberregierungs-

rat Prof. Dr. Engler zu besonderem Danko verpflichtet.

Sehr zu statten kam mir von den im Berliner Herbar lagernden

Kollektionen die bisher unbearbeitete, umfangreiche, prachtige FAURiESche

Coniferenausbeute aus den Jahren 1904—08 von Zentraljapan, Korea und

Quelpart, die beziiglich der geographischen Verbreitung einzelner Arten

manches interessante Neue aufzuweisen hat.

I. Systematischer Teil.

1. Allgemeine tJbersicht tiber die statistischen Verhalt-

nisse der in Ostasien heimischen Coniferen-Gattungen

und -Arten.

Die Zahl der hinreichend bekannten Coniferen des extratropischen

Ostasiens betragt zurzeit ca. 120, darunter 16 Taxaceen. Letztere Familie

ist im Gebiet mit 5 Gattungen vertreten, Dacrydium Soland., Podocarpus

L'Herit., Cephahtaxus S. et Z., Torreya Arnott. und Taxiis L., von denen

r
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Cephalotaxus in Ostasien zwischen dem Wendekreis und 38" nurdl. Br.

endemisch ist. Die gesamte Familie der Taxaceen umfaBt 10 Gattungen

tnit 92 Arten, die sich wie folgt verteilen: Phaerosphaera Archer 2,

Microcaclirys Hook. f. 1, Saxegothaca Lindl. I, Dacrtjdium Soland. 16,

Podocarpiis L'Herit. 54, Phyllocladus A. Rich. 6, Cephalotaxus S. et Z. 6,

Torreya Arnott 4, Taxus L. 1 nebst 6 Subspezies, Acmopyle Pilger 1.

AuBer Cephalotaxus gehuren dem Gebiet an Dacrydium mit 2, Podocarpus

mit 5 Arten, Torreya mit 2 und Taxus mit 1 Art nebst 2 Subspezies.

Die Verteilung der ostasiatischen Taxaceen ist nach den bisherigen Er-

gebnissen folgende:

Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. Oberburma 800 m; Tongking. —
Malaiischer Archipel.

D. Beccarii Pari. Hainan. — Malaiischer Archipel.

Podocarpus imb?'icatus Blume. Oberburma 1000 m; Hainan. — Ma-

laiischer Archipel.

P. Wallichianus G. Presl. Oberburma; Unterburma; Khasyaberge

1000 m; Assam; Ostbengal; Formosa 2300 m. — Malaiischer Archipel.

P. nagi [Thwnh .) Pilger. Hondo bis 1000 m; Shikoku bis 1400 m;

Kiushiu bis 1800 m; Liukiu-Inseln ; Formosa 2500 m.

P. macrophyllus (Thunb.) Don. Hondo bis 1000 m; Shikoku bis

HOOm; Kiushiu bis 1800 m; Liukiu-Inseln; Formosa 1800—2G00 m;

Miltelgebirge im Suden Sz-tschwans; Westrand des Roten Beckeiis; Hoch-

gebirge von Yunnan; Hochebene von Yunnan.

P. neriifoUus Don. Oberburma; Unterburma; Khasyaberge 800—

^000 m; Assam; Nepal; Sikkim; Hochebene von Yunnan; Mittclgebirge im

Siiden Sz-tschwans. — Malaiischer Archipel.

Cephalotaxus dnipacea S. et Z. Hondo bis 1000 m; Shikoku bis

^iOO m; Kiushiu bis 1800 m; Formosa 1800—2600 m; Tsinling; Auslaufer

des Tapaschan; Tapaschan.

C. Fortunei Hook. Tsinling; Auslaufer des Tapaschan; Tapaschan

HOO m; Mittelgebir-e im Siiden Sz-tschwans; Westrand des Roten Beckens;

Hochgebirge von Yunnan 2300, 2700, 2800 m; Hochebene von Yunnan:

Kiangsi; Tschusan-Archipel; Fokien; Oberburma.

C. JSianuii Hook. f. Oberburma; Khasyaberge 1600 m; Westrand

des Roten Beckens; :\liUelgebirge im Suden Sz-lschwans.

O. Oliveri Masl . Auslaufer des Tapaschan : Westrand des Botcn Beckens.

C.GriffUhU Hook. f. Oberburma; Assam 2000 m; Auslaufor des

Tapaschan; Tsinling.

C. argotnenia (Ilance) Pilger. Auslaufer des Tapaschan; Westrand

des Roten Beckens; Kwangtung; Formosa 2100 m.

Torreya nuclfera (L.) S. et Z. Hondo bis 1000 m; Shikoku bis

UOO m; Kiushiu bis 1800 m.

var. grandis (Fortune) Pilger. Tschekiang; Fokien.

/



630 W. Patschke.

T. Fargesii Franch. Auslaufer des Tapaschan; Tapasclian 1400 m;

Mittelgebirge im Siiden Sz-tschwans.

Taxus baccata subsp. euspiduta (S. et Z.) Pilger. Hondo 1000

2000 m; Shikoku 1400—2400 m.

var. latifolia Pilger. Mandschurei; Sachalin; Yezo.

var. chinensis Pilger. Tsinling; Auslaufer des Tapaschan; Tapa-

schan; Hochgebirge von Yunnan; Westrand des Rotens Beckens.

f. formosana Pilger. Formosa 2600—3200 m.

T. baccata subsp. Wallichiafia (Zucc.) Pilger. Ost- und Westhima-

laya 2000—3000 m; Oberburma oberhalb 1600 m; Khasyaberge. — Ma-

laiischer Archipel.

Die groBe FamiUe der Pinaceen, die nach den neuesten Ergebnissen

insgesamt 29 Genera mit fast 300 Arten zahlt, ist im Gebiet vertreten mit

21 Gattungen und 1 00 Arten. 9 Gattungen sind in Ostasien siidlich des

41. Breitengrades endemisch: Ketelea-ia Csltt., Pseudolarix Gord., Sciado-

pitys S. et Z., Cunninghamia R. Br., Crijptomeria Don, Olyptostrobus

Endl., Taiwania Hayata, Thujopsis S. et Z., Fokienia Hayata. Auf Japan

beschranken sich Sciadopitys und Thujopsis, auf Formosa Taivjania, auf

China Pseudolarix^ Glyptostrobus und Fokienia \ China und Formosa ge-

hort Cunninghamia an, China, Japan und Formosa Cryptomeria. Alle

diese Gattungen sind mit Ausnahme von Keteleeria und Cunninghamia

monotypisch. In der nachstehenden Tabelle (S. 631) bedeuten die einge-

klammerten Zahlen die iiberhaupt bekannten Arten der Gattung, die da-

hinterstehenden die des Gebietes.

2. Besprechung der einzelnen Gattungen.

Picea Lk.

Sect. Omorica Willk.

brachytila (Franch.) Mast. Tsinling oberhalb 2100 m; Tapaschan

oberhalb 2300 m; Hochgebirge von Yunnan oberhalb 2800 m.

morindoides Rehder. Osthimalaya 2200—3400 m.

pachyclada^) Patschke. Ostabhang des Tapaschan.

1) Picea pachydada Patschke n. sp. — Arbor 70 ped. Rami vetustiores griseo-

rusci, parum raniosi, ramis crassis novellis brunneis glabris pulvinis horizontahter

patentibus parum prominentibus cicalricibus subquadrangularibus. Gemmae conicae

squamis coriaceis caslaneis imbricatis integerrimis vestilae. Folia laxc disposita, 12-

1G mm longa, O ^ "»m lata, plana compresso-quadrata arcuata linearia ad apiceni

carlilagineo-mucronata subtus albo-fasciata utrinque 10—12 sericbus stomatum ornata

nervis medianis superne validius quam subtus prominentibus. Flores masculi laterales

subsessiles oblongi-obtusi, 20— 25 mm longi, 8—10 mm crassi. Strobili sub juventute

cylindrici-acuti pallida brunnei squamis late obovatis marginibus undulate curvatis

apice truncata medio crenata. Strobili maturi horizontaliter patentes ovoideo-oblongo-

subacuti 8 cm longi, 4 cm crassi. Squamae coriaceae brunneae opacae ad strobiles
j 4,
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632 W. Patschke.

ascendens^) Patschke. Westrand des Roten Beckens 1300 m.

ajanensis Fisch. Mittleres Kamtschatka bis 300 m; Stanowoigebirge

und das Kiistenland bis 300 m; Amurprovinz; Kiistenprovinz;

Mandschurei; Sachalin bis 1000 m; Kurilen bis 300 m; Yezo bis

1000 m; Hondo 1600—2700 m; Ostabhang des Tapaschan;

Tapaschan oberhalb 2300 m; Formosa 3200—4000 m.

eomplanata Mast Westrand des Roten Beckens 1600—2500 m.

ct. Enpicea Willk.

Subsect. Alcockianae Patschke^).

montigena Mast. Westrand des Roten Beckens 3000 m.

purpurea Mast. Westrand des Roten Beckens 2900—3300 m.

AlcockiaTia Carr. Hondo 1600—2300 m; Ostabhang des Tapaschan

oberhalb 2300 m.

Subsect. Morindae Patschke 2).

Olehnii Schmidt. Sachalin bis 1000 m; Yezo bis 1000 m; Formosa

3200—4000 m.

aurantiaca Mast. Westrand des Roten Beckens 3600 m.

WatsoYiiana Mast. Westrand des Roten Beckens 2000 m.

likiangensis (Franch.) Mast. Hochgebirge von Yunnan oberhalb 2800 m.

Wilsonii Mast. Ostabhang des Tapaschan oberhalb 2300 m.

retroflexa Mast. Westrand des Roten Beckens.

obovata Ledeb. Mittleres Kamtschatka bis 300 m; Stanowoigebirge

und das Kustenland bis 300 m; Amurprovinz; Kiistenprovinz:

Mandschurei: Tschili oberhalb 1800 m.

matures laxe dispositae longiores quam latae superiore parte rhomboideae apice trun-

catae undulatae curvatae integerritnae vel parum irregularitur dentatae dorso non

striatae ad basin cuneatim angustatae. Bracteae obovalo-obiongae apice rotundatae

squamis o-plo breviores. Semina obovoidea ala oblique obovata fusca 3-plo longiore

superata.

Zentralchina: Westhupeb, Hsing shan (E. H. Wilson n. 4 896! — Herb. Kew.,

Herb. Berol.).

Vi Picea ascendens Patschke n. sp, — Arbor 30 ped. Rami vetustiores griseo-

brunnei graciles juniores pallide lusci, glabri, pulvinis parum prominentibus cicatricibus

ellipticis facie superiore et inferiore carinatis inferno validius. Folia 16-22 mm longa,

1 mm lata, linealia acuta plana leviter curvata nervo medio utrinquc subtus vaiidius

prominente facie superiore alba, subius utrinque 7 vel 8 scriebus stomatum ornata.

Strobili maturi 7— 9 cm longi, 2—21/2 cm crassi, cylindraceo-oblongi. Squamae strobi-

lorum immaturorum densissime appressae, in maturitatc parum paientes, castaneae, e

basi cuneiformi late obovatae apice truncatae latitudine sua duplo longiora, pars

superior leviter crispa dorso striata. Bracteae oblongo-lineares obtusae, ^ mm latae

squamis 4—5-plo breviores. Semina ala membranacea pallide ferruginea 9—10 mm
longa praedita.

Wilson n. 3034! — Herb. Kew.).

2; Die spezielle Charakterisierung der Untergruppen der einzelnen Gattungen loigt

iui Anhang,

i
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IJolita Carr. Hondo 1000— 1600 m.

Neoveitchii Mast. Ostabhang des Tapaschan oberhalb 2300 m.

asperata Mast. Westrand des Roten Beckeiis 2000—3300 m.

j Schrenkiana F. et M. Tienschan 1300— 2300 m; Alatau; Nanschan,

obere Grenze 3150 m; Alaschan 2300—3200 m.

morijida Lk. Osthimalaya 2200—3400 m; Westhimalaya 1800

3200 m.

Die Arten der Gattung Picea reihen sich bekanntlich nach der Morpbo-

logie der Blatter in die beiden von Willkomm (Forstliche Flora 1887,

p. 66) begriindeten Sektionen Eupicea und Omorica an. Erstere umfaBt

die Arten mit vierflachigen und vierkantigen Nadeln, die auf alien Seiten

mit Spaltoffnungsstreifen versehen sind, auf dem Querschnitt ein fast rechl-

winkliges Viereck darstellen, das zuweilen von oben nach unten ausein-

andergezogen, zuweilen zusammengedriickt erscheint. Die Owzor^ca-Nadeln

zeigen die gleiche Gestalt wie die der Gattung Abies und Tsuga, sind

zvveiflachjg und besitzen nur auf der morphologischen Oberseite zwei

Stomatabander. Da die Nadeln nebst den Nadelkissen an der Unterseile

der Seitenzweige gedreht sind, so ist die Spaltoffnungen tragende Seite

nach abwarts gewendet; die morphologische Unterseite wird also zur

physiologischen Oberseite. Bezuglich des Frucht- und Deckschuppenbaues

lassen sich getrennte Merkmale fur beide Sektionen nicht angeben. Bei

Eupicea finden sich stets hangende reife und reifende Zapfen, bei Omorica

sind die unteren gleichfalls hangend, die oberen oder erst reifenden stehen

haufig horizontal vom Triebe ab, wie an FAURiESchen Exemplaren von

djanensis^ an purpwea und den neubeschriebenen west- bzw. zentralchine-

sischen ascendens und pachyclada zu beobachten war. Aufrechte Stellung

reifer Zapfen ist in der Gattung Picea nicht bekannt.

Bei der Systematik der P/cm-Arten ist nachstdem besonderes Gewicht

zu legen auf die Gestalt der Fruchtschuppenj ob am Rande abgerundet

Oder mit rhombischem Oberteil versehen und allmahlich zugespitzt oder

abgestutzt, auf die GroBe, Form und Farbe der Zapfen, Gest<iJt der Brak-

teen, Beschaffenheit der Jungtriebe, sowie in der Sektion Eupicea auch

Q ob der Ilorizonta]- und Vcrtikal-

durchmesscr doiche Liinire haben. die Blatlseitcn flach verlaufen undc '^"^ i^uii-

stumpf endigcn, oder der Horizonlaldurchinesser langer ist, die Seiten sich

leicht nach innen krummen und die Eckcn pchiirfer hervortrclen (Kig. 1).

fiie meisten neu aufgefundenen Arten sind nur in ganz wenigen Exem-

plaren gesammelt, zuweilen nur in einem einzelnen. Von asperata, auran-

tiaca und purpurea kennen wir nur unreife Zapfen. Von retrnfkxa feiilen

die Nadeln. Sehr zu bedauern ist auch das Fehlen der niannlichen und

weiblichen Bluten, besonders der chinesischen Fichten, iiberhaupt der

meisten neueren aus dem Gebiet stammenden Coniferen, die fur manche

'I
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634 W. Patschke.

Arten so charakteristische Merkmale aufweisen. Bei ausreichendem Ver-

gleichsmaterial laBt sich vielleicht eine Vereinigung der einen oder der

anderen Spezies rechtfertigen.

Sect. Omorica, Von den sechs im Gebiet heimischen Omonca-Arten

nimmt hrachytila mit ihren breiter als langgebauten ^ am Rande breit-

rundlichen Fruchtschuppen eine Sonderstellung in der Gattung Picea ein.

In der Blattlange und -form deckt sie sich mit pachyclada, ahnelt ihr auch

in der GroBe und Farbe des Zapfens. Wahrend der von hrachytila sich

plotzlich abstumpft, hat der von pachyclada in der Mitte der Spindel seine

groBte Breite und lauft von hier aus allmahlich spitz zu. Unterschiede

zeigen sich weiter in der Gestalt der Schuppen, die bei pachyclada in der

oberen Halfte in eine abgestutzte Spitze auslaufen und fast doppelt so

J

7
8

-f

10 ^1 12

Fig. 1. Querschnitte durch PVcea-Nadeln : 1. ajanensis Fisch., 2. pachyclada Patschke,

3. complanata Md.st, 4. osm^rfews Patschke, 5, Wilsonii Mast., 6. likiangensis (Franch.)

Mast,, 7. aurantiaca Mast., 8. obovata Ledeb., 9. asperata Mast., 10. Neovetiefm

Mast., W, polita Carr., 12. Schrenkiana F. et M. — Etwa 20fach vergroCert.

9

lang wie breit gebaut sind ahnlich ascendem und der Himalayaart jnonn-

doides, welche Schuppenform den Typus fur die Gruppe der Alcockianae

der Eupicea-Sekiion bildet. Am nachsten steht dem Zapfen von braehy-

tila in der charakteristischen Schuppengestalt complanata, deren Schuppen

gleichbreit und -Jang, am Rande vollkommen rundlich sind. Die Brakteen

letzterer Art erstrecken sich bis zur Mitte der Schuppen, wahrend bei

hrachytila wie hei fast alien anderen P«^e«-Arten die Brakteenlange nur

den vierten bis funften Teil der Schuppe betragt. AuBerdem hat der^ be-

deutend langere Zapfen von compl Tiata ausgesprochene Zylinderform

.^1
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636 W. Patschke.

ahnlich aseendens vind cler himalayensischen morinda^ zu deren nachsten

Verwandten sie zahlt. Hervorzuheben sind ferner die hellbraunerij durch

auBerordentliche Zartheit ausgezeichneten Zapfen der ajanensis^ die von

alien iibrigen des Gebietes sich auf den ersten Blick abheben und denen

der im nordwestlichen Nordamerika heimischen sitchensis Trautv. et Mey.

zum Verwechseln ahnlich sehen. Auch die von Formosa stammenden

Exemplare zeigen diese diinne Textur der Schuppen. Aufierdem sind die

hellgelbbraunen, starkglanzenden und sehr biegsamen Schuppen der mm^in-

daides bemerkenswert, die in der Farbe mit denen der Ilimalayaart 77io-

rinda und der zentralchinesischen NeoveiteJiii iibereinstimmen, in der

auBeren Form sich aber weit von diesen entfcrnen. Die iiuBerst schmal-

zylindrischenj zugespitzten Zapfen von aseendens erinnern an die von

complanata^ sind aber viel reicher beschuppt. Die einzelnen Schuppen

sind bedeutend zierlicher gebaut als bei pachyclada und im oberen Tell

leicht gewellt. Die jungen Triebe sind bei den Ow?onm-Arten stets kahl.

Sect. Eupicea. In dieser Sektion, die mit 15 Arten im Gebiet ver-

treten ist, konnen nach der Gestalt der Schuppenendflacbe die beiden

Kreise der Alcockianae mit abgestutztem oder zugespitztem rhombischem

Oberteil und die der Morindae mit am Rande ovalen oder abgerundeten

Schuppen unterschieden werden. Wiihrend in der ersten Gruppe die

Blatter ungefahr gleiche Breite und Dicke besitzen, zeigt in der zweiten,

wie bereits bemerkt, eine ganze Anzahl Arten eine bedeutend groBere

Breite als Dicke und leicht nach innen gebogene Flachen.
*

Die drei Arten pw'purea, Alcocldana, montigena haben mit morin-

doides, pachyclada, aseendens der vorigen Sektion auBerordentliche Ahn-

lichkeit. Die Schuppen sind in der Mitle am breitesten und laufen bei

purpurea und montigena allmiihlich spitz zu, wiihrend sie bei den anderen

genannten Formen kurz abgestutzt sind; nur bei aseendens und Alcocldana

befmdet sich die breiteste Schuppenstelle im oberen Drittel. Abanderungen

in der Schuppenform treten nach den bisherigen Sammelergebnissen bei

der sibirischen ohovata auf, die als kaum verschieden von der kurzlich

von Mavr beschriebenen Mastersii des Wutaigebirges (Fremdl. Wald- und

Parkbiiume 1906, p. 328), wie auch von der europiiischen excclsa anzu-

sehen ist und nach Teplouciioff nur eine klimatische Abart oder Form

dieser darstelU, wofur sie auch Grisebach erkliirt hat. Der russische

Aulor unterscheidet nach der Gestalt der Schuppen zwei Varietiiten, ex-

celsa var. altaica mit flachen, diinnen, teils ahgestutzten, teils ausgcrandeten

Schuppen und cxcelsa var. uralcnsls mit konvcxen, Icderartig-holzigen, ab-

gerundeten Schuppen. Von beiden sind an der Grenze ihrer Verbreitungs-

bezirke zwischen dem westlichen Abhang des Ural und dem Altai mehrere

Ubergangsformen in der Schuppen- und Zapfengestalt und Zapfengrolie

aufgefunden. Dennoch werden excelsa und ohovata von den meisten Bota-

nikern wegen ihres abweichenden auBeren Habitus und der verschiedeneu

i
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Uber die extratropischen ostasiatischen Coniferen usw. 537

Lage ihrer Gebiete getrennt aufgefuhrt. Obovata setzt sich im Alalau,

Tienschan und Nanschan in der nahestehendeu, hauptsachlich nur durch

die langeren Nadein unterschiedenen Schrenkiana fort, die ihrerseits weitcr

siidwarts einen deutlichen Ubergang zu der im Himalaya vorkommenden
niorinda bildet. Letztere beide habcn die langsten Blatter unter den

Fichten aufzuweisen, die bis zu 5 cm auswachsen. Von Schmidt wurde
weiter zu der sibirischen ohovata die sachalinische Glehnii als Varietat

gezogenj spater aber von ihm selbst getrennt, Glehnii steht in der Mitte

zwiscben obovata und der japanischen Alcockiana. Die filzige Behaarung

der jungen Triebe der sachaliniscben Glehnii fehit bei den von Formosa

stammenden Exemplaren. Allein auf diesen geringen Unterschied griindet

Hayata (Flora Montana Formosae p. 220) seine neue mmTisonicola. Be-

zeicbnend sind fur diese Art die dicken, in ihrer Kiirze einzig dastebenden

Nadein, die senkrecht vom Triebe abgehen.

Die himalayensische morinda hat ferner Ahnlichkeit mit den meisten

in Westchina neuentdeckten Arten und mit der japanischen polita, Letztere

wurde von GorooNj Loudon, CARRifcRE, Henkel und Hochstetter u. a. teils

mit morinda identifiziert, teils als Varietat zu dieser gezogen. Die hell-

kastanienbraunen, eirundlanglichen Zapfen der polita sind aber in der

Ueife deutlich von den zylindrischen, glanzend dunkelbraunen morinda-

Zapfen unterschieden. Die langen, diinnen Nadein der morinda heben

sich ebenfalls ausgezeichnet ah von den auBerst breiten, empfindlich stechen-

den, sichelfurmig gekriimmten Blattern der polita^ die rechtwinklig vom
Zweiee abgehen. Die zentralchinesische Neoveitchi

or
oSchuppenform, -farbe und -groBe gemein, wahrend sie in der Benadelun

unmittelbar an polita anschlieBt.

Zwei weitere Arten, Wilso7iii und refroflexa^ entfernen sich vom Ilima-

layatypus, indem bei ihnen ahnlich der japanischen Larix leptohpis Murr.

die Schuppen in der Reife aneinandergepreBt, am oberen Rande zuruck-

gerollt Oder zuruckgeschlagen sind, bei Wilsonii schwacher, bei refroflexa

starker. Charakteristisch sind bei ersterer die flaschenformig dick aufge-

triebenen Blattkissen, wie sie sich nur bei Glehnii finden, und die lineal-

langlichen Brakteen, die bei keiner anderen Spezies in dieser Form auf-

treten, sonst stets eiformig spitz enden. AuBerdem fiillt an den Blattern

die Flachheit der Unterseite auf. In die Nabe von Wihonii und coniplo'

nata ist Watsonimm zu stellen, bei der die Schuppen jedoch nicht um-

gebogen, die wenig verdickten Blattkissen in einen ca. 3 mm langen Stiel

verschmalert sind. Letzteres Merkmal findet sich auch in sehr charakte-

ristischer Weise bei aurantiaca, die ferner an den orangegelben alteren

Zweigen sofort kenntUch ist, von der aber wie von asperata nur unreife

Zapfen bekannt sind. Bei ausreichendem Vergleichsmaterial ist vielleicht

eine Vereinifirunsr vnn m/ranfiam und Watsoniana fferechtfertigt.

' -
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638 W. Patschke.

Anatomische Untersuchung^). Bei den Vertretern der Sektion Omariea

hebt sich die glanzend dunkel- oder blaulichgriine Blattunterseile deutlich

gegen die weiBblaue oder mehlweiBe Oberseite ab; in der Sektion Eupicea

ist eine derarlige verschiedene Farbung nicht erkennbar. Auf Grund

der bloBen Blattanatomie ist es unmoglich, fiir die Gattung Picea^ selbst

nur fiir die im Gebiet heimischen Spezies ein ausreichendes System auf-

zustellen. Auch die wenigen Arten der Sektion Omorica sind anatomisch

kaum von einander zu trennen. In der Sektion Eupicea lassen sich nur

nach der auBeren Form zwei Gruppen bilden, weitere anatomische Unter-

schiede treten nicht hervor. Bei jeder Art verlaufen unmittelbar an der

Epidermis der morphologischen Unterseite, also auf der spaltoffnungsfreien

Seite, zwei Harzgange, die nahe den seitlichen Kanten zwischen Ober- und

Unterseite gelegen sind. Die Mitte des Blattes durchzieht ein ungeteilter

Zentralstrang. Die meist dreischichtigen Palissaden sind besonders bei

den westchinesischen Arten sehr in die Lange gezogen, ein eigentliches

Schwammparenchym nebst Wassergewebe ist kaum entwickelt; die Spalt-

offnungen liegen tief eingesenkt. Stets bildet sich ein kontinuierliches

Hypoderm aus, das nach den Blattecken zu verdoppelt ist. An Nadeln

der compkLTiata konnte ich akzessorische Harzgange nachweisen^ die in

der Gattung Picea nur bei excelsa von Thomas beobachtet sind und

zwar auf jeder Seite einen oder zwei gleichfalls an der Epidermis. Die

betreffenden Nadeln entstammten samtlich Gipfeltrieben. Ob auch die

Blatter mehrjahriger Triebe diese Harzkanale besitzen, war aus Mangel an

geeignetem Material nicht moglich festzustellen. Nach Mahlbrt erscheint

in den Nadeln der ajanensis der Zentralstrang um 180^ gedreht, so daB

die Xylemplatte auf derselben Seite liegt wie die Harzgange. Eigens

daraufhin untersuchte Blatter, die Originalexemplaren von Augustinowicz,

Maximowicz, Faurie entnommen waren, zeigten jedoch stets die gewohnliche

Lage des Fibrovasalstranges, das Phloem und die stets unter ihm gelagerten

Stereomzellen lagen auch hier den Harzgangen zunacht auf der morpho-

Werke

Berolini 4 863.

Foliorum Frondosorum Coniferarum Struclura Anatomica. — Diss.
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^865, p. 23—63.
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A. Mahlert, Beitrage zur Kenntnis der Anatomie c

Diss. Leizig 1885.

u,=i ^uitjuucc.i. — Diss. Kdnigsberg 1883.

der Anatomie der Laubblatter der Coniferen.
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derer Berucksichtigung des Spalt6ffnungsapparats. — Bot. Centralbl. XXIV- 188o.
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logischen Unterseite. Bei ascendens sind die Harzgange von auBerst dick-

wandigen verholzten Sklerenchymzellen umgeben. An einigen Blattern von
bf-ackytila war selbst auf der morphologischen Unterseite je eine Stomata-
reihe zu erkennen. Auf der Oberseite der Nadeln der Sektion Omorica
verlaufen gewohnlich 7—8 Spaltoffnungsstreifen.

I.

i

'.

\;

Tsuga Garr.

Garr. Hondo 400—1000 m; Shikoku 800— 1400 m; Kiushiu

1000—1700 m; Ostabhang des Tapaschan; Tapaschan 1800

2400 na; Mittelgebirge im Siiden Sz-tschwans.

diversifolia Maxim. Hondo 1600—2300 m; Shikoku 2000—2200 m;

Formosa 2700—3400 m.

chinensis (Franch.) Mast. Tapaschan 2500 m,

yunnanensis (Franch.) Mast. Ostabhang des Tapaschan; Tapaschan;

Westrand des Roten Beckens 2700—3900 m; Hochgebirge von

Yunnan 2800 m.

Brunoniana Garr. Osthimalaya 2200—3200 m.

var. chinensis Franch. Tapaschan; Mittelgebirge im Suden Sz-tschwans;

Hochgebirge von Yunnan 2800 m; Hochebene von Yunnan.

Engelmann ordnet in S. Watson (Botany of California H. 1 880, p. 1 20)

die vier amerikanischen Tsugen Pattoniana Engelm., caroliniana Engelm.,

canadensis Garr., Mertensiana Garr. nach der Morphologic der Blatter

und der Gestalt und Grofie der Zapfen in die beiden Sektionen Eutsuga

und Hesperopeuce ein. Letztere umfaBt als einzige Art die im pazifischen

Nordamerika heimische Pattoniana mit ober- und unterseits stark ge-

kielten, fast viereckigen Nadeln, die auf der Ober- und Unterseite Spalt-

offnungen besitzen, und zylindrisch-langlichen, 0—8 cm langen Zapfen,

deren Schuppen auf dem Rucken stark geriefl, am Rande wenig umge-

bogen sind und, abgesehen von der GroBe, in der Reife denen der Gattung

Keteleeria Garr. ahneln. Zu Eutsuga gehOren die ubrigen drei Spezies

mit flach zusammengedruckten, nur auf der Unterseite mit Spaltoffnungs-

linien versehenen Blattern und kleinen, bis 3 cm langen, ellipsoidischen

Oder rundlichen Zapfen. Die aus dem Gebiet slammenden funf Tsugen

zahlen samtlich zu letzterer Sektion. Die einzelnen Arten innerhalb dieser

stehen im Zapfenbau einander sehr nahe, nur caroliniana besitzt langliche,

fast spitz zulaufende Fruchtschuppen, die fast doppelt so lang wie breit

sind, alle ubrigen verkehrt-eirunde
,

gleichbreite wie -lange Schuppen.

Brunoniana und yunnanemis ahneln in den Zapfen auBerordentlich,

wahrend chinensis mehr zu diversifolia als zu Sieboldii neigt. Die Brak-

teen sind uberall mindestens dreimal kurzer als die Deckschuppen und an

der Spitze zweispaltig. Hinsichtlich des morphologischen Blattbaues bilden

Brummiana, canadensis und Mertensiana mit gesagtcn Blattern und scharf

-J - \
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640 W. Patschke.

zulaufenden Spitzen den Kreis der Ciliatae^ walirend die librigen Tsugen

mit ganzrandigen , stumpfen
,

gespitzten oder ausgerandeten Nadeln den

Integerrimae angehoren. In den letzteren besitzen die amerikanischen

Mertensiana und caroliniana sowie yunnanensis stumpfe, in der Jugend

zuweilen gespitzte, die librigen Arten des Gebietes stets ausgerandete

Blatter.

Bei den alteren Autoren^ wie Gordon, Muuray, Henkel und Hocn-

STETTER, Enulicher, Palatore, Franchet und Sayatier findet sich fiir Japan

nur eine Tsuga angegeben, die aber biologisch eine sehr eigenartige Ilolz-

art darstellen wiirde. Maximowicz hat eine zweite japanische Tsuga be-

schrieben, die von der ersteren gut unlerschieden ist; ob sie beide viel-

leicht als Formen ein und derselben Art anzusehen sind, moge noch

dahingestellt bleiben. Ebenso wie Mertensiana in der ganzen Zone blatt-

werfender Laubgeholze des feuchten, nebelreichen Kiisten- und Kaskaden-

gebirges und der Sierra Nevada in 1300—2000 m Hohe auftritt, die

Pattoniana die Fichten- und Larchen-. selbst die Kruinmholzregion dieser

Gebiete okkupiert, so liegt die Heimat von Sieboldii im warmeren Kastanien-

wald, innerhalb des Fagetunis wird sie von der mehr alpinen und kom-

pakteren diversifolia abgelost, die das ganze Picetum und Laricetum bis

zum Beginn der KrummhOlzer durchstreicht.

Franchet bringt (Journ. de Bot. XIII. 1899, p. 256) den in Plantae

Davidianae I. p, 287 aufgefiihrten Abies sp. n. 913 in Beziehung zu Tsuga

yunnanensis^ der aber, wie der Autor an erster Stelle bereits selbst be-

merkt, mehr Ahnlichkeit mit Sieboldii hat. Yunnanensis ist eine siid-

westliche Art, die, wie auch die Sammlungen von Henry und Wilson

ergeben haben, hochstens bis zum Tapascban vordringt.

Die taiwaniscbe von Hayata (Gard. Cbron. XLIII. 1908 1, p. 194) be-

schriebene fm'mosana erscheint mit der japanischen diversifolia identiscb.

Im Zapfen-, Scbuppen-, Brakteenbau und deren GroBe decken sich beide

vollkommen, nur gibt der Autor fur seine neue Spezies wenig langere

Samenflugel und glatte junge Triebe an. Ein mir vorliegender von Naka-

HARA im Oktober 1906 auf dem Niitakayama bei 2500— 3000 m gesammelter

zapfenloser Zweig ist durch kurz behaarte Endzweige ausgezeichnet. Ebenso

besitzt die typische diversifolia zuweilen kahle Triebe, wie Originale von

Maximowicz erkennen lassen und worauf auch Koehne (Deutsche Dendro-

Jogie, p. 11) aufmerksam macht. Ferner hat Pilger die in der Kollektion

Unger vom Niitakayama enthaltenen Tsugenfruchtzweige als diversifolia^)

bestimmt. Hayata selbst hat zuerst^) an den von friihreren Sammelreisen

stammenden Exemplaren keine Unterschiede zwischen taiwanischen und

<) Mitt. Deutscli. Dendrol. Gesellsch. 1907, p. H 4.

2) B. Hayata, On the Distribution of the Formosan Conifers. — Bot. Magaz. XIX.

Tokyo 4905, p. 45.

%^l

r-^1

i

kf

^

^-1



r die extratropischen ostasiatischen Coniferen usw. 641

apanischen herausgefunden, so daB er sich veranlaBt sah, erstere zu der

typischen diversifolia zu legen.

Aiiatomisclie TJiitersuchuiig. Wenn die Blatter der Gattung Tsuga
schon auBerlich durch den kniefurmig gebogenen kurzon Stiel von denen

der librigen Abieteen abweichen, so sind sic anatomisch durch den Besitz

eines einzigen Harzganges unterschiedeny der zwischen Endodermis und
der Mitte der Unterseite gelegen ist, meist beide beriihrt Bei Pattoniana

mit den vierflachigen Blattern ist er durch eine dicke Parenchymschicht

vom GefaBbiindel getrennt. An der Blattbasis, wo der Blattstiel beginnt,

ist er bei koiner Art vorhanden. Akzessorische Harzkanale scheinen hier

wie bei harix Lk. nicht vorzukommen. Auch sind im Gegensatz zu den

librigen Abieteen im Zentralstrang keine verholzten Sklerenchymzellen aus-

gebildet. Die Arten des Gebiets lassen sich folgendennaBen unterscheiden:

I. Hypoderm an der Blattoberseite fehlend. Auf der Unterseite jederseits

10— 12 Stomatareihen.

Palissaden sehr stark in die Lange gezogen. Cuticula so dick

wie die Epiderruiszellen hoch» letztere weit von einander ge-

trennt. Oberseite flach. BJatt viermal breiter als hoch. Endo-

dermis von der Epidermis der Oberseite durch die Palissaden

getrennt ,
yunnanen^is

Palissaden doppelt so lang wie breit. Cuticula diinn. Epider-

miszellen cng anoinander geschlossen. Oberseite tief gefurcht.

Blatt zebnmal breiter als hoch. Endodermis die Epidermis

der Oberseite beriihrend Brnnoniwia

If. Einzelnc unverholzte Hypodermzellen an der Oberseite. Palissaden

wenig langer als breit. Cuticula diinn. Epidcrmiszellen eng an-

einander gereiht, Auf der Unterseite jederseits 6 Stomatareihen,

Oberseite flach. Blatt funfmal breiter als hoch. Hypoderm-

zellen in Gruppen ,
chinemu

Oberseite tief gefurclit. Blatt achtmal breiter als hoch. Hypoderm-

zellen einzeln Sieboldii

HI. Kontinuierliches Hypoderm an der Oberseite. Oberseite tief ge-

furcht. Blatt sechsmal breiter als hoch. Unterseite jederseits

6 Stomatareihen diversifolia

Psendotsnga Cam

jnponiea Shirasawa. Sudhondo; Shikoku 600— 1100 m; Formosa

1800—2600 m.

Die Gattung Pscudohuga, von Carriere (Traite des Coniferes II. 1867,

p. 256) auf das Verhaltnis der Frucht- und Deckschuppen der Douglastanne

begrundet, ist charakterisiert durch die lang zugespitzten zweilappigen

welche die Zapfenschuppen weit iiberragen, und die stark vor-

tretende Mittelrippe derselben, die in eine langgezogene Granne auslauft.

Bezuglich der Zapfen- und Schuppengestalt steht Pseudotsuga der Gattung

Piceu naher als alien anderen Gattungen, auch hat sie rait ihr die hangenden

Brakteen.

Botjiuische JahrUcher. XLVIU. Bd.
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Zapfen und bleibenden Schuppen gemein, worin sie auch mil Tsuga iiber-

eihstimmt, der sie sonst im Habitus sowie im morphologischen und ana-

tomischen Blattbau am allerwenigsten ahnelt; im Blattbau kommt sie den

AhieS'kviexi am nachsten. Die Blattkissen stehen im Gegensatz zu Picea

und Tsuga ahnlich Abies kaum hervor, die Zweige erscheinen fast glatt.

Pseudopieea oder Pseudoahies hatte mehr Berechtigung gehabt; die Be-

zeichnung Pseiidotsuga ist aber von den amerikanischen Botanikern, die

dabei zunilchst interessiert sind, nicht geandert worden und wird auch

fernerhin beibehalten werden. Kent^) hat die Gattungen Pseudofsuga und

Keteleeria zu einer Gattung Ahietia vereinigtj ein Vorgehen, das wohl

kaum zu billigen ist^ da Keteleeria^ wie die neuesten in Zentral- und Wesl-

china aufgefundenen Arten erkennen lassen, ebenso wie Pseiidotsuga voile

Berechtigung als eigene Gattung verdient.

AuBer Douglasii sind zwei weitere amerikanische Arten bekannt.

glaiiea Mayr und macrocaiya Mayr, die friiher von Engelmann als Stand-

ortsvarietaten zu der ersteren gestellt wurden, deren Artberechtigung aber

Mayr neuerdings nachdriicklich hervorgehoben hat, Eine der Douglastanne

auBerordentlich nahestehende Form ist in Japan von Shirasawa im Jahre 1893

aufgefunden und als japonica beschrieben worden, die auch im auBeren

Habitus ihre unzweifelhafte Zugehorigkeit zu ersterer zu erkennen gibt.

Der Autor entdeckte sie in Siidosthondo, in den Provinzen Kii und Yamato^

in 700 m Hohe inmitten immergruner und winterkahler Laubholzer in un-

mittelbarer Nahe der Kiiste und haufig in Gesellschaft von Tsuga Sieholdii,

wo sie schone Bestande bildet und Dimensionen von 1
5—20 m Huhe bei

3 m Umfang erreicht. Abgesehen von der Schaftentwicklung und der

ZapfengroBe besteht der Hauptunterschied zwischen ihr und der nord-

amerikanischen Art darin, daB die dreispitzigen Deckschuppen bei japonic^

in der Reife fiber den Rand der Fruchtschuppen riickwarts gewendet, bei

Boitglasii geradegestreckt sind; auBerdem sind die Samen der japonica,

obwohl der Zapfen bedeutend kleiner ist als der von Doitglasih wenig

groBer. Im anatomischen Blattbau ilhneln beide den Ketekeria-kri^^ und

den Marginales der Gattung Abies auBerordentlich. Bei Douglasii sind

die hohen Epidermiszellen papillenartig vorgewolbt, bei japonica glatt.

Die SchlieBzellen liegen wenig eingesenkt.

Abies Lk.

Sect. Marginales Patschke. (Vergl. Anhang.)

Webbiana Lindl. Osthimalaya 2500—4200 ra.

pindroiv Spach. Westhimalaya 1800—3800 m.

Belavayvi Franch. Westrand des Boten Beckens oberhalb 3000 m;

Hochgebirge von Yunnan 3500—4000 m.
recurvata Mast. Westrand des Roten Beckens oberhalb 2600 m.

^) H. Kent, Veitchs Manual of the Goniferae. — London 1900, p. 474.

A
'4

I

i



r

'- vi-

4

?

t

t

4

. h

;

.

Westrand

*

Uber die extratropischen ostasiatisclien Coniferen usw. 643

Sect. Centrales Patschke. (Vergl. Anhang.)

Subsect. Laterales Patschke.

firma S. et Z. Hondo 400—1000 m; Shikoku 800—UOO m; Kiu-
shiu 1000—1600 m; Sudkorea; Tsinling; Ostabhang des Tapa-
schan; Westrand des Roten Beckens 2200—2600 m; Hoch-
gebirge von Yunnan.

Fargesii Franch. Tapaschan oberhalb 2000 m;
Beckens oberhalb 2000 m.

squa/nata Mast. Westrand des Roten Beckens.

Veitchii Garr, Hondo 1600—2300 m; Shikoku 1800—2200 m;
Quelpart 1600—2000 m; Tsinling 3000 m.

Mariesii Mast. Hondo 1600—2300 m; Tsinling.

var. Kawakamii Hayata. Formosa 3100—4000 m.

homole-pis S. et Z. Hondo 1000—1600 m; Shikoku 1400—2000 m;
Formosa 3600 m.

Subsect. Medianae Patschke. (Vergl. Anhang.)

sachalinensis Mast. Sachahn bis 1000 m; Yezo bis 1000 m: Formosa

3000— 4000 m.

holophylla Maxim. Kiistenprovinz; Mandschurei.

sibirica Ledeb. Stanowoigebirge und das Kustenland; Jablonoi-

gebirge; GroBer Chingan; Amurprovinz; Tschili oberhalb 1800 m.

var. gracilis (Kom.) Patschke. Mittleres Kamtschatka.

var. nephrolepis (Maxim.) Trautv. Kustenprozinz; Mandschurei.

In seiner Synopsis of the American Firs (Transact. Acad. Sc. St. Louis

^880, p. 161) hat Engelmann es als erster unternommen, die bis dahin

bekannten amerikanischen Abies-kvlexi in Sektionen zu gliedern, indem er

seinem System den Verlauf der Harzkanale in den Blattern und das Ver-

haltnis der Brakteen- und Schuppenlange zugrunde legt. Auf die ver-

schiedene Lage der Harzgange war bereits vor ihin von Thomas und

E. Bertrand hingewiesen worden. Engelmann gelangt zur Aufstellung

von vier Sektionen, Sect. I. Balsameae, welche die Nadeln mit parenchyma-

tischen Harzgangen einschlieBt, mit den Subsektionen Exsertae und Inclusae^

je nachdem die Brakteen iiber den Schuppenrand hinausragen oder von

den Schuppen eingcschlossen sind, Sect. H. Grandcs mit periphcrischen

Harzgangen und eingeschlossenen, Sect. HI. Bractcatac mit peripherischen

Harzgangen und hervorstehenden Deckschuppen. In Sect. IV verlaufen die

Harzkanale gleichfalls unmittelbar an der Epidermis, die Blatter sind aber

vierflachig, auf dem Querschnitt fast rhombisch ahnlich Eupicca und Hes-

peropeuce. Auch hier unterscheidet der Autor nach der Lange der Brak-

teen Exsertae und Inclusae. In dieser Sektion ist auBerdem wie bei alien

Piceor- und Trnga-kvim ein einfaches, unverzweigtes GefaBbiindel vor-

handen, in den ubrigen drei Sektionen ist dasselbe stets verzweigt. Blatter

41*
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IJber die extratropischen ostasiatischen Coniferen usw. 645

von letzterem Typus kommen unter den ostasiatischen Tannen nicht vor.

Dieses mir als das natiirlichste und genaueste erscheinende System liegt

im wesentlichen den folgenden Ausfuhrungen zugrunde; es bringt auch
die verwandten Arten in ihrer Verbreitung einander nahe.

Mayr spricht merkwiirdigerweise der Lage der Harzglinge bei den
Abieteen jeglichen systematischen Wert ab^), Seine Einteilungsmerkmale

nach der Farbe der jungen Zapfen unraittelbar vor der Reife^j sind zur

Erlangung einer bequemen Ubersicht uber die Spezies ganz gut geeignet,

aber zu einer systematischen Gliederung nicht scharf genug und durch-

aus unnatiirlich. Durch diesen auBerlichen Farbenunterschied werden ganz

nahestehende Arten in verschiedene Sektionen verwiesen. Versucht man
die ostasiatischen Tannen einzuordnen. so gehOren in Sect. I. Moini mit

grunen oder gelbgriinen Zapfen nur firma^ in die artenreiche Sect. II.

Pindraii mit blauen, blauroten oder purpurnen Zapfen homolepis^ 2Iariesh\

2nndrou\ Webbiana (blaurot), Dclavayii (dunkelblau), rccurrata (purpurn),

Veitehii^ Fargesii (blaurot), squamata (purpurn), von denen die letzteren

drei mit den librigen sonst nur wenig gemein haben, in Sect. III. Pichta

mit olivenen oder graugriinen Zapfen sachalinensis und sihirica^ die bcide

mit Veiichii bzw. homolepis der vorigen Gruppe verwandt sind. Auch

in geographischer Beziehung reihen sich die einzelnen Sektionsbezirke

keineswegs geschlossen an, sondern greifen in verschiedenster Weise in-

einander libcr. Die Morphologic der Blatter allein bietel kein hinreichend

sicheres systematisches Merkmal. Auch Koehne hat in seine Dendrologie

die ENGELM\NNSche anatomische Einteilung iibernommen.

In der Gruppe der Centrales^ der Arten mit parenchymatischen Harz-

angen, laBt sich eine weitere Abgrenzung vornehmen, je nachdem diese sehr

nahe den Blattrandern geruckt, zuweilen in den Blattwinkein selbst verlaufen,

Latemles^ oder gerade in der Mitte zwischen Zentralstrang und Seilen-

randern, Medianae (Fig. 3). Eine abweichende Lage wurde nur sellen

an Blaltern von Gipfellrieben fertiler Zweige von homokpis und sqimmaia

festgestellt, in welchem Falle die Harzkanale fast in der Mitte der Blatt-

halfte verliefen. Auch in der Lage ihrer Areale sind die einzelnen Sektionen

deutlich von einander getrennt. Wahrend die Marguwles ein seJir be-

schranktes Gebiet bewohnen, nur den Himalaya und die eng sich anschlie-

Cenden osttibetanischen Gebirgsrucken, verbreiten sich die Lateraks uber

die zentral- und nordchinesischen Hochlander bis nach Nordjapan. Auf

Vezo und Sachalin erscheint der erste Vertreter der Mcdiame, die in sibirka

tiber ganz Ost- und Westsibirien bis ins europaische Ruliland reichen, in

einigen wenig bekannten Arten kleinere Gebiete der litloralen Mandschurei

bewohnen.

^; H. Mayr, Die Waldungen von Nordanierika. — Miinchen 1900, p. 425.

2) Monographie der Abietineen des Japanischen Reiches. — Tokyo 4 890, p. 30.
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Sect. Marginales. DieHimalayaconiferen, deren vegetative Entwicklung

in dem feuchtwarmen Klima ungemein gefordert wird, zeichnen sich durch

sehr betrachtliche Zapfen- und Blattlange aus, wahrend die Dimensionen

der westchinesischen Arten, die in trocknen, im Regenschatten gelegenen

Gebirgstalern aufwachsen, wo kaum eine immergriine Vegetation zur Ent-

Die Zapfen der beiden

Himalayatannen pindrow und Webbiaiia wachsen haufig zu 15 cm Lange

und 5 bzw. 8 cm Breite aus. Die Unterschiede zwischen dem prndroiv-

und dem TFe66m?ia-Zapfen sind nicht viel gruBer als zwischen piiidrow

und der kalifornischen magnifica Murr., welche letztere der Webhiana

auBerordentlich nahekommt. Die Pindrowtanne wird auch in der neuesten

wicklung kommt, ganz erheblich zuriickstehen.

Webbiana >

ist aber nach Mayr und Brandis als hinreichend selbstandige Art charak-

terisiert. Schon auRerlich soil sich Webbiana durch die flachausgebreitete

r

f

^,

^ ^

Fig. 3. Deckschuppe und Placentarschuppe von Abies-kvien (1/2 "at. Gr.): ^. TFei-

biana Lindl.^ 2. Delavayii Franch,, 3. recttrvata Mast., 4. Fargesii Franch., 5. firma
S. et Z., 6. squamata Mast., 7. Veitchii C^vt., 8. sachalinensis Mast., 9. j¥aW^^n Mast,

iO. sibirica Ledeb., \ 1. holophylla Maxim., 12. sibirica var. nephrolepis (Maxim.) Trautv.

— Blatter (etwa 20fach vergr.): 1. Webbiana Lindl., 2. Delavaijii Franch., 3. firma S. et

Z., 4. sibirica Ledeb., 5. Veitchii Carr,, 6. sachalinensis Mast.

Krone und den wenig verastelten Stamm von der spitzpyramidalen bis

zylindrischen Kronenform und fast bis zum Erdboden reichenden Verastelung

der westlichen Schwester unterscheiden. Sodann sind im Deck- und Frucbt-

schuppenbau wie auch in der GrOBe und Morphologic der Blatter vielfache

Abweichungen vorhanden. Scharf zweispitzige Nadeln, wie sie sich bei

alien Webbiana-TTiehm finden, treten nur noch an slerilen firma' und

fertilen nephrolepis-Z^e\gen auf ; bei pindrow sind sie wie bei Delavayii,

Veitchii und Mariesii stunuif ansffprnnHpt imH prrpirbpn fast die doppelte
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Uber die extratropischen ostasiatischen Goniferen usw. 547

Lange derer von Webbiana. Die Brakteen der Himalayaarlen sind halb
so lang als die Schuppen, schlieBen sich darin Mariesii^ homolepis und
sibirica an, aber verschieden gestaltet. Dagegen haben die Frucht- und
Deckschuppen von Delavayii und recurvata gleiche Lange, wie uberhaupt
diese beiden Zapfen, abgesehen von der Farbe, in der auBeren Gestalt, in

der Schuppen- und Brakteenform sich einander voUig decken. Die spalel-

fOrmigen Brakteen laufen plotzlich in eine scharfe feine Spitze aus, welche

die sehr dichtgestellten Schuppen meist gerade noch erreichen, zuweilcn

wenig hinter dem Schuppenrand zuruckbleiben, zuweilen ihn mit der Spitze

liberragen, so daB der ganze Fruchtzapfen wie bestachelt erscheint und

an Veitchii und firma erinnert. Die Fruchtschuppen von recurvata sind

indeB fast doppelt so breit wie lang und wie die von Webbiana und pindrow

langgenagelt, an den Seiten ohrlappenfurmig herabgebogen, bei Delavayii

gleichlang wie breit; sie verbreitern sich bier keilformig allmahlich zur

breitesten Stelle ohne irgend eine Einbuchtung an den Randern. Mit den

stark umgerollten Blattrandern stellt letztere Art in der Gattung Abies

einen auBergewOhnlichen Typus dar und ist vorzuglich gegen Transpiration
F

geschutzt.

Sect. Centrales (§ Laterales). So stark die Brakteenlange im Ver-

\

haltnis zu den Fruchtschuppen bei einigen nordamerikanischen Vertretern

variiert, bei den ostasiatischen Late?'ales-Arien ist sie nach dem reichlich

mir vorliegenden Material zu urteilen, recht konstant. Die Brakteen von

Mar so

lang als die Schuppen ahnlich pindroiv, Webbiana und sibirica, wahrend

die ubrigen Arten Fargesii^ squamata, Veitchii und firma gleichlange

Schuppen und Brakteen besitzen, welche letztere nur bei firma und Veitchii

die Schuppen zuweilen wenig iiberragen. Die Gestalt der Deckschuppen

ist verschieden. Bei firma sind sie lineal-lanzettlich, allmahlich zugespitzt,

bei Fargesii und Veitchii am oberen Rande breit rundlich, in einer scharf

abgesetzten, bleibenden Spitze, bei squamata spatelfOrmig in einer umge-

bogenen, leicht abfailenden Spitze endigend. Mit letzterer haben die von

homolepis Ahnlichkeit, die aber kaum halb so lang sind, wahrend die

Deckschuppen der Mariesii sich auf den ersten Blick durch die tief drei-

teiligen Lappen zu erkennen geben und gleichfalls nur halbe Schuppenliinge

erreichen. Beziiglich des Fruchtschuppenbaues ist hervorzuheben, daB

keilfurmige Schuppen nur bei squamata vorkommen, ahnlich DelmaijiL und

gleiche Lange wie Breite besitzen, bei alien ubrigen Arten die Schuppen

seitlich in der oberen Jliilfte stark geohrlappt erscheinen ahnlich Veitchii,

Mariesii, homolepis, seltener am Grunde ausgerandet wie bei firma und

Fargesii. Durch auffallend kleine, sehr zahlreiche Schuppen ist der homo-

fejois-Zapfen gekennzeichnet. Fargesii, squamata, Mariesii besitzen zylin-

drisch-eifurmige, tonnenformige Zapfen, die ubrigen Arten zylindrisch-lang-

I'che. Fh-ma gibt sich sofort zu erkennen an den tiefgespaltenen, lang

i
'.^
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zweispitzigen Nadeln unfruchtbarer Triebe und den zahlreich im Parenchym

verstreuten, dickwandigerij unverholzten Sklerenchymzellen mit punktfOrmigem

Lumen. An einem Exemplar dieser Art, von Maximowicz auf seiner zweiten

Reise bei Yokohama gesammelt, konnten die fiir Abies noch nicht be-

obachteten akzessorischen Harzgange nachgewiesen werden (F. 3, 3). Sic

verlaufen halbwegs zwischen den Seitenrandern und dem Zentralstrang,

wahrend die Hauptkanale, die >wesentlichen<c Gange, ihre urspriingliche

Lage beibehalten haben. Auffallend ist, daB die akzessorischen einen

rOBeren Durchmesser haben als die Hauptgange,

Van Tiegiiem hat (Bull. Soc. Bot. de France XXXVIII. 1891, p. 413)

auf Grund der bloBen Nadelanatomie eine Abies chensiensis beschrieben,

die meines Erachtens mit Mariesii oder Veitchii zu identifizieren ist. Nach

Angabe des Autors besitzt diese Spezies, die als erste Tannenart im Tsinling

bei 3000 ra aufgefunden wurde, ein verzweigtes GefaBbiindel wie alle

Tannen des Gebiets und langgestreckte Palissaden. Zapfen haben dem

Autor nicht vorgelegen. Im Tsinling kommen vor firma, Mariesii und

Veitchii. Erstere kann hier nicht in Betracht kommen, da die Skleren-

chymzellen des Parenchyms nicht erwahnt werden, die sich auch bei den

chinesischen Exemplaren ausgebildet finden, und die Art dem unteren und

mittleren blattwerfenden Laubwalde aiigehOrt, selbst in die Subtropen hinab-

steigt. Um welche von den beiden anderen Arten es sich hier handelt,

ist nicht moglich festzustellen.

Sect. Centrales (§ Medianae). Wahrend sibirica und sachalinensis

zwei hinreichend bekannte und scharf von einander cretrennte Arten dar-

stellen, sind iiber gracilis und liolophylla auBer den kurzen Diagnosen und

sparlichen Standortsangaben keine wciteren Mitteilungen vorhanden. Die

im temperierten mittleren Kamtschatka (Gouv. Jussu) aufgefundene gracilis

mochte ich nur fur eine Standortsform der weitverbreiteten sibirica halten,

die beide schon in der Morphologic und Anatomie des Blattes auBer-

ordentliche Ahnlichkeit zeigen. Auch haben die Schuppen die charakte-

ristische Nierenform ahnlich Veitchii^ Mariesii und hojnolepis^ sind aber,

wie die Originale erkennen lassen, auf dem Rucken in der unteren Halfte

mit kurzen rotgelben Haaren besetzt. Die Brakteen sind bei beiden maBig

entwickelt, halb so lang als die Schuppen ahnlich Mariesii und homolepis,

am Randc fast kreisrund und plOtzlich scharf gespitzt. Die Zapfen der

typischen Art sind grOBer als die von var. gracilis. Auch nephrolepis,

die in der warmeren Halfte der Kiistcnprovinz und der siidlichen Mand-

schurei auftritt, wo die sibirischen Arten zum Teil schon in anderem Ge-

wand erscheinen, hat Trautvetter wegen der kurzen Brakteen und der

nierenformigen Schuppen mit Recht zu sibirica gezogen, wahrend KentI)

sie als Synonym zu Veitchii stellt, was aber weniger natiirlich erscheint;

^) H. Kent, a. a. 0. p. 543.
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ebenso schlieBt holophylla eng an sibirlca an, naherl sich aber auch der

japanischen homolepis. Masters hat sie (Journ. Linn. Soc. XVIII. 1881
,
p. 51 4)

wohl iibereilt mit firma vereinigt, wogegen sich Maximowicz spiiter aus-

driicklich verwahrtC; da ftrma gerade die am liefsten gespaJtenen BlaHer

besitzt, wahrend die von holophylla ganzrandig und scharf gespilzl sind.

Inbetreff dieser Art kafin bis jetzt keine endgultige Entscheidung getroflen

werden, da die Art noch zu wenig bekannt ist und mir nur einige wenige

Schuppen und Blatter vorgelegen haben.

Ein charakteristisches AuBere hat der Zapfen von sachalincusis wegeii

der weit iiber den Schuppenrand zuriickgeschlagenen Brakleen. Die Ahn-

lichkeit dieser Art mit Veitchii ist auf den ersten Blick zu erkennen, zu

der sie auch Schmidt anfangs als Varietat gezogen hat. Sie weicht eigenl-

lich nur durch die liingeren Deckschuppen und die langeren, nicht sichel-

furmig gekrummten Samenfliigel ab. Faurie hat auf Quelpart prachtig

entwickelte Veitckii-Zsipfen in alien Altersstufen gesammelt, von denen die

jiingeren mit ungewohnlich weit zuruckgekriimmten Brakteen denen der

sachaUnensis tauschend ahnlich sehen.

Keteleeria Carr.

Evelyniana Mast. Hochebene von Yunnan 1300 m.

Foriunei Carr. Fokien, Wujigebirge.

Bavidiana (Franch.) BeiBn. Ostabhang des Tapaschan; Tapaschan;

Mittelgebirge ira Suden Sz-tschwans; Westrand des Iloten Beckens;

Hochgebirge von Yunnan 1500 m; Hochebene von Yunnan,

var. formosana Hayata. Formosa 2400 m.

sacra (David) BeiBn. Tsinling.

Fabri Mast. Westrand des Iloten Beckens 1300 m.

Bei Keteleeria bleiben die Fruchtschuppen im Gegensatz zu Ahies und

Pseudolarix wie bei den ubrigen Abieteen nach der Samenreife an der

Spindel stehen. Die Zapfen, die in GroBe, Gestalt und der aufrechten

Stellung denen der Gattung Abies am nilchsten kommen, zeichnen sich

durch die langen, abgestutzten Samenfliigel aus, welche bei alien Arten

in sehr charakteristischer Weise uber den Schuppenrand herausragen. Die

Brakteen sind nur halb so lang wie die Fruchtschuppen und werden von

diesen vollkommen eingeschlossen. Im Blutenbau hat die Gallung mit

Pseudolarix die srOfite Ahnlichkeit. Die bisher bekannlen mannlichcn

Foi o
Biindeln, nicht einzeln in den Achseln wie bei Ahies und sind an der

Basis mit warzenfOrmigen, lederigen Schuppen bedeckt.

Die MASTERssche Einteilung von Keteleeria (Gard, Chron. I. 1903,

P- 1 93) stutzt sich vornehmlich auf den morphologischen Blaltbau und die

GruBenverhaltnisse von Zapfen und Blattern. Zu der Gruppe mit scharf-

^..
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spilzigen Nadeln werden gerechnet Fortwiei und Evelyiiiana^ zu der mil

stumpfen oder ausgerandeten Fabri und Davidiana^ mil welch letzterer

auch die ungeniigend bekannte saei^a vereinigt wird. Nun treten aber bei

Fortimeij wie mehrere DELAVAVsche Originale zeigen, und schon Parlatore

angibt, sowohl dolchfurmig-spitze wie auch stumpfe und fast abgerundete

Blatter auf. Ebenso laufen die Nadeln einiger vom Siidrand des Roten Beckens

stammender Davldiana-Zv^eige in eine kurze, scharfe Spitze aus. Die

ubrigen drei Arten lassen nach den bisherigen Sammelergebnissen eine

derartige Heterophyllie nicht erkennen. Zugespitzte, langere Nadeln scheinen

sich besonders an jiingeren Seitentrieben auszubilden; altere, insbesondere

fertile Zweige entwickeln kurzerCj abgerundete oder ausgerandete. Ahnliche

Schwankungen zeigen sich auch in der ZapfengrOBe. Masters gibt fiir

den eirund-langlich-stunipfen Fortunei-Zh^ku 8—9 cm Liinge bei 5—6 cm

Breite an und bildet in dieser GrOBe einen in Pallanza am Lago Maggiore

zur Reife gelangten in Journ. Linn. Soc. XXII. 1886, p. 198 ab. Murray legt

ihm I5V2—21 cm Lange zu 6I/2 cm Breite bei, Parlatore 7—18 cm Lange

und 6Y2 cm Breite. Fur den zylindrisch-stumpfen Davidiana-Za^fen gibt

Masters 12—15, Franchet 15—20 cm Lange und 5—6 cm Breite an, von

Nicholson in Kew kultivierte sind 1 — 1 1 cm lang, 4 cm breit^ von Wilson

in Westhupeh gesammelte reife Zapfen nur 7 cm lang, 3Y2 cm breit. Die

ubrigen drei Arten sind nur in ganz wenigen Fruchtexemplaren bekannt.

Der Hauptunterschied der Keteleerien liegt ohne Zweifel in der Zapfen-

und Brakteengestalt sowie in der Anordnung der Blaltkiele. Evelyniana

besitzt charakteristische verkehrt-kegelfOrmige Zapfen, die nur 5 — 6 cm

Lange erreichen; die Brakteen sind am Grunde sehr breit und laufen all-

mahlich spitz zu, bei den ubrigen Arten haben sie eirund- oder langlich-

lineal zugespitzte Form. Die Blattkiele treten bei Davidiana^ sacra^ For-

tunei und Evelyniana auf beiden Seiten hervor, bei Fabri nur auf der

Unterseite; die Blattrander sind bei letzterer Art stark umgeroUt.

Keteleeria sacra, die von David in Siidschensi um die Pagoden gepflanzt

angetroffen wurde, bildet sehr wahrscheinlich nur eine Standortsform der

in ganz China gemeinen Davidiana. Bei letzterer sind die Samenfliigel

zugespitzt und halbmondfOrmig gebogen, bei sacra flach abgestumpft.

Franchet gibt als Unterschied bei sacra glatte, unbehaarte Junglriebe und

kurzere Blatter an. Die miinnlichen Bluten von sacra sind in Gestalt und

GroRe dieselben wie von Davidiana,

Ha\ata beschreibt (Gard. Ghron. XLIII. 1908 1, p, 194) eine vom

p. 221 als var, ft

Keteleeria als f<
Mont. Form.

Der einzige Unter-
t — CJ' *~J

schied besteht meines Erachtens darin, daB bei der taiwanischen Form die

dreiteiligen Brakteen in der Mitte wenig zusammengeschnurt sind, wahrend

sie bei der typischen Art verkehrt-eifGrniig spitzzulaufen. Die Haltbarkeit

dieser neuen Form erscheint sehr zweifelhaft.
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Uber die extratropischen ostasiatischen Coniferen usw. 651

Auatomiselie Uiitersuchuiig. Ebenso wie hn inorphologischen Blalt-

blau ahneln die Keteleerien auch irn anatomischen Bau den Abies-Arien

auBerordentlich, Auch hier sind an der Epidermis der Unterseite fast

unmittelbar in den Blattecken zwei Harzgange ausgebildet, die bei Fabri

normale Weite, bei den iibrigen Arten sehr geringen Durchmesser besifzen.

In der Mitte verlauft gleichfalls ein elliptisches, aber unverzweigtes GcfaB-

biindel, das bei Fah^i auf der Oberseite, die im Gegensatz zu der der

iibrigen Blattarten tief gcfurcht ist, stark abgeflacht erscheint. Mechanische

Zellen im Zentralstrang fehlen, ebenso im Parenchym. Die Blattoberseite

wird stets von einer dickwandigen kontinuierlichen Hypodermschicht um-
#

saumt, welche nur bei Davidiafia durch die Stomatareihen unterbrochen

ist. Spaltoffnungen finden sich bei dieser Art auf der Oberseite 4 oder

5 Reihenj bei den iibrigen Arten sind hier keine entwickelt. Auf der

Unterseite wurden bei Davidiana^ Fabri und Fortwiei jederseits 12 bis

15 Reihen gezahlt, bei den Nadeln von Fabri mit den stark umgeroUten

Randern nur 7 bis 1 0. Palissaden- und Schwammparenchym nehmen bei

Evelyniaiia nur wenig Raum ein, das Blatt erscheint lOmal breiter als

hoch bei den ubrigen Arten 5—7mal breiter als hoch.

Larix Lk.

Sect. Multiseriales Patschke. (Vergl. Anhang.)

Oriffithii Hook. Osthimalaya 2500—3600 m; Westrand des Roten

Beckens 2700—3800.

eJdneiisis BeiBn. Tsinling 3000 m.

Potanini Batal. Westrand des Roten Beckens oberhalb 2300 m;

Hochgebirge von Yunnan 3500 m.

Sect. Pauciseriales Patschke. (Vergl. Anhang.)

leptolepis Murr. Hondo 1600—2700 m.

sibirica Ledeb. Stanowoigebirge und das Kiistenland; Kustenprovinz;

Tschili oberhalb 1800 m.

dahiirica Turcz. Mittleres Kamtschatka; Stanowoigebirge und das

Kustenland; Jablohoigebirge; GroBer Chingan; Amurprovinz;

Kustenprovinz; Mandschurei; Tschili oberhalb 1800 m.

var. japojiica Maxim. Kurilcn bis 300 m; Hondo 1600—2700 m.

var. pubescens Patschke i). Sachalin bis 1000 m.

Bei cier Unterscheidung der Arten von Larix ist besonders zu beriick-

sichtigen die Zahl der Schuppenreihen, die Form und Grofie der Schuppen

"nd Brakteen. Endlicheu hebt den Bau der Samennugei hervor, ob diese

ganzrandig oder zerschlitzt sind; solche letzterer Art wurden jedoch auch

1) Larix dahurica var. pubescens Palsclike var. nov. - Ramuli novelli pubes-

centes. Strobili maturi usque -1 3 mm longi 1 0—1 5 squamis vestiti. - Sachalin (Pr. Schmidt!

Faurie n. 4 ! _ Herb. Berol.)
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unter den amerikanischen Verlretern nirgends angetroffen. Wahrscheinlich

haben dem Autor Samen, die durch Alter oder sonstige Umstande gelilten

hatten, vorgelegen.

Sect. Multiseriilles. Die im Himalaya , in West- und Zentralchina

verbreiteten Larix-kvi^n besitzen gemeinsann eiformig-Iangliche, stattliche,

reichbeschuppte Zapfen und lange Deckschuppenj die den Fruchtschuppen-

rand erreichen oder ihn iiberragen. Sie weichen von den in Japan und

Sibirien heimischen Vertretern erheblich abj deren Zapfen melir eiformig-

kugelig oder fast kugelig sind und deren Brakteen bedeutend hinter den

Fruchtschuppen zuriickbleiben; auch liegen die Schuppenreihen bei letzteren

lockerer angeordnet. Von den im Gebiet vorkommenden, iiberhaupt von

alien Lances entfernt sich die himalayensiche Oriffitldi durch die senk-

recht fiber den Schuppenrand weit zuriickgeschlagenen, lanzettlichen Brak-

teen sowie durch die rutlich gefiirbten jungen Triebe.
4

Vom Westrand des Rotens Beckens, aus dem Tatsienlugebiet, sind

zwei Larchen beschrieben, Potanini Batal. und tibetica Franch., die beide

als identisch anzusehen sind, von Griffithii wie auch von chinetisis ziem-

lich erheblich abweichen. Beide besitzen stumpf-eiformige, bis 5 cm lange

Zapfen mil flachen , am Rande fast kreisrunden, gleichmafiig, aber nicht

^0 stark wie bei leptolepis umgebogenen Fruchtschuppen, die breiter als

lang sind, und eifurmig-lanzettliche, langgespitzte Brakteen, welche bei

tibetica die Schuppenrander beruhren, bei Potanini wenig hinter ihnen

zuriickbleiben. Weibliche Ahren sind auch hier von keiner Art bekannt.

Ferner baben beide die kugligen Kurztriebe, die braungelben, leicht behaarten

einjahrigen Zweige mit wenig vorstehenden Blattnarben und die glanzend

zimtbraune Rinde mehrjahriger Zweige gemeinsam. Auch der morphologische

und anatomische Blattbau deckt sich bei ihnen. Wenn beide in der Zap-

fen-, Schuppen- und BlattgruBe auch mit der bisher nur aus dem Tsinling

bekannten chinensis Ubereinstimmungen zeigen, so sind sie doch in der

Form der Fruchtschuppen und Brakteen hinreichend unterschieden. Bei

chinensis sind die Schuppen nicht zuriickgekrummt, langer als breit,

muschelformig gebogen und leicht gerieft, an* der Basis wenig geohrlappt,

auf der Unterseite, zumal an jungen Zapfen, wie Potanini filzig behaart.

Vor allem aber ragen die Brakteen bedeutend uber die Schuppen hinaus

und bilden an der Spitze des Zapfens einen ausgezeichneten Schopf; sie

laufen nicht allniiihlich spitz zu, sondern sind breit-lincal, am Ende abge-

rundet und plOtzlich mit einer ganz kurzen Spitze versehen. An alteren

ausgereiften Zapfen kluffen die Schuppen weitauscinander, wahrend Pota-

nini hierin Griffithii ahnelt, der Zapfen sich wenig ufTnet.

Sect. Pauciseriales. Unter den Vertretern dieser Sektion unterscheidet

sich die japanische leptolepis durch ihre an der Basis abgerundeten, zuriick-

gerollten Schuppen und deren dunne Textur von den verwandten dahurica

und sibirica, deren Schuppen holzig, nicht zuruckgedruckt, am Rande

p.
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sogar leicht nach innen gekrummt sind. In den hellbraunen und eifurmig-

kugligen Zapfen ahnelt leptolepis mehr der dahurica. Beide besitzen kahle

Schuppen, bei sihirica sind sie zuweilen filzig behaart. Die leptolepis-

Schuppen sind in ihrer aufieren Form sehr bestandig, oval-rundlich odcr
fast kreisrundj bei dahurica und sihirica variieren sie stark, geben von
der rundlich-ovalen bis zur gestreckt-ovalen libePj sind am Ende abgerundet

Oder fast zugespitzt, bei dahurica auch abgestulzt, ausgebucbtet oder ge-

kerbt. Mehrere Exemplare derselben Spezies zeigen in der GroBe und

Gestalt der Zapfen und Schuppen sowie der Form und Lange der Brakteen

oft bedeulende Abweichungen. Zwei solche von dahurica und sibirica

wenig Oder kaum unterschiedene Arten sind die von Mayr 1906 beschriebenen

Cajarideri aus dem nordlichen Sibirien von der unleren Lena und Prin-

cipis Rupprechtii aus dem Wutaigebirge westlich von Peking (Fremdl.

Wald- u. Parkb. pp. 279 bzw. 303). Erstere kann wohl unbedenklich zu-

gunsten der dahurica kassiert warden, von der sie sich nur durch den

Besitz eines weifigelben lockigen Haarschopfes auszeichnet, der beim Platzen

der Knospen erscheint und der dahurica fehlen soli. Die nordostchinesische

Principis Rupprechtii mit eiformigen, an der Spitze abgerundeten, 3— i cm
Jangen Zapfen und den weniger weitklaffenden, muschelformigen Schuppen

steht der sihirica auBerordenthch nahe, meines Erachtens zu nahe, um als

eigene Art Berechtigung zu haben. Auch David hat in demselben Gebiets-

teil Larchenzapfen gesammelt, die mit der in Rede stehenden Art uber-

einstimmen durften, welche Franghet als so wenig verschieden von der

typischen sibirica fand, dafi er sie ohne Bedenken zu dieser legte^). Mann-

liche Blttten oder weibliche Zapfchen, die moglicherweise Abweichungen

aufweisen konnten, haben dem Autor nicht vorgelegen. Die von sibirica

und dahurica lassen sich recht gut auseinander halten. Die mannlichen

Bluten von sibirica besitzen gestielte Staubblatter und einen sturapfen,

hautig gerandeten, quer zusammengedruckten Antberenkamm, der auch

bei europaea ausgebildet ist, der dahurica voilkommen fehlt, bei wclcher

auch die Staubblatter sitzend sind. Bei den weiblichen sibirica-lA^it\itx\

sind die Mittelrippen der nach auRen gekrummten Deckblatter sehr stark

gekielt und laufen in eine kurze, grunliche Spitze aus, bei dahurim sind

sie auBerst schwach gekielt, sehr kurz und endigen stumpf.

Uber die Verbreitung von Larix dahurica var. japoiiica auf Japan

Jst folgendes zu bemerken: Nach bisberigen Mitteilungen tritt auf Hondo

nur Larix leptolepis auf, deren alpine Form von Murray und CarriJ^re

als L. japonica beschrieben ist. Auf Yezo kommt nach Mayr 2) keine

Urche vor. Maximowicz hat aber wahrend seiner zweiten Reise auf dieser

^nsel bei Hakodate Zapfenexemplare gesammelt, die er als dahurica var.

^) A. Franchet, Plantae Davidianae. — Paris <884, vol. I. p. 287.

2) H. Mayr, Monogr. d, Abiet. d. Jap. Reich. — Tokyo <890, p. 6;).

h 4

- \

H "t



-T

654 W. Patschkc.

japonica beschreibt. Mayr ermittelte wahrend seines langeren Aufenthaltes

auf dieser Insel, daB diese Fruchtzweige von kultivierten Baumen slammen,

die sich spontan erst auf Shikotan und den beiden nachstfolgenden Kurilen-

inseln finden. Indem nun Mayr die Kurilenlarche fiir eine eigene Spezies

halt, kann er den Namen japonica von Maximowigz nicht iibernehmen, da

bereits GAHRitiRE und Murray die Hochgebirgsform von leptolepis oXs japonica

bescbrieben haben, sondern legt ihr den Namen kurilensis bei. Diese

weicht von der typischen dahurica durch die auBerordentlich dicken und

starken Kurztriebe ab, die kiirzer und breiter als bei dahurica gebauten

Blatter und die fast gleichlangen Brakteen und Schuppen. Nun hat Faurie

auf seiner japanisch-sachalinischen Sammelreise 1903 in Zentralhondo auf

dem Yizogatake in 2800 m Ilohe von einer Larix priichtig entwickelte

Zapfenexemplare gesammelt, die nach Vergleich mit Maximowigz schen Origi-

nalen aus Hakodate unzweifelhaft zu kurilensis zu legen sind, in der an-

gegebenen Hohenlage aber unmoglich kultiviert sein kunnen. Durch den

Nachweis dieser Art auf Zentralhondo ist die Moglichkeit gegeben, daB sie

sich spontan auch in den dichten Fichten- und Tannenwaldern von Yezo

iindet, vielleicht sehr untergeordnet, von Mayr aber nicht angetroffen worden

ist Dem Vorschlage von Kewt^) und Beissner*-^), kurilensis zugunsten von

duhurica var. japonica zu kassieren, ist vol! und ganz zuzustimnaen.

L. dahurica var. japonica ist demnach verbreitet auf den Kurilen von

Shikotan nordwarts bis Etorofu und auf Hondo, sehr wahrscheinlich auch

auf Yezo. Sachalin bewohnt dahurica var. pubescens^ die sich gleichfalls

in der Ausbeute von Faurie findet, von der typischen Art durch die auBer-

ordentlich kleinen, schuppenarmen Zapfen sowie durch dichtbehaarte junge

Zweige abweicht.

Anatomische Untersuchung. In alien LaW:r-Nadeln finden sich zwei

Harzgange ausgebildet, je einer unmittelbar in den Ecken zwischen der

Blattober- und Unterseite; am Grunde des Blattes fehlen sie. Akzessorische

wurden nicht beobachtet. Ebenso wie Pinus und Cedrus zeigt auch Larix

den Mangel eines typischen Palissadenparenchyms, an dessen Stelle nach

innen gefaltete Zellen treten, die oft nur wellig gebogen sind. Die einzelnen

Lanx-^Ti%n sind, wie schon Bertrand fur leptolepis^ dahurica, sibirica

und europaea bemerkt, anatomisch sehr schwer von einander zu trennen.

Die des Gebiets lassen sich ungefahr folgendermaRen unterscheiden:

I. Kontinuierliches Hypoderm an der Oberscile. Zentralstrang kreisrund,

fast ganz von prosenchymatischen Holzzellen mit zapfchenartig ver-

dickten Wandungen angefullt. Epidermiszellen nicht gehockert . . -
OriffUhn

H. Kontinuierliches Hypoderm nur iiber und unter dem Zentralstrang.

Im Zentralstrang keine Sklerenchymzellen. Epidermis der Ober- und

Unterseite gehockert.

^) H. Kent a. a. 0, p. 390.

2) Mitt. d. Deutsch. Dendroh Ges. 1901, p. 274.
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1 . Zentralstrang elliptisch. Blatt auf dem Querschnitt 4—5 mal breiter

als hoch.

a. Mittelnerv auf beiden Seiten vorstehend.

Dickwandige mechanische Zellen von beiden Ecken aus bis zur

Mitte der Blatthalften vordringend Potmzmi
Dunnwandige mechanische Zellen in den Ecken sparlich, keine

von hier aus an der Ober- und Unterseite vordringend . . chinensis

b. Blattobez^flache flach. Blattquerschnitt deutlich dreiseitig und

gleichschenklig. Harzgange sehr klein. Mechanische Zellen wie

chinensis leptolepis

i. Zentralstrang kreisrund. Blatt auf dem Querschnitt 2—3 mal breiter

als hoch.

Subepidermale Bastschicht an der Ober- und Unterseite sich weit

iiber den Zentralstrang erstreckend. Mechanische Zellen im

Zentralzylinder stets vorhanden dahurica

Subepidermale Bastschicht nur aus wenigen Zellen bestehend.

Mechanische Zellen im Zentralstrang fehlend sibirica

I

Pseudolarix Gord.

Kdmpfm-i Gord. Kiangsi; Tschekiang 1000 m.

Die mqnotypische Gattung Pseudolarix mit gleichfalls weichen, ab-

fallenden, an Kurztrieben in Biindeln, an Langtrieben einzeln oder zerslreut

stehenden Blattern ist durch die langgestielten, hangenden Zapfen ausge-

zeichnet, deren Schuppen sehr groB und dick sind, spitz zulaufen und
einzeln abfallen ahnlich Akies und Cedriis. Die Brakteen sind nicht sicht-

bar. Die mannlichen Bliiten slehen wie schon erwahnt in laubblattlosen

Dolden an den Spitzen kurzer Sprosse, bei Larix ahnlich den iibrigen

Abieteen ausgenommen Keteleeria einzeln in beschuppten blattlosen Knospen.

Der anatomische Blattbau ist der gleiche wie bei Larix.

Gedras Lk.

deodara Loud. Westhimalaya 1700—2600 m.

Bei Cednis stehen die Nadeln gleichfalls gebiischelt in Kurztrieben

und einzeln an Langtrieben, sind aber im Gegensatz zil Larix starr, scharf

gcspitzt, vierflachig und mehrere Jahre hindurch ausdauernd. Der auf-

rechte, eifurmig-langliche oder ellipsoidische, voluminose Zapfen wird aus

sehr zahlreichen festzusammenschlieBenden Schuppen gebildet, die nach
der Samenreife an der Spindel auseinanderfallen. Lelztere erfordert zwei
bis drei Jahre, bei den ubrigen Abieteen ausgenommen Pinus nur ein Jahr.

^i^ Brakteen werden von den Zapfenschuppen eingeschlossen, sind aber

^icht sichtbar. Die Samenflugel sind auBerordentlich groB.

Die drei bisher bekannten Gedern stehen alle einander sehr nahe,
so daB Hooker und Grisebach unter Zugrundelegung von Libani als

Leitart die nordafrikanische atlantica und die Himalayaceder deodara als

WoBe klimatische Varietaten angeschlossen haben. Immerhin zeigen sie

. %
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einzeln doch kleinere konslante Unterschiede, schon im aiiBeren Habitus

in der Morphologie der Nadeln, GruGe der Zapfen, so daB die meisten

spateren Autoren es fiir geratener hielten, sie wegen Fehlens geniigender

Ubergangsfornien getrennt aufzufiihren, als sie als fragliche ' Fornien zu-

sammenzuwerfen. Von Libani und atlantica sind in neuerer Zeit mehrere

Zwischenformen bekannt geworden, so daB es gerechtfertigt ware, diese

beiden als Formen einundderselben Art zu betrachten. Als abnliche Bei-

spielBj wo wenig oder kaum unterschiedene Arten mit ihren Arealen dicht

aneinander grenzen, waren von denen des Gebiets anzufuhren Picea ohovata

und excelsa^ Larix sibirica und dahuricay Pinus koraiensis und Armaiidii^

Iiiniperus excelsa und chinensis^ Thuja japonica und die kalifornische

(jigantea.

Die Libanonart ist im Habitus kennllich an der bekannten breilschirm-

formigen, etagenartig aufgebauten Wipfelfornij deren Kronendurchmesser

oft die Hohe des Baumes liberbietet, wahrend deodara ein eigentiimliches

Ansehen erhalt wegen der hochaufgeschossenen pyramidalen Krone und

der am Ende abwartsgeneigten Seitenzweige. Atlantica zeigl ahnlichen

VVuchs wie Libani^ die Zweige hangen aber auch an alteren Exemplaren

nicht liber. Wahrend die Dicke der Nadeln bei alien die gleiche ist, sind

die der Himalayaart fast doppelt so lang, bis 5 cm. Meist erscheinen die

deodara- und a^/a/i//ca-Nadeln blaugriin, die von Libani dunkelgriin. Der

Zapfen der Libani- und atlantica-hv\ ist am Seheitel stets verlieft, in der

Reife braun bis hellbraun, auBerdem kleiner als der von deodara^ der meist

10—12 cm Lange, 6 cm Dicke erreicht, nicht eingedruckt und in der Reife

rotbraun gefarbt ist. Die Schuppen von deodara sind kleiner als die der

beiden anderen, auf dem Riicken glatt, die von Libani und atlantica

seidenhaarig.

Anatomische Untersuchnng. Auf dem Querschnitt erinnern die

Cedernnadeln infolge der Rhombengestalt anfangs unwillkiirlich an die

Fjupicea-YiohXen, Auch bei Cedrus ist ein dickwandiges kontinuierliches

Hypoderm ausgebildet. Die wenig eingesenkten Stomata treten an alien

vier Flachen auf. In der Mitte findet sich ein ungeteiltes Leitbiindel. Mit

Pinus hat diese Gattung bekanntlich die polygonalen Armpalissaden gemein,

die jedoch hier nicht so scharf hervortreten und haufig ahnlich Larix

nur leicht Kekrummt sind. Alle drei Arten besitzen zwei Harzgange an

dem von Trieb abgewandten Seiten unmiltelbar unlerhalb der Epidermis.

Bei atlantica und Libani sind die Ilarzkanale in ihrem Verlauf oft unter-

brochen und zwar beide unabhiingig voncinander, so daB besonders bei

Lihani haufig iiberhaupt kein Harzgang zu erkennen ist, wahrend bei

deodara die Kanale das Blatt der ganzen Liinge nach durchsetzen. Im

anatomisehen Bau sind sie kaum von einander zu Irennen. Bei atlantica

und deodara ist das Hypoderm stets einschichtig, bei Libani fast um das

ganze Blatt herum zweischichtig ; die hypodermalen Zellen sind hier auBerst

i
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stark verdickt ahnlich atlantica. Auch die Harzgange werden von eben-

solchen umgeben. Das Hypoderm von deodara ist nur schwach ausgebildet.

Bei alien drei Arten sind im Zentralstrang an der vom Stamnn abgewandten
m

Seite zahlreiche sichelfurmig angeordnete mechanische Zellen sichtbar.

Pinus L.

Sect. Stiobus Mast.

excelsa Wall. Westhimalaya 1 600—3400 m ; Osthimalaya 2200 —3400 m.

var. ciiinensis Patschkei). Mittelgebirge im Siiden Sz-tschwans;

Hochebene von Yunnan.

parviflora S. et Z. Hondo 700-1600 m; Shikoku 1100—2000 m;

Formosa 2700—3300 m.

pentaphylla Mayr. Hondo 700—1600 m; Shikoku MOO— 2000 m;

Formosa 2600 m.

Sect. Cembra Mast.

Armandii Franch. Tsinling; Ostabhang des Tapaschan; Tapaschan

2000 m; Mittelgebirge im Siiden Sz-tschwans; Westrand des Rolen

Beckens 1500, 2500, 3000 m; Hochgebirge von Yunnan,

var. Mastersiana Hayata'-^). Formosa 2700— 3400 m.

scipioniformis Mast. Ostabhang des Tapaschan.

koraiensis S. ei Z. Amurprovinz, Kiistenprovinz; Mandschurei; Hondo

— IfiOO rri" Knrp.n- Tsinlinir- Ostahhanfi^ des Tanaschani West-1000— 1600 m; Korea; Tsinling; Ostabhang des Tapaschan;

rand des Roten Beckens 2500 m; Formosa 2600—3000 m.

cembra var. pumila Pall. Mittleres und siidliches Kamtschatka 300

1000 m; Stanowoigebirge und das Kiistenland; Jablonoigebirge;

GroBer Ghingan ; Kiistenprovinz; Mandschurei; Sachalin; Kurilen

bis 1000 m; Yezo bis 1800 m; Hondo oberhalb 2700 m.

Sect. Serratifoliae Mast.

Gerardiana Wall. Westhimalaya 1800—3200 m.

Bungeana Zucc. Tschili; Tsinling; Ostabhang des Tapaschan 1800 m.

Sect. Indicae Mast.

khasya Royle. Khasyaberge iOOO— 1800 m; Oberburma von HOC m
an; Schanstaaten.

longifolia Roxb. Ost- nnd Westhimalaya bis 2100 m.

yunnanensis Franch. Westrand der Roten Beckens 1300—1600, 2300,

2400—3000 m; Hochgebirge von Yunnan.

Sect. Silvestres Mast.

sihestrish. Stanowoi-Jablonoigebirge; Amurprovinz; Altai- und Sajan-

gebirge bis 800 m; Westhimalaya 2000—3200 m.

\ ^) Pintis excelsa var. chinensis Patschkc var. nov. — Amenta mascula sicut

vaginae niinimae vix 10 mm longae (Rosthorn n. 2336!, A. Henry n. 10519!, Maire n.

1812! ~ Herb. Kew, Herb. Bonati, Herb. Berol.)

2) In Ch. Sp. Sargent, Plantae Wilsonianae, Cambridge 1911, Part I, p. 1 mil

Armandii Franch. vereinigt.

BoUnische Jahrbftchw. XLVIII. Bd.
'^^
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3300 m.

var. funebris (Kom.) Patschke. Kiistenprovinz ; Mandschurei.

var. leucosperma (Maxim.) Patschke. Nanschan ; Alaschan.

Massoniana h^mh. TschiH; Tsinling; Ostabhang des Tapaschan 200,

300, 800, 1000, 1950 m; Mittelgebirge im Suden Sz-tschwans;

Westrand des RotenBeckens 900, 1300 m; Hochgebirge von Yunnan;

Hochebene von Yunnan; Hongkong; Kiangsi; Tschekiang; Tschu-

san-Archipel ; Fokien; Formosa 1800—2700 m; Liukiu-Inseln.

de7isiflora S. et Z. Hondo 400—1000 m; Shikoku 800—1400 m;

Kiushiu 1000— 1700 m; Quelpart 1100 m; Korea; Tschili; Tsin-

ling; Tapaschan 1300, 2000, 2200 m; Mittelgebirge im Suden

Sz-tschwans; Westrand des Roten Beckens 2000—2500 m; Hoch-

ebene von Yunnan 21 00 m; Kiangsi 1 500m; Formosa 2600— 3200 m.

Merkusii Jungh. et de Vries. Schanstaaten bis 1400 m; Unterburma;

bis 1400 m. — Malaiischer Archipel.

prominens Mast.^) Westrand des Roten Beckens 2700—

Henryi Mast.^) Ostabhang des Tapaschan.

densata Mast. Westrand des Roten Beckens 1100, 1600, 2700, 3600 m.

Sect. Pinaster Mast.

taiwaTwnsis Hayata. Formosa 2600—3200 m.

ThunhergiiVdA. Hondo bis 700 m; Shikoku bis 1100 m; Kiushiu bis

1500 m; Quelpart: Korea; Tschih; Tsinling; Tapaschan 1200,

1500 m; Mittelgebirge im Siiden Sz-tschwans; Hochgebirge von

Yunnan; Formosa 2700 m; Liukiu-Inseln.

In Lamberts Description of the Genus Pinus 1832, der altesten Mono-

aphie uber die Gattung Pinus L., sind die einzelnen Arten hauptsachlich

nach der Zahl der Blatter im Kurztrieb und der auBeren Zapfenform nach-

einander rein deskriptiv aufgefiihrt; uber die Dauerhaftigkeit der Scheiden

und die morphologische Beschaffenheit der Nadeln erfahren wir wenig

xiber den anatomischen Blattbau liberhaupt nichts. Von ostasiatischen

Vertretern werden angegeben silvestiis^ Massoniana^ longifoliaj cembra

und excelm. Endlicher^) findet die wertvoUsten Charaktere in der Gestalt

der Fruchtschuppen, der Beschaffenheit der Samen, der Zahl der Blatter

im Kurztrieb und stellt danach die sechs Sektionen Cembra^ Strobus,

Pseudo-Strobus, Taeda. Pinaster und Pinea auf. Aus dem Gebiet fuhrt

or

?

W
densifl^

zogen. Da mir von den neuesten M.\sTERsschen Pinus-Avion nur Nadeln vorgelegen

haben, kann icli aicht beurteilen, ob diese Vereinigung zu recht bestcht. Ob der von

Shaw beschriebenen Ptjitis Wilsonii (p. 3) ein eigener Artcharaktcr zukomnat, ist mir

ebenfalls zu entscheiden unmoglich; der Autor selbst betrachtet sie als kaum ver-

schieden von densata, Jedenfalls stehen alle diese Arten einander sehr nahe und

schlieCen sich eng an die japanisch-chinesische densiflora an.

2) S. Endlichkr, Synopsis Coniferarum. — Sangalli 1847, p. 138.

^
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er in Cemhra parvifl in Strobiis ex-

celsa^ in Taeda longifolia^ Gerardiana^ Bungeana^ in Pinaster silvestriSj

deiisiflora^ Massoniana^ Merhusii, Henkel und Hochstetter ^) haben die

ENDLicHERSchen Einteilungsmerkniale bcibehalten, nur die Sektion Pinea

2u Pinaster Endl. und Pseiido-Strobus zu Strohus Endl. gezogen. CARRitRE

hat im Traite General des Coniferes wieder die sechs Sektionen nach End-

LiCHER zugrunde gelegt. Die bei Henkel und IIochstetter sowie bei Carri^re

angegebenen im Gebiet heimischen Arten sind die gleichen wie bei End-

licher. Bertrand libernimmt in seine umfangreiche Anatomie Comparee

des Tiges et des Feuilles chez les Gnetacees et les Coniferes 1874 die

sechs Sektionen nach Endlicher, tiennt aber die kahfornische monophylla

von Pinea Endl. ab und bildet daniit eine eigene Sektion Monophylla,

Unter den 17 hauptsachlich im Verlauf der Ilarzgange und im Bau der

GefaBbiindel untersuchten Kiefern befmden sich von Ostasiaten nur excelsa^

longifolia und silvestris. Gleichfalls mehr anatomischer Natur sind die

Arbeiten von Hartig, Thomas, Mohl, Berthold, die ihr Hauptaugenmerk

auf die Anordnung des Sekretionssystems richteten und hier mancherlei

Neues lieferten. In Gordons Pinetum 1880 wird als systematisches Merk-

mal nur die Zahl der Blatter im Kurztrieb angegeben, und daraufhin sind

die drei rohen, umfangreichen Sektionen Binae, Ternatae^ Quiiiae gegriindet.

Engelmann stellt in seiner vortrefflichen Abhandlung Revision of the

Genus Pinus St. Louis 1880 zum erstenmal fest, daB die Fruchtschuppen-

form mil einigen anderen charakteristischen morphologischen und anato-

mischen Merkmalen zusammentrifl't; er bildet aus den ENDLicHERSchen Sek-

tionen zwei sehr natiirHchej Strohus Engelm., welche Strobus itnd Cembra
nach Endl. umfalit, und die sehr erweiterte Sektion Pinaster^ welche die

Qbrigen vier einschlieBt. AuBer den von Endlicher angegebenen Merkmalen
findet er in seiner Sektion Strobus als besondere Ubereinstimmung, daB
die einzelnen Vertreter sich durch funfbliittrige Kurztriebe, lockere und fast

bis zur Basis oder vollkommen abfallende Blattscheiden und fast endstandige

Zapfen auszeichnen, Nach der Lage der Harzgange teilt er seine Sektion

strobus in zwei Subsektionen, § 1. Eustrobi mit peripherischen Harzgangen
^nd geflugelten Samen und § 2, Cembrae mit parenchymatischen Harz-
gangen; daB die Samen hier scharfkantig und flugellos sind, wird nicht

erwahnt. Fiir die Sektion Pinaster ergeben sich bei ihm nach der Lagerung
der Harzkanale drei Gruppen, solche mit peripherischen, parenchymatischen
itnd internen Gangen. Diese Gruppen bilden je nach der Stellung der
-apfen und der Morphologic der Blatter sechs weitere Subsektionen, die

Engelmann unter Berucksichtigung der Zahl der Nadeln im Kurztrieb, der
Beschaffenheit der Blattscheiden und der Lange der Samenflugel in 1 8 Tribus
emteilt. Die Zahl der im Gebiet auftretenden Arten ist bei ihm auf 13

<) B. Henkel und W. Hochstetter, Synopsis derNadelholzer. — Stuttgart 1865, p. 2-1.

42*
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gestiegen, indem zu denen von Endlicher noch khasya und Thimbergii

hinzutreten. Die ENGELWANNSchen Sektionen werden von Mayr (Fremd-

landische Wald- und Parkbaurae 1906, p. 340) umgestoBen. Der Autor

gelangt auf Grund der mikro- und makroskopischen Beschaffenheit des

Holzes, dessen Anatomie von Engelmann wenig oder garnichl beriicksichtigl

worden war, mit Hilfe der fast ebenso unbekannten biologischen Eigen-

schaften der einzelnen Arten und auf Grund systematischer Merkmale in

Zapfen und Blattern zur Bildung von 10 Sektionen, die er zum groBten

Teil schon fruher (Waidungen von Nordamerika 1890, p. 425) aufgestellt

hatte. Wahrend er so ein neues, vortreffliches und sehr prazises System

entworfen hat, welches in seinem AuBeren sich an die natiirlichen Sektionen

Eehdlichgrs anlehnt, auch die einzelnen Arten in naturgemaRer Verwandt-

schaft und geographischer Verbreitung aufs engste aneinanderreiht, ist es

doch nur fiir biologische und waldbauliche Betrachtungen verwendbar, zu

deren Zweck es der Autor auch hauptsachlich geschaffen hat, fiir rein

'botanische Untersuchungen ist es nicht geeignet. Unverstandlich bleibt die

Ansicht des Autors, daR er die Lagerung der Harzkanale in den Nadeln,

die in der Tat eine recht konstante ist, als ein >einziges, unwesentliehes

Merkmal der Blaltanatomie « hinstellt. Den bei Engelmann bekannten

13 Arten des Gebiets fugt er hinzu luchuejisis, Henryi, yunnanmsu

pentaphylla und Armandii. Obgleich Koehne in seiner Dendrologie von

bisher unberiicksichtigt gebliebenen Merkmalen ausgeht, namlich von der

Zahl der im Zentralzylinder vorhandenen GefaBbiindel, ob einfach oder

.doppelt [Haploxylon bzw. Diploxylon) und anderen anatomischen Unter-

schieden, schlieBt die von ihm geschaffene Einteilung eng an die auf Grund

der Holzanatomie aufgestellte MxYRSche an und enthalt auch fast die glei-

chen Sektionen und Subsektionen.

Das auf den anatomischen Blattbau gegriindete System von Koehne

und das wissenschaftlich so wertvolle, nach morphologischen Merkmalen

aufgebaute nach Engelmann hat Masters in trefTender, sehr erschopfender

Weise in seinem General View of the Genus Pinus (Journ. Linn. Soc. XXXV.

1901—1904, p. 560) vereinigt. Er ordnet seine ersten beiden Sektionen

Strobus und Cembra, die mit § 1. Eustrobi und § 2. Cembrae bei Engel-

mann iibereinstimmen, nach der lederartigen oder leicht holzigen Beschaffen-

heit der Zapfenschuppen der Divisio I. Tenulsquamae unter, die also mit

Sect. I. Strobus Engelm. identisch ist. Die ubrigen acht Sektionen, deren

Angehorige verdickte, holzige Fruchtschuppen und pyramidenartige, meist

bewaffnete Nabel besitzen, vereinigt er zu Divisio 11. Crasslsquamae, die

der Sect. II. Pinaster Engelm. entspricht. Nach der Beschaffenheit der

Blattscheiden konnen dann weiter innerhalb der Crassisquamae zwei Gruppen

unterschieden werden, die Decidentes^ Vertreter mit membranlihnlichen,

abfallenden Scheiden, und Persistentes mit papierartigen , ausdauernden

Scheiden. Die Unterschiede in der Zahl der Blatter im Kurztriebe, die

I.
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Lage der Harzgange und die Beschaffenheit des GefaBbiindels fuhren zu

zehn scharf umgrenzten Sektionen, deren Verbreitungsbezirke oft in sehr

charakteristischer Weise von einander getrennt liegen, und von denen vier

uberhaupt keine Vertreter in Ostasien haben. Die Zabl der bei Masters

aufgefuhrten ostasiatischen Fuhren betragt 20; kiirzlich ist von Hayata

noch eine neue, taiwanensis ^ beschrieben worden, so daB bisher also

21 Pm?/5-Arlen aus dem Gebiet bekannt sind. Die Gattung Picea ist mit

der gleichen Anzahl im Gebiet vertreten.

Unter Hinzufiigung einiger anatomischer und morphologischer Merk-
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^*g. 4. Anatomischer Blattbau von Pinus- krien. \ u. 2. excehaWaW., 3 u. 4.

8. imtilaris Endl., ^. Gerardiana Wall, iO.
•'ungb.etdeVr

5. seipionifonnis Mast., 6. khasya Royle, 7. hmgifolia Roxb.,

chihitahuana Engelm., 11. Merkusii

les, 12. densaia Mast. (3-nadl.), 13. densata Mast. (2-nadl.), H.sihcsfris L.,

^o. taitva^iensis Havata, Etwa SOfach vergr.
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Tenuisquamae.

Squamae vix incras-

satae, coriaceae vel

leviter lignosae,

apophyse tenui

complanata, carina

transversa lineali

nulla
/

Grassisquamae.

Squamae crassae, lig-

nosae, apice ele-

vato-dilatatae,apo-

physe valde in-

crassata, carina

acuta transversa

lineali elata

Vaginae squamis te-

nuibus brevissimis

membranaceis de-

cidentibus (basi ex-

cepta) obtecti

Dectdentes.

Vaginae squamis te-

nuibus brevissimis

membranaceis de-

cidentibus (basi

excepta) obtecti

Persisientes.

Vaginae squamis are-

te convolutis mem-
branaceis persi-

stentibus obtecti

Canales resiniferi sub epi-

dermide siti

Folia quina

Canales resiniferi in par-

enchymate siti

^

Folia plerumque qui- i

c^^ales resiniferi sub epi-

na, raro solitaria,
\ jermide siti

bina vel trina

Folia trina

Canales resiniferi sub epi-

dermide vel in parenchy-

* d *

mate siti

Folia trina

Canales resiniferi sub epi-

dermide siti

Folia quina

Folia bina, trina vel

quina

Canales resiniferi in par-

( enchymate sit^

i

Canales resiniferi ad colu-

mellam centralem valde

approximati
- - ^ HL _

"^ '

Canales resiniferi sub epi-

Folia bina, rarissime
| dermide siti

trina (cfr. densata*

Mast.)

(

Canales resiniferi in P'V

enchymate siti

ar-(

male kann diesem ausgezeichneten System

gegeben werden.

obige iibersichtliche Form

Sect. Strobus. Sowohl in dieser wie auch in der Cembra-SekUon ist

in den Blattern durchweg ein kreisrunder Zentralstrang sowie ein ein-

faches, unvcrzweigtes GefaBbiindel vorhanden (Fig. 4, 1—5). Letzteres isl

typisch dorsiventral gebaut, und zwar ist der GefaBteil nach der Ober-

seite, der Siebteil nach der konvexen Unterseite zu gelegen; zwischen

beiden verliiuft die schmale kambialc Zone. Alle Strobus-\rlen zeichnen

sich durch stets gefliigelte Samen aus, durch zwei am Blattrande der

gange und glatte, glanzende, nur

konvexen AuBenseite, der morphologischen Unterseite, verlaufende Harz-

selten kurz behaarte Jungtriebe. In

anatoraischer Hinsicht kommt weiter hinzu, daB bei alien drei Arten, wie

iiberhaupt bei alien funfnadligen Kiefern, ein nur sehr schwach ent-

wickelles, weitlumiges, aus einer Zellreihe bestehendes, kontinuierliches

Hypoderm aasgebildet ist. Mechanische Zellen im Zenlralzylinder und urn
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II

r
Fasciculus vasorum simplex; meristela

in sectione transversali orbicu-

laris

Semina alata; ramuli novelli plerum-

que glabri, raro pilosiusculi StrobuskZ

Semina exalata, acute angularia; ra-

muli novelli raro glabri, plerum-

que tomentosi Gembra

Fasciculus vasorum simplex ; meri-

stela in sectione transversali or-

bicularis Folia integerrima hitegrifoliae

I

Fasciculus vasorum simplex vel bi-

furcatus ; meristela in sectione

transversali suborbicularis vel

elliptica Folia valde denticulata Serratifoliae
r

I

I*

}

^

Fasciculus vasorum bifurcatus, rarissi-

me simplex (cfr. insularis Endl.);

meristela in sectione transversali

elliptica vel triangularis

Strobili 2—5 verticillati; folia elon-

gata, tenuissima, flaccida Indicae

Ponderosae

I Filifoliae

Fasciculus vasorum simplex vel

furcatus:

bi-

meristela elliptica vel

trian'^ularis Cuhenses

Fasciculus vasorum bifurcatus; meri-
stela elliptica basi retusata

Silvestres
(

Pinaster

die Harzirange fehleii. Spaltuffnungen sind auf der konvexen Unleiseite

der dreikantigen Nadel bei keiner Art zu erkennen, sie fehlen uberhaupt

der AuBenseite aller funfnadligen Arten wegen Raunimangels der Atem-

k:

hohlen
; auf jeder der beiden planen Innenseiten finden sich gewohnlich

vier, selten funf Reihen, die als Durcliliiftungsapparate fiir die diinnen pris-

malischen Blatter vollkommen ausreichen. Die Nadein dieser Sektion sind

fast ganzrandig, selbst nach der Spitze zu kaum gezahnt.

Von den ostasiatischen Vertretern exccUa, pcntaphylla und imrrifora
sind die beiden ersteren mit

Samen, unbehaarten Jungtrieben und randstandigen Harzgangcn lypische

Strohns-XxiQW^ wahrend man (iber die Stellung von parviflora im Zweifel

lederarligen Fruchtschuppen, langgeflugelten

sein kunnte. Die dickeren Fruchtschuppen, die nur einen sehr kurzen

Flugelstutz tragenden Samen lassen sie mit Cembra verwandt erscheinen,

auf Grund der an der Epidermis verlaufenden Harzgange wird sie indeR

zu Strobus geziihlt, Bezuglich der im Tapaschan endemischen scipioni-

I

k
I 1 -I
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formis^ die von Masters gleichfalls zu Strobus gezogen wird, deuten die

latten, glanzenden, jungen Triebe auf diese Sektion hin; reife Samen sind

bis jetzt nicht bekannt. Nach Masters verlaufen auch die llarzkanale un-

mittelbar an der Epidermis. Diese Lagerung der Gange ist mir jedoch an

keinem der zahlreich untersuchten Blatter entgegengetreten, stets fanden

sich drei im Parenchym eingebettete, zwei nach der Konvexseite hin im

Parenchym gelegen, der dritte in der Mitte zwischen Zentralstrang und

Kiellinie (Fig. 4,5); alle drei besitzen gleiche Lange. Masters hat scheinbar

nur die beiden auf der morphologischen Unterseite gelegenen gesehen, die

der Epidermis zuweilen recht nahe geruckt sind. Infolge dieses Verlaufs

der Harzgange ist scipioniformis zii Cemhra su Ziehen, umso mehr, als

sie der im gleichen Gebietsteil aufiretenden Armandii^ die gleichfalls der

Cem&m-Sektion angehort, auffallend nahe verwandt erscheint, vielleicht

zu nahe verwandt und bei ausreichendem Zapfenmaterial hochstwahr-

scheinlich mit dieser zu vereinigen ist. Die Lage der Harzkanale zeigt

sich bei scipioniformis als sehr konstant. Ebenso wenig schwankt der

Verlauf der Harzgange bei parriflora \xw& pentaphylla. An zwei aus dem

Herb. Ind. or. Hook. f. et Thoms. stammenden ^.rc^fea-Exemplaren, in

Kashmir zwischen 1700 und 1900 m gesammeltj wurde auBer den beiden

an der Epidermis gelegenen ein dritter im Parenchym halbwegs zwischen

Zentralstrang und Kiellinie gesehen (Fig. 4, 2).

Parviflora und pentaphylla stehen im Zapfen-^ im anatomischen und

morphologischen Blattbau einander recht nahe, so dafi letztere Art von

fruheren Sammlern und Autoren wie GARRifeRe, Parlatore, Gordon,

Franchet und Savatier, Engelmann stets iibersehen und irrtiimlich fiir

parviflora gehalten wurde. Reix und die meisten japanischen Forscher

betrachteten sie spater als Standortsvarietat von imrviflora, Durch Mayr

wurden 1890 hinreichende Unterscheidungsmerkmale beider herausgefunden,

und die Artberechtigung von pentapliylla ist seitdem allgemein anerkannt.

Ein mir vorliegender aus der MAYRschen Originalsammlung zu Miinchen

stammender j?6n^a7^//7///a-Zapfen zeigt deutlich fast doppelt so lang als breit

gebaute Fruchtschuppen und langgeflugelte Samen. Unterschiede im ana-

tomischen Blattbau sind nicht zu erkennen. Die von Hayata (Flora Mon-

tana Formosae p. 217) beschriebene formosana^ in Gurd. Chron. I. 1908,

p. 194 zuerst wom^o^/co/a genannt, kann meines Erachtens unbedenklich

fur pentaphylla gehalten werden. Der Autor gibt als Unterschied von der

japanischen parviflora genau die gleichen Merkmale an, wodurch penta-

phylla sich \on parviflora abhebt, namlich langere Samenfiagel und doppelt

so lang als breit gebaute Fruchtschuppen, die am Ende wenig verdickt

sind. Die Behaartheit der Jungtriebe bei parviflora und pentaphylla

scheint zu schwanken; die von Hayata beschriebenen Exemplare sind kahl.

Die Art pentaphijUa wird in den HAYATASchen Schriften nirgends erwahnt,

auch nicht in der neuesten: The Vegetation of Fuji, 1911.
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Die Hinialayakiefer cxcelsa zeichnet sich wieder durch auBerordentlich

groBe, bis 30 cm lange und 7 cm breite Zapfen aus, die gelbbraun, lang-

gestielt sind und im Gegensatz zu den beiden ersteren voni Zweige herab-

hangen; die Nadeln erreichen die doppelte Lange derer der japanischen

Arten. Sie gehOrt zu den wenigen Coniferen des Himalaya, die ihre ersten

Vorposten in den Gebirgen Zentralchinas zu stehen haben; auch auf der

Hochebene von Yunnan ist sie gefunden. Die von Hexrv bei Mong-tsze

(n. 10519!) gesammelten Zweige, die von Masters nirgends erwahnt werden,

geburen meines Erachtens unzweifelhaft zu dieser Art, ebenso die vom
Sudrand des Roten Beckens stammenden (Rosthorn n. 2336!); auch in der

Maire- und DucLouxschen Sammlung ist die Art enthalten, Bei naherer

Belrachtung zeigen all diese Zweige kleine, konstante Unierschiede vom
Himalayatypus. Die Harzgange sind peripherisch angeordnet; es fehlt aber

den chinesischen Exemplaren die silberweiBe Farbe der beiden Blaltober-

seiten, es fehlen die 16—20 mm langen, mannlichen Katzchen, die hier

kaum 10 mm erreichen, es fehlen vor allem die fur excelsa charakteristi-

schen, liber 20 mm langen Blattscheiden, die hier nur 10 mm lang werden.

Zapfen sind bisher nicht bekannt.

Sect. Cembra. Wahrend von Strobus kaum die Halfte Arten Ost-

asien und hier nur sehr beschrankte Bezirke bewohnen, ist die Cemhra-

Sektion mit ihren vier Vertretern scipioniformis ^ Armaiidii^ koraieiisis

und cemh'a var. piimiki im Gebiet endemisch. Alle diese Arten be-

sitzen zu funf im Kurztrieb vereinte Nadeln mit parenchymatischen Ilarz-

gangen und ungeflugelte, kantige Samen. Wie bei Strobus fehlen auch

hier jegliche Bastzellen im Zentralstrang und um die Harzgange. Das

Hypoderm ist gleichfalls einreihig, die einzelnen Zellen sind wenig verdickt.

Auf den beiden planen Oberseiten finden sich je vier, seltener fiinf Stomala-

reihen, auf der konvexen Unterseite keine. Die Nadeln von Cenibra sind

von der Basis an scharf gesagt und besonders an der Spitze tief gezahneit.

Von den Harzkanalen verlaufen gewuhnlich zwei zwischen dem Zentral-

strang und der konvexen AuBenseite, in gleichem Abstand von letzterer,

der dritte halbwegs zwischen Zentralstrang und Kiellinie (Fig. 4, 3). An
einem von Middendouff am unteren Jenisei gesammplten j>^^m^/a-Exempla^

'vvaren vier im Parenchym verlaufende Harzgange von gleichem Durch-

messer zu erkennen; die nach der AuBenseite gelegenen hatten ihre ge-

wohnhche Lage heibehalten, die beiden anderen verliefen unlerhalb des

GerdBbundels unsymmetrisch im Parenchym (Fig. 4, 4). Gleich der kalifor-

nischen Lambertiana Dougl. der ^/ro^/^s-Sektion, bei der bisher als ein-

2'ge Art die Harzkanille zuweilen an der Epidermis, zuvveilen im Parenchym
gelegen, fur die Zuteilung zu Strobus die geflugelten Samen und die glatten,

jungen Zweige ausschlaggebend sind, konnte auch an cembra piimila diese

wechselnde Lagerung der Harzkanale festgestellt werden. An Original-

fixemplaren von Middendorff und Maximowicz zeiglen sich meist zwei
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unmittelbar am Hypoderm, seltener drei mitten im Parenchym ange-

ordnete, an einem Exemplar waren alle drei nur durch eine sehr

schmale Parenchymschicht vom Hypoderm getrennt. Mayr hat dagegen

bei cemhra pumila stets zwei unmittelbar an der Epidermis der Unterseite

gelegene gefunden; trotz der fliigellosen Samen und der filzig behaarten

jungen Zweige verweist er var. pumila^ die er iibrigens als selbstandige

Art betrachtet, aber mit Unrecht, in die St?vbus-Sektior\. Bei keiner

anderen Art dieser beiden Sektionen, weder von denen des Gebiets, noch von

den nordamerikanischen, sind mir ahnliche Lagevariationen vorgekommen,

Im Zapfenbau stehen die Cembra-Yevtretev alle einander sehr nahe.

Bezeichnend sind die am Rande mehr oder weniger zuriickgeschlagenen

Fruchtschuppen. Die Kriimmung erstreckt sich bei cembi^a pumila und

sdpioniformis iiber alle Schuppen, ist aber nur in sehr geringem Grade

ausgebildet, bei Armandii starker, betrifft aber nur die Basal- bis zur Mitte

der Spindel stehenden Schuppen ; bei koraiensis erscheinen samtliche

Schuppen bis zur Zapfenspitze in ein dickliches, wenig breites Anhangsel

ausgezogen, das auffallend weit zuriickgeschlagen ist. Unterschiede sind in

der Zapfenform, -farbe und -grOBe vorhanden. Ob der noch wenig be-

kannlen scipionifoj^mis ein eigener Artcharakter zukommt, laBt sich auf

Grund des bisher vorliegenden Materials nicht angeben. Die Ahnlichkeit

mit Armandiij mit der zusammen sie auf der Ostseite des Tapaschan auf-

efunden wurde, ist stark ausgepragt. Der von Masters beschriebene

Zapfen hat sich noch im Jugendzustande befunden. Von Giraldi im Tsin-

ling gesammelte junge -4rmmi^?'/-Zapfen decken sich fast vollig mit der

MASTERsschen Originaldiagnose. Im anatomischen Blattbau zeigen sie keine

Unterschiede. Von Hayata wird (Gard. Chron. I. 1908, p. 194) eine Masters-

iana beschrieben, in Flora Montana Formosae p, 207 als Varietat zu Ar-

mandii gezogen. Als Unterschiede werden zuruckgekrummte Schuppen

und groBere Zapfen bezeichnet, welch letztere eine Lange von 1 4 cm, eine

Breite von 7 cm haben sollen. Die Dimensionen des typischen Armandu-

Zapfens sind nach Franchet 10—12 cm Lange, 5—6 cm Breite. Hayata

sind vielleicht die wichtigen BEissNERSchen Artikel in den ein?elnen Heften

der Mitteil. d. Deutsch. Dendrol Gesellsch. entgangen, in denen forllaufend

iiber die Ergebnisse der GiRALDischen Sammlungen berichtet und vom Ver-

fasser bereits gleiche Dimensionen fur diese Art angegeben werden. Die

Aufslellung einer neuen Varietat erscheint kaum gerechtfertigt. Sehr

Icicht muglich ist auch, daB es sich hier um loraiensis handelt, da die

Schuppen, vermuUich also die des ganzen Zapfcns, zuriickgeschlagen sind.

Sect. Serratifoliae. Die Arlen dieser Sektion besitzen zu drei in den

Blattscheiden vereinte, tiefgesagte, auBerst starre und starke Nadeln sowie

seitenstandige Zapfen. Fur die beiden Vertreter des Gebiets, Bungeana und

Oerardiaiia, kommt als gemeinsames Merkmal hinzu, daB der Flugel des

Samens kiirzer ist als der Same selbst und leicht abfallt. Der anatomische
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Blattbau laBt bei letzteren stets randstandige Harzgange, ein ellipsenfOr-

miges Meristel wie bei alien dreinadligen Kiefern und ein ungeteiltes GefaB-

biindel erkennen (Fig. 4, 9). Bei den gleichfalls zu dieser Sektion zu rechnen-

den neuraexikanischen Arten chihuahua7ia und Lumlioltui ist der Samen-

fliigel dreimal so lang als der Same und das GefaBbundel nach Masters

verzweigt. Letzteres trifft jedoch nur fur chihuahuana zu, bei der die

Harzgange im Parenchym gelegen, dem Zentralstranggenahertsind (Fig. 4, 10)^

bei Lumholtxii ist mir iinmer nur ein einfaches Gefafibiindel entgegenge-

treten. Die akzessorischen Harzgange, drei bis fiinf, liegen bei dieser Art

der Endodermis an, jeder von einem Kranz dickwandiger Bastzellen urn-

geben, die beiden wesentlichen im Parenchym, Masters gibt selbst an, daB

er diese Art aus Mangel an Material nicht hinreichend untersuchen konnte,

Weiter soil Ge^^ardiana ein doppeltes GefaBbiindel besitzen; eine Verzwei-

gung konnte ich auch bei dieser Art nicht feststellen, das Gefafibiindel ist

zwar langgestreckt, aber immer noch ungeteilt ahnlich Bungeaiia. Es fallt

damit die bisher geltende Theorie, daB bei alien zwei- und dreinadligen

Kiefernarten das Gefafibundel verzweigt ist. Die beiden Ostasiaten zeigten

auf der konvexen AuBenseite 8— 9 Spaltoffnungslinien, auf den Innenseiten

je 5. Alio zwei- und dreinadligen Arten besitzen auf der konvexen Unter-

seite Stomatareihen. Das Hypoderm besteht aus einer einschichtigen, in

den Ecken und urn die Harzgange durch eine zweite Lage verstarkten Zell-

reihe, deren Wande im Gegensatz zu den beiden ersten Sektionen stark

verdickt und verholzt sind. Die Harzkanale werden von einer doppelten

Schicht unverholzter Bastzellen umgeben, dagegen finden sich immer noch

keine mechanischen Zellen im Zentralstrang. In den Nadeln von Gerardiana

verlaufen mehr Harzgange als bei Bungeana. Letztere lafit meist vier

Oder sechs erkennen, zwei an der konvexen Unterseite und je einen in der

Mitte der beiden planen Oberseiten oder drei an der AuBenseite, je einen

in der Mitte der beiden Innenseiten, den letzten in der Kiellinie, samtlich

symmetrisch angeordnet. Gerardiana zeigt meist acht, gleichfalls symme-
trisch verteilt. Der Zapfen dieser Art, die auf den Westhimalaya besehrankt

ist, erreicht wieder die unverhiiltnismaBig groBen Dimensionen von 20 cm
Lange und 12 cm Breite, Abgesehen von der ZapfengruRe unterscheidel

sich ihre chincsische Schwester nur sehr wenig. Zapfenlose Exemplare sind

iiuBerlich nicht voneinander zu trennen. Bemerkenswert ist bei Bungeana
die graue bis schneewelBe , in diinnen Flatten abfallende llinde iilterer

Stamme, die dadurch ein platanenhaftes Aussehen annehmen, woraufhin
dieser Art auch der Name excorticata beigelegt wurde. Die braunen, 10 mm
langen, dunkelmarmoriert gefleckten Bungeana-Sdim^Vi^ die kantig, aber ge-
flugelt sind, kommen denen von cembra ahnlich. Die amerikanischen Arten
ahneln in der Zapfenform und -groBe der chinesischen Bungeana, besitzen
aber gelbUche Zapfen mit gleichfarbiger oder weiBlicher Apophyse und
kleinem, abfallendem Dorn, aber langgefliigelte Samen.
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Sect. Indicae. Diese Sektion mit den vier Vertrelern hngifolia^ yun-

nanensis, insularis und khasya ist charakterisiert durch die auBerst diinnen,

schlafT herabhangenden, kaum \ mm breilen, 18— 30 mm langen Blatter

mit peripherischen Harzgangen und verzweigtem beraUbundel; ein unver-

zweigtes GefaBbiindel gibt Mastfrs irrliimlich fiir m^sidaris an. Alle Arten

zeigen weiter ein zweireihiges, verdicktes imd verholztes Hypoderm ahn-

lich den S&fTatifoliae^ ein gleichfalls ellipsenformiges Meristel und im Zen-

tralstrang iiber und unter den beiden GefaBplatten zum erstenmal je eine

zweischichtige Lage von verholzten Sklerenchymzellen mit stark verdickten

Wandungen. Auf der konvexen Unterseite sind deutlich sechs Storaatareihen,

auf den beiden Innenseiten je zwei zu erkennen. Yunnanensis besilzt

meist drei-, seltener zweiblattrige Kurztriebe. In bezug auf die Zahl der

Harzgange weichen die einzelnen Spezies voneinander ab; Idmsya hat nur

zwei an der AuBenseite verlaufende (Fig. 4, 6), hngifolia^ insulciris und drei-

seitige Nadeln von yuniianensis stets mehrere, meist drei an der AuBen-

seite, je einen an den Innenseiten und einen in derKiellinie (Fig. 4, 7). Bei

halbzylindrischen yun7Mnensis~Wiki\.Q,vn steigt die Zahl der akzessorischen

Harzgange bis auf zehn, die beiden wesentlichen liegen dann im Parenchym.

Durchgehends finden sich ferner zu zwei bis fiinf in Wirteln angeord-

nete Zapfen, die bei longifolia, yunnanensis und insularis eiformig-kegelig

ebaut sind und einander sehr nahestehen, wlihrend der lihasya-Zd^^^<dw

schon auBerlich durch Kugelgestalt und kleinere Dimensionen abweicht.

Abgesehen von der GrOBe unterscheidet sich longifolia von ihren beiden

Verwandten durch die dreiseitig erhobene, pyramidenarlige, spitzzulaufende

Apophyse, so daB der ganze Zapfen^ wenn man die auBere Gestalt auBer

acht laBt, ein morgensternahnliches Aussehen erhJilt. Die Schuppen der

beiden anderen Zapfen, die fast zum Verwechseln ahnlich sind, endigen in

einem rhombischen, wenig erhobenen Schild mit scharfer Querleiste und

abfallendem Dorn. Die Samen sind ausgenommen longifolia langgeflugelt.

Die folgenden beiden Sektionen Silvestres und Pinaster sind durch

zwei in den Kurzlrieben stehende Blatter und ein elliptisch-flachgedriicktes

Meristel mit verzweigtem GefuBbundel ausgezeichnet (Fig. 4, 11—15). Die

Zapfcnstellung, ob end- oder seitenstiindigj variiert innerhalb der beiden

Sektionen. Die Silvestres zeigen meist an der Epidermis, die Pinaster-

Sektion stets im Parenchym verlaufende Harzgange. Sie sind bei den halb-

zylindrischen Nadeln in staltlicher Zahl vorhanden, da lelztere infolge ihrer

auBeren Gestalt den gruBten Raum fur nkzessorische bieten. Diese durch-

ziehen das Blatt jedoch nicht der ganzen Liinge nach, sondern beginncn

spater und endigen fruher als die beiden :^ wesentlichen*. Urn fiir ihre Ver-

teilung eine sichere, vergleichbare Norm zu haben, wurden die Querschnitte

in der Nadelmitte angefertigt. So groB die Zahl der Harzgange auch sein

mag — bei silvestris sind bis 20 nachgewiesen — fast immer sind sie

symmetrisch zur medianen Symmetrieebene des Blattes angeordnet.
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Sect. Silvestres. Nach dem Bau der Schuppenschilder und der ana-

tumischen Blattbeschaffenheit ergeben sich innerhalb der Silvestres zwei

Gruppen, die auch in der Lage ihrer Areale deutlich voneinander geschie-

den sind. Der chinesischen Massoniwm^ der japanisch-chinesischen densi-

flora und der weitverbreiteten silvcstris mit einschichtigem, weitlumigem

Hypoderm, zweischichtiger Bastlage iiber den beiden GefaBplalten und flach-

vierseitiger oder eingedriickter Apophyse, schwach vortretender Querleiste

und wenig oder garnicht hervorragendem, stumpfem Nabel stehen die von

Wilson am Westrand des Roten Beckens aufgefundenen densata^ Henryi

und proniinens gegenuber, die durchweg ein doppelschichtiges, weitlumiges

Hypoderm besitzen, eine einreiliige Lags von prosenchymatischen Holzzellen

im Meristel und dickaufgetriebene, pyramidenartig erhobene Apophysen mit

vier oder fiinf von dem gespitzten Nabel ausgehenden, scharf vortretenden

Linien; die obere Schuppenhalfte ist nach unten iibergeschlagen. Die gleich-

falls zu letzterer Gruppe zu zahlende Merkusii^ in den Schanstaaten und

Unterburma heimisch, ist auf den ersten Blick an dem keilformig ins

Parenchym hineinragenden, vier bis funf Zellreihen starken Hypoderm zu

erkennen. Diese Vorspriinge sind an der konvexen Unterseite in regel-

mafiigem Abstand voneinander ausgebildet, an der flachen Oberseite ist das

Hypoderm doppelschichtig und weitlumig. Letztere Gruppe schlieBt mit

den angeschwollenen Schuppenschildern und stachelspitzigem Dorn an die

Indicae und die Oerardiana des Himalaya an, nur liegt bei densata und

Henryi der Nabel in die Apophyse eingesenkt, wahrend die erstere Gruppe

der nordostchinesischen Bungeana und der japanisch-chinesischen Thun-
hergii der folgenden Sektion nahesteht.

Der Apophysenbau von silvestris variiert bekanntlich sehr stark. Der

flache Schuppenschild mit wenig vorragendem Nabel herrscht vor; es treten

aber auch pyramidal erhobene, mit scharfer Querleiste versehene, selbst

hakige Apophysen auf, die scherbengelb, graubraun, graugriin, glanzend

Oder glanzlos sein konnen. Der Nabel ist niedergedruckt oder erhoben

Oder in einen zuruckgekriimmten scharfen Dorn verlangert, aschgrau, fleisch-

farben oder gelbbraun. Selbst an einunddemselben Zapfen sind zuweilen

die Apophysen auf der Lichtseite anders gestaltet und gefarbt als die der

Schattenseite. Die von Przewalski im Nanschan gesammelte, von Maxi-

Mowicz als leucosperma beschriebene Kiefer ist meines Erachtens eine typische

6^/r6'5^m-Form. Originalzapfen, die mir zur Verfiigung standen, zeigen in

der Zapfenform und -groRe, im Bau und der Farbe der Apophyse unver-

kennbare Ahnlichkeit mit sUvest?is; die Apophyse ist pyramidal erhoben
und aschgrau gefarbt, ohne Dorn; die Blatter haben Harzgange in sehr
groBer Zahl, jeder von einem Kranz dickwandiger, charakteristisch glanzen-
der Stereomzellen umgeben; in der Mitte des Meristels und xiber den beiden

GefaBplatten liegen ebenfalls stark glanzende, verdickte Bastzellen; aber die
Nadeln haben die ungewohnliche Lange von 8—11 cm. Ebenso erscheint

•^
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die von Komarow beschriebene, aus der siidlichen Mandschurei stammende

funeh'is so wenig von silvestris verschieden, daB sie wohl nur als Stand-

ortsform dieseraufzufassen, wie sich auch Beissner (Mitt. d. Deutsch. Dendrol.

Gesellsch. 1903, p. 61) auBert, wenn nicht liberhaupt ganz mit ihr zu ver-

einigen ist. Von var. fttnehins haben mir nur Nadeln vorgelegen, die in

der GroBe und anatomischen BeschafTenheit sich ganz mit dem charakte-

ristischen Bau von silvestris decken. Auch aus der Zapfenbeschreibung sind

kaum Unterschiede von der typischen silvestris zu ersehen.

Wirtelstandige Zapfen, die fiir die Indicae so bezeichnend sind, scheinen

bei den westchinesischen Arten nicht aufzutreten; bis jetzt ist nur von de?i-

sata ein Zweig mit gepaarten Zapfen gesammelt. Mit den eirund-stumpfen

Oder eirund-kugligen, bis 5 cm langen, kurzgestielten Zapfen weisen sie

mehr auf die ostlichen Vertreter, ebenso beziiglich der Lange der Blatter

und Blattscheiden. Bei der burmanischen Merktisii stehen die Zapfen stets

in Wirteln; der eifOrmig-konische Zapfen und die langen, dunnen Blatter

mit peripherischen Harzgangen erinnern stark an die Indicae^ so daB man

diese Spezies direkt als eine zweinadlige Indicae-Arl ansprechen konnte.

Nur die chinesische Massoniana der andern Gruppe deutet mit den auBerst

dunnen, 15— 20 cm langen, sehr dichtstehenden Nadeln und den 20

25 mm langen Blattscheiden nach Westen auf die Indicae,

Gemeinsam sind all diesen Arten die um die Harzgange ausgebildeten

unverholzten Bastzellen, die sich auch bei den Serratifoliae vorfinden.

Sklerenchymzellen erfiillen bei den Silvestres auch den groBten Teil des

zwischen den beiden GefaBbiindeln gelegenen Transfusionsgewebes. AuBerst

stark verdickt und verholzt sind die mechanischen Zellen im Zentralstrang

und um die Harzgange bei silvestris^ var. funehris und var. leucosperma^

die sich dadurch von all ihren Verwandten auf den ersten Blick zu er-

kennen geben; auf dem Querschnitt erscheinen sie sehr stark glanzend.

Die Zahl der Harzgange und der Stomatareihen ist bei der ersteren Gruppe

steti? groiJer als bei der letzteren, Sie schwankt sehr bedeutend bei sil-

vestiis^ bei der gewOhnlich 6 bis 14 Harzgange unterhalb der Epidermis

verlaufen; an stark entwickelten Nadeln liegen oft einer oder zwei von ge-

ringerem Durchmesser im Parenchym. Selbst statt der gewohnlichen zwei

GefaBbundel treten bei dieser Art bin und wieder drei auf, von denen das

mittlere weniger stark ausgebildet ist als die seitlichen. Der Zentral-

strang ist auf der oberen und unteren Seite in der Mitte tief einge-

kerbt. An SpaltufTnungslinien wurden bei silvestris auf der konvexen Unter-

seite 10—12, auf der flachen Oberseite 8—9 geziihlt, bei den beiden anderen

dieser Gruppe auf der Unterseite 8, auf der Oberseite 6. Densifl

meist 8—10 Harzkanale, 3 an der Flach-, 5 Mas.

tana 7, 2 an der Flach- und 4—5 an der Konvexseite, samtlich sym-

metrisch angeordnet. In der zweiten Gruppe ist die Lage der beiden

wesentlichen recht unbestandig, die bei alien vier Spezies, auch dreiseitigen
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6fe>/^ato-NadeInj zuweilen im Parenchym, zuweilen am Hypoderm verlaufen,

zuweilen durch eine einzelne Bastschichtlage mit letzterem verbunden sind.

Die akzessorischen Harzgange, die bei pi^ominens ungewuhnlich groBen

Durchmesser haben, liegen stets unmittelbar an der Epidermis. Ihre Zahl

schwankt zwischen 1 und 6; die meisten hat pro77iinens aufzuweisen. Bei

Merkusii kronen sie die kegelfOrmig ins Parenchym vorspiingenden Hypo-

dermlamellen. Im Gegensalz zu den drei librigen ist bei dieser Spezies

das Transfusionsgewebe auffallend groBzellig. Stomatareihenj die an diesen

Arten schwer zu erkennen sind^ wurden auf der Oberseite 8

—

lOj auf der

Unterseite 5— 6 gezahlt.

Sect. Pinaster. Die Pma^fer-Sektion mit zweiblattrigen Kurztrieben

und stets im Parenchym verlaufenden Harzgangen hat ihr Hauptentwick-

ungsgebiet in den mittleren und teilweise siidlichen Staaten Nordamerikas,

in den Mittelmeerlandern und im westlichen Asien. In Ostasien war diese

Gruppe bis vor kurzem nur durch Thunhei^gii und die wenig bekannte

luckuensis vertreten, denen sich jetzt eine neue, im zentralen Gebirgsstock

Formosas entdeckte Spezies, taiwanensis^ zugesellt, die auf den von Kawa-

KAMi und Hayata 1906 bzw. 1908 in das Innere der Insel unternommenen
I

Sammlungsreisen bei Randaizan in den unteren Regionen des Niitakayama

aufgefunden wurde. Ein von Hayata dem hiesigen Museum liberwiesenes

Zapfenexemplar gibt mit seinen langgestielten, becherfOrmig vertieften Blatl-

narben ein in dieser Gattung ganz charakteristisches, bisher nicht beob-

achtetes Merkmal zu erkennen. Im Zapfen-, Apophysen- und anatomischen

Blattbau steht die Art der japanischen Thitnbergii nahe. Ubereinstimmend

mit dieser sind Apophyse und dornenloser Nabel hell- bis dunkelbraun

gefarbt. Bei taiwanensis tritt die Querleiste auBerordentlich scharf und
weit hervor, die Apophyse ist pyramidenartig. Ahnlich Massoniana sind

die Blatter dunn, sehr dicht gestellt, nicht gedreht, wenig gesagt, aber

kiirzer, ahnlich densiflora.

Die von Mayr beschriebene luclmensis (Bot. Centralbl. LVIIL 1891,

P- 149) ist meines Erachtens mit Massoniana zu identifizieren. Der Autor
selbst stellt sie in die Mitte zwischen Massoniana und Thunbergii. Die

15 20 cm langen, diinnen luchuensis-^adeln weichen von den auBerst

starren, breiten, tiet'gesagten l^hunbergii-BVAitern bedeutend ab, von Masso-
^larm sind sie im morphologischen Bau nicht zu unterscheiden , haben
jedoch nach Mayr mit Thiinbergii die parenchymatische Lagerung der

Harzkanale gemein. An WARBURGschen Originalexemplaren von der Insel

Okinawa, in Monsunia I. 1900, p. 192, als luckuensis aufgefiihrt, liegen
die Harzgange stets in der Weise angeordnet, daB die beiden wesentlichen
iin Parenchym, die akzessorischen, meist einer oder drei, am Hypoderm
verlaufen. Querschnitte dieser Art sind von Hennjij densata^ promhiens
der Silvestres-^e^Woxi kaum zu trennen. Zuweilen sind auch die beiden
ini Parenchym gelegenen » wesentlichen < Gauge durch eine starke Bastkette
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mit dem Hypoderm verbunden. Der 4 cm groBe, in der Reife kugelrunde

Zapfen von luchuensis mit vertiefter, braunroter Apophyse und hellgrauem,

dornenlosen .Nabel kommt der Diagnose nach dem von Massoniana gleich,

wahrend bei Thunhergii Nabel und Apophyse gleich hellbraun gefllrbt sind.

Die mehrfach von japanischen Botanikern auf den Liukiu-Inseln gesammelten

Fruchtexemplare unterscheiden sich von der typischen Massoniana und

Thunhergii so wenig oder liberhaupt nicht, daB Matsumura stets nur

diese beiden Arten von hier angibt. Auch die von Faurie neuerdings mit-

gebrachten Zweige sind unbedenklich teils zu Massoniana^ leils zu Thim-

hergii zu legen.

Ein Querschnitt durch Blatter von Thimbergii erinnert im ersten Augen-

blick, abgesehen von der Lage der Harzgange, an silvestris. Das zwei-

schichtige, nach den Ecken zu drei- und vierschichtige Hypoderm ist auBerst

dickwandig, verholzt und erscheint stark glanzend; es springt keilformi

zwischen den Stomatareihen in das Parenchym vor ahnlich Merkusii.

Die Harzkanale, von denen einschlieBlich der beiden wesentlichen bis

zu zwolf beobachtet wurden, sind gleichfalls von dicken, stark glanzen-

den, aber unverholzten Bastzellen umgeben. Uber die beiden GefaBplatten

erstreckt sich eine zweischichtige dickwandige Bastlage. Bei Thimbergii

liegen die beiden GefaBpatten dicht aneinandergeruckt, bei silvestris schiebt

sich zwischen heide eine sehr breite Parenchvmlamelle vom Transfusions-

gewebe ein, so daB die beiden Strange in die Brennpunkte des ellipsen-

fOrmigen Zentralstranges zu liegen kommen. Spaltoffnungen waren je nach

der Starke der Blatter auf der Unterseite i2— 18, auf der Oberseite 7—10

zu erkennen, bei taiivaneiisis auBen 9

—

10, innen 7— 8. Letztere Art

besitzt ebenfalls ein doppelschichtiges, aber dunnwandiges, weitlumiges Hypo-

derm und eine einschichtige Brucke von mechanischen Zellen uber den

beiden dicht zusammenliegenden GefaBplatten. Bastzellen um die Harzgange

finden sich hier nicht vor. Die Zahl der akzessorischen Harzgange schwankt

zwischen 1 und 6.

Sciadopitys S. et z., Canninghamia R. Br., Taiwania Hayata,

Cryptomeria Don, Glyptostrobus Endi.

Sciadopitys verticHlata S. et Z. Hondo 400-—1000 m.

Cunninghamia sinensis R. Br. Tsinling; Ostabhang des Tapaschan 1950,

2050 m; Mittelgebirge im Suden Sz-tschwans; Westrand des Roten

Beckens bis 2000 m; Hochgebirge von Yunnan; Hochebene von Yun-

nan 1800 m; Kwangtung; Hongkong; Kiangsi; Tschekiang; Tschusan-

Archipel; Fokien; Formosa; Liukiu-Inseln.

Cunninghamia Konishii Hayata. Formosa 2200 m.
Taitmnia cryptomerimdes Hayata. Formosa 2300, 2500 m.

Cryptomeriajaponica D. Don. Hondo 400—1 000 m; Shikoku 800—1 200 m;

Kiushiu 1 200—1 700 m; Ostabhang des Tapaschan; Westrand des Roten

.-
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Beckens; Hochebene von Yunnan 1 800 m; Kiangsi 1 000 m; Tschekiang;

Tschusan-Archipel; Fokien; Formosa; Liukiu-Inseln.

Glyptostrobus heterophyllus Endl. Kwangtung; Fokien.

Wahrend die Taxodieen in der Jetzlzeit liber Oslasien mit 5 Gattungen

und 6 Arten [Sciadopitys 1, Cunninghamia 2, Taiivania 1, Cryptomeria 1,

Glyptostrobus 1), iiber Nordamerika mit 2 Gallungen und 3 Arten [Sequoia 2,

Taxodium 1) verbreitet sind, nur in Arthrotaxis (3) einen Vertreter auf

der sudlichen Halbkugel, auf Tasmanien und in Viktoria, haben, fanden

sie sich in ungeheurer Massenentfaltung und Mannigfaltigkeit zur mio-

zanen Terliarzeit in Europa zusammen, nach welcher Periode sie von hier

allmahlich verschwanden und sich durch die Pliozanzeit weiter nach Osten
¥

zuruckzogen. Die einzelnen Gattungen haben ein sehr verschiedenes Alter

und in der Jetztzeit eine sehr verschiedene Verbreitung. Wahrend Glyp-

tostrobus und Sequoia^ hochstwahrscheinlich auch Taiivania^ nicht weiter

als zum miozanen Tertiar gehen, reicht Taxodium durch die Liasperiode

bis in den Keuper, Cunninghamia in die mittere Kreide zuriick; Crypto-

meria und Arthrotaxis dringen bis in die Juraformation ein. Fur Voltxia

ist in der Jetztzeit kein voUkommenes Analogon gefunden.

Versucht man die neue Gattung Taiwania mit den bisher bekannten

in Beziehung zu bringen, so scheidet Sciadopitys von vornherein wegen

der zweigestaltigen Triebe aus, indem hier an den Langtrieben die einfachen

Nadeln zu trockenen Schuppen verkiimmern; in deren Winkel erst an dem
Gipfel des Endtriebes zahlreiche Kurztriebe, »Doppelblatter« oder »PhylIome«,

hervorsprossen, welche die bekannten schirmartigen Scheinquirle zusammen-
setzen. Taiwania besitzt gleich den librigen Taxodieen nur Langtriebe.

In der Stellung der Samenanlagen, die an der Basis der fruchtbaren Schuppen

umgewendet befestigt sind, stimmt sie mit Cunninghamia^ Arthrotaxis

und Sequoia uberein. Beziiglich des Zapfenbaues erinnert sie im ersten

Augenblickunwillkiirlich an Tsuga\ der Zapfen erreicht jedoch nur 8— 13 mm
Lange, die Schuppen sind demenlsprechend kleiner, zahlreicher und zarter

gebaut. Unter den Taxodieen ist abgesehen von der GroBe nur mit Cun-
ningJiamia und Sciadopitys Ahnlichkeit vorhanden; die Schuppen von
Cryptomeria sind oberwarts verdickt ausgebreitet, die der librigen drei

Gattungen holzig und denen von Cupressus iibnlich. Taiwania entwickelt

gleich Cunninghamia iiuBerst winzig ausgebildcle Brakteen und zwei
kleine, ringsum gelUigelte Samen, Cunninghamia drei, Cryptomeria vier

bis sechs, Sciadopitys sieben bis neun. Im Fruchtschuppen- Brakteen-
und Samenbau kommt die neue Gattung Cunninghamia am nachsten, in

der Beblatterungj wie schon der Name der bisher bekannten Art angibt,

ganz auffallend der Cryptomeria^ weiter entfernt steht sie in der Benade-
Jung der Gattung Arthrotaxis. Bei Taiivania wie iiberhaupt bei alien

laxodieen auBer Glyptostrobus verbleiben die Schuppen nach dem Samen-
ausfall an der Spindel; der Zapfen fallt als Ganzes ab.

Botanische Jahrbiicher. XLVUl. Bd. 43

i;
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AuBer der typischen Cunninghamia sinensis ist neuerdings von For-

mosa noch eine zweite Art bekannt gewordeiij Konishiij die im auBeren

Habitus zwischen Taiwania und Cunninghamia stehen soil. Die Blatter

ahneln in allem denen von sinensis^ sind aber bedeutend kiirzer, nur 15 mm
lang, 2,5 mm breit, und tragen auf beiden Seiten SpaltOffnungen, wahrend

sinensis keine oder nur sehr wenige auf den breiten Blattoberseiten zeigt:

auch weicht sie durch die Stellung und die Form der Blatter von dieser

ab. Die eirund-kugeligen Zapfen erreichen ausgewachsen nur 20 mm Lange

und 15 mm Dicke. Die Schuppen sind mehr rundlich zusammengedruckt

und mit einer scharfen Spitze versehen. Die Brakteen und die drei

schmalgefliigelten Samen haben dieselbe Gestalt wie sinensis. Der ganzcn

Beschreibung nach erscheint mir diese neue Spezies als eine in alien Teilen

kleinere und kompaktere Form von sinensis^ die auf den Kontinent natur-

gemaB nicht libergreift.

Anatomische Untersnchung. Auch im anatomischen Blattbau ahnelt

Taiwania der Gattung Cryptomeria auBerordentlich. In der Mitte der

stumpf- viereckigen Nadeln veriauft ein ungeteilter Zentralstrang ahnlieh

Qlyptostrohns und den sehr flachgedruckten Blattern von Cunningharnia,

dem aber im Gegensatz zu den Abiteen eine Endodermis fehlt oder die nur

sehr schwach ausgebildet ist. Der Holzteil wird stets der Oberseite, der Sieb-
*

teil der Unterseite zugekehrt. Der Harzgang liegt bei Taiwania, Cryptoinerm

und Cunninghamia unmittelbar unter dem Zentralstrang, ihn beruhrend,

bei Glyptostrobus in der Kiellinie der Unterseite, am Hypoderm. Der Zentral-

strang von Taiwania, Cryptomeria und Glyptostrobus ist kreisrund oder

elliptisch, von Cunninghamia infolge der auBeren Blattgestalt sehr langgestreckt,

in der Mitte nach oben gewolbt. Bei Cunninghamia sinensis bildet sich

haufig halbwegs zwischen dem Fibrovasalstrang und den Blattrandern

jederseits ein akzessorischer Harzkanal aus. Ahnlieh wie bei der japanischen

Abies firma fallen auch bei dieser Art sofort die ^ahlreichen zu kleinen

Gruppen zusammengeballten, unverholzten Sklerenchymzellen auf, die in dem

lockeren Parenchym eingetreut liegen. Taiwania, Cryptomeria und Glypto-

strobus entwickeln nur in den Ecken einige hypodermale Bastzellen, in

den flachen Blattern von Cunninghamia und Sciadopitys ist das Hypoderm

ununterbrochen. Die viereckigen Taiwania- und Cryptomeria-l^Sideln be-

sitzen allerseits SpaltOffnungsreihen, die wenig eingesenkt liegen, Glypto-

strobus und Cunnighamia sinensis solche nur auf der Unterseite, letztere

Art jederseits ca. 20, Sciadopitys ausschlieBlich in der Furche der Unter-

seite. Bei Taiwania, Cryptomeria und in den dicklichen Blattern von

Sciadopitys, laBt das lockere Parenchym mit zuweilen groBen Interzellular-

raumen keine Differenzierung erkennen, auch in den Nadeln von Glypto-

strobus und Cunninghamia ist das Schwammparenchym kaum vom Palis-

sadengewebe unterschieden. Einen ganz eigentiimlichen anatomischen Blatt-

bau besitzt bekanntlich Sciadopitys, bei der zwei GefaBbundel weit von-
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einander durch chlorphyllfiihrendes Parenchym getrennt, parallel durch das

ganze Blatt verlaufen. Ferner ist hier der Holzteil der Unterseite, der

Siebteil der Oberseite am nachsten gelegen und zwar in der Weise, daB

die Markstrahlen beider Leitbiindel nach der Furche der Unterseite zustrahlen.

Die Harzkanale^ gewOhnlich 10— 12, liegen zumeist am Hypoderm.

Thnjopsis s. et z., Libocedrus Endi., Thuja Tourn., Fokienia A. Henry

et H. H. Thomas, CupressuS Tourn., Chamaecyparis Spach.

Thujopsis dolabrata S. et Z. Hondo 400—1000 m.

Libocedrus maixolepis Benlh. et Hook. Hochebene von Yunnan 1800 m;
Formosa 2300 m.

Thuja orientalis L. Hondo 400—1000 m; Shikoku 800—1200 m;

Kiushiu 1 200— 1 700 m; Ostabhang des Tapaschan; Tapasehan

1400 m; Hochebene von Yunnan; Formosa; Liukiu-lnseln.

Thuja suetchuenensis Franch. Tapaschan 1400 m.

Thuja japonica Maxim. Hondo 400

—

1000 m.

Fokienia Hodginsii A. Henry et H. H. Thomas. Fokten 300, 700 m.

Cupressus funebris Endl. Tsinling; Ostabhang des Tapaschan 700 m;

Tapaschan ; Mittelgebirge im Siiden Sz-tschwans ; Westrand des

Roten Beckens 900 m; Hochebene von Yunnan,

Cupressits torulosa D.Don. Ost- und Westhimalaya 1400—2400m.
ChMmaecyparis obtusa S. et Z. Hondo 400

—

1000 m; Shikoku 800
1400 m; Kiushiu 1200-1700 m.

I formosana Hayata. Formosa 1900, 2300, 2800 m.

Chamaecyparis pisifera S. et Z. Hondo 400—1000 m; Shikoku 800—
1400 m; Kiushiu 1200—1700 m; Formosa 2500 m.

Unter den Thujopsidinae mil schuppenfurmigen Blattern, platt zu-

sammengedriickten , dorsiventralen Zweigen und holzigen , kapselartigen

Zapfen sind die Gattungen Libocedrus (8), die hauptsachlich auf die siid-

liche, und Thuja (6), die ausschliefilich auf die nOrdliche Hemisphare be-

schrankt ist, mil nur einer bzw. drei Arten in Ostasien vertreten, die librigen

Libocedri finden sich auf Neu-Guinea, Neu-Seeland, Neu-Kaledonien, in

Chile und Kalifornien, bilden also einen zirkumpazifischen Ring, von Thuja
ausschliefilich in Kalifornien und im Oregongebiet. Thujopsis ist in der

* #

emzigen Art dolabrata in Japan endemisch. Von den Cupressinae mit
kugeligen, holzigen Zapfen, die aus 3—6 Paar exzentrisch schildfurmigen,

klappig aneinandergepreBten Schuppen zusammengesetzt werden, entfallen

in Ostasien auf die Gattung Cupressus (12) nur zwei, die iibrigen verteilen

sich uber Vorder-Indien, Nord-Kalifornien, Mexiko und Zentral-Amerika, in

der bekannten sempervireiis iiber das ganze Mediterrangebiet. Die acht
opezies umfassende Gattung Chamaecyparis weist nur zwei Arten im Ge-
biet auf, der Rest gehort dem westlichen und ostlichen Nordamerika sowie
Mexiko an. Von A. Henry und H. H. Tbomas ist kurzlich eine neue Gattung

43
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Fokienia begrundelj die nach der Morphologie des Zapfens den Ctipressinae^

nach der Beblalterung den ThujopsidinaG angehort, in der einen bis jetzt

bekannten Spezies sich nur in Fokien erhalten hat.

Neben dem auf die Hochebene von Yunnan beschrankten Libocedrus

rnacrolepis^ der dem im westlichen Nordamerika heimischen decurrens zum

Verwechseln ahnlich sieht, scheint sich hier noch eine zweite, seltenere Form

dieser Gattung ausgebildet zu haben. Die MAiRESche Ausbeute enthalt zahl-

reiche prachtige, bisher nicht bekannte Cupresseenzweige, die leider zapfen-

los sind, aber unzweifelhaft auf Libocedf^us hindeuten.

Die auf Hondo endemische Thuja japonica entspricht der dem west-

lichen Nordamerika angehorenden gigantea, Svme stellt sie iibereinstimmend

mit Parlatore und Koch als Synonym zu giganiea^ Franghet und Savatier

vermuten Einfiihrung aus Nordamerika, Bentham und Hooker fiihren sie

getrennt auf. Beide Arten zeigen in der Tat nur wenige unterschiedene

Merkmale. Die Zapfen sind bei beiden dieselben, nur sind bei japonica

die Samen ebensolang wie die Schuppen und ganzrandig, bei gigaiitea

die Samen fast um die Halfte kiirzer, als die Schuppen und an der Spitze

ausgerandet. Auch in der Morphologie der Beblatterung sind kaum Unter-

schiede vorhanden. Beide bilden zusammen die Sect Maavthuja Benth,

et Hook., in der die Zweige noch nicht so stark zusammengepreBt sind

wie in Sect. Euthuja Benth. et Hook, mit suetchueneiisis und den nord-

amerikanischen ocmdentalis und plieata. Eine sehr charakteristische Ver-

zweigung besitzt suetehuenensis

,

Auch in der Gattung Ckamaecyparis und bei der neuen Fokienia sind

die schuppenformigen Blatter der Seitentriebe in morphologisch verschiedene

Kantenblatter und Flachenblatter ausgebildet, also wie bei Thuja^ Thujopm

und Libocedrits dorsiventral gebaut. Die Art der Beblatterung spielt in all

diesen Gattungen eine wichtige Rolle, die bisher viel zu wenig Berucksich-

^'gu"g gefunden hat. Die meisten Autoren wie CARRifeRE, Gordon^ Maxi-

Mowicz, Franchet, Masters geben immer nur den morphologischen Bau der

Flachen- und Kantenblatter an, zuweilen auch die Lage der Kantenblatter

zueinander, ob sie angedruckt sind oder ahstehen, selten aber die Lage der

Flachenblatter zueinander, d. h. ob sich diese dachziegelig, also mit der

Flache decken oder sich gegenseitig nur mit der Spitze oder uberhaupt

nicht beriihren, so daB die Kantenblatter schon vorher zusammentreffen.

Dieses systematisch wertvolle Merkmal hat sich bei fast alien Arten als sehr

konstant herausgestellt. Einige Zeichnungen mogen diese HeterophylUe

naher zum Ausdruck bringen (Taf. VHI). Bei Ciipressus sind die Kan-

tenblatter den Flachenblattern gleichgestaltet , weshalb die Seitentriebe

vierkantig erscheinen. Systematisch verwertbare Unterschiede beziiglich der

Beblatterung sind hier daher nur sehr wenige vorhanden. Die fur manche

Thuja- und Chamaeeyparis -Arten charakteristischen Spaltoffnungsflecke

fehlen hier.
^

^
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Die neue Gattung Fokienia bildet gleich Ckamaecyparts^ Thuja und

Lihocedrus unter jeder Fruchtschuppe zwei, selten drei elliptische zusam-

mengedriickte Samen aus, die beiderseits von einem mehr oder weniger

breiten Flugel umsaumt sind, bei Thuja und Chamaecyparis vollkommen

symmetrisch, bei Fokienia und Lihocedrus infolge der sehr verschiedenen

GroBe der beiden Flugel unsymmetrisch erscheinen; der groBere Flugel ist

stets der AuBenseite der Schuppen zugekehrt. Bei Cupressus liegen ahn-

lich Tliujopsis unter jeder Schuppe stets mebrere^ meist zahlreicbe schmal

zweifluglige Samen. Wahrend die Zapfen von Chamaecyparis die GrOBe

einer Erbse nicht liberschreitenj haben die von Fokienia und Cupressus

mit schildfOrmigenj klappig aneinander gepreBten Schuppen gewuhnlich die

GrOBe einer Hasel- bis WalnuB. Auch in der Struktur des Holzes ahnelt

Fokienia der Gattung Cupi^essus mehr als Lihocedrus. Fokienia steht

also mit der bisher einzigen Art Hodginsii in ihren Merkmalen zwischen

Cupressus und Chamaecyparis oder noch besser zwischen Cupressus und

Lihocedrus, Sie wurde zuerst von S, T. Dunn (Journ. Linn. Soc. XXXVIIIj

1908, p. 367 als Cupressus (§ Chamaccypaiis) Hodginsii beschrieben, kann

aber in der Tat als Typus einer neuen Gattung gelten. Die groBen, bis

i cm langenj breiten
,
ganz abgeflachten Blatter endigen in kleine, dorn-

ahnliche Spitzen; die der jungsten Seitentriebe kommen denen von Liho-

cedrus macrolepis^ besonders aber denen der von Maire und Ducloux neu-

entdeckten Lihocedrus-Zweige nahe.

Die auf Formosa heimische Chamaecyparis formosensis Matsumura

zieht Hayata (Gard. Chron. XLIII 1908 I, p. 194) mit Recht als f, formosana
zu obtusa^ als eine in alien Teilen kleinere Form. Ein mir vorliegendes

Fruchtexemplar laBt deutlich eine auBerst feine, zierliche Bebllitterung und

kleinere Zapfchen als bei der typischen Art erkennen. Die Blatter sind

gleichfalls stumpflich und fest aneinandergepreBt. Die Samenfliigel haben

dieselbe Breile wie bei der typischen Art, sind auf beiden Seiten halb so

breit wie der Same, bei pisifera 1 ^2 ^^^ so breit als der Same.

Einige auf Japan vorkommende Chamaecyparis-kvien sind systematisch

wie in ihrer Verbreitung noch wenig bekannt. Siebold und Zuccarini be-

richten bereits von spontanem Vorkommen einer squarrosa auf Kiushiu,

m der Provinz Iligo und den Bergwaldern von Sukeyama. Veitch, Maxi-

Mowicz und Savatier geben als Fundorte auBerdem die Gebiete von Yedo,

Yokohama und Yokoska an. Es stellt diese Art nach Siebold, der sie

untermischt mit ohtusa und pisifera wildwachsend gesehen hat , einen

groBen Strauch oder kleinen Baum dar mit zierlich gebogenen Asten und
Zweigen und gegenstandiger, nadelartiger, sparrig abstehender Beblatterung.

Von Henkel und IIocbstetter wird sie als selbstiindige Art beibehalten.

Beissner und Hochstbtter erklaren sie auf Grund sorgfaltiger Untersuchun-
gen nur fur die Jugendform der typischen pisifei^a und Ziehen sie als Va-
netat zu dieser. Zwei weitere bisher ungeniigend bekannte Arten sind die
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von Maximo^icz beschriebenen brevnamea und pendula, welche Masters

beide ohne Erklarung als Varietaten zu obtusa zieht, wogegen sich Maxi-

Mowicz indeB nacbdriicklich verwahrt. Von einem spontanen Auftreten der

pendula wird nirgends berichtet, hreviramea traf der Autor mit obtusa

zusammen im nOrdlichen Kiushiu sowie in der Umgegend der Stadt Yedo,

wo sie ihm schon von weitem wegen der schmalen, ununterbrochenen Kro-

nenform auffiel. Die Flachenblatter und Kantenblatter sind bei dieser Art

nicht so stumpf wie bei obtusa, auBerdem sind die Flachenblatter starker

entwickelt und in der Mitte deutlich gekielt. Es handelt sich bier sehr

wahrscheinlich doch um eine Form von obtusa.

Juniperus L.

Sect. Oxycedrus Spach.

nipponica Maxim. Hondo oberhalb 1600 m.

rigida S. et Z. Hondo 400—1600 m; Shikoku, Kiushiu; Korea; Tsin-

ling; Ostabhang der Tapaschan; Hochgebirge von Yunnan 1550 m;

Formosa 2500 m.

var. eonferta (Pari.) Patschke. Hondo, Meeresstrand ; Shikoku ; Kiushiu.

communis L. Kamtschatka ; Stanowoigebirge und das Kiistenland; GroBer

Ghingan; Kustenprovinz; Sachalin; Kurilen; Tapaschan 2000 m; Mittel-

gebirge im Siiden Sz-tschvt'ans ; Westrand des Roten Beckens ; Hochebene

von Yunnan; Ost- und Westhimalaya 2800—4300 m; Alatau; Altai-

und Sajangebirge 1300— 2000 m.

taxifolia Hook, et Arnst. Tsiniing; Ostabhang des Tapaschan; Tapaschan;

Kiangsi; Tschekiang; Tschusan-Archipel; Formosa 3300 m; Liukiu-

und Bonin-Inseln.

Sect. Sabina Spach.

reeurva Hamilt. Ost- und Westhimalaya 2800—4600 m; Tsiniing 3000 m;

Tapaschan; Westrand des Roten Beckens; Hochgebirge von Yunnan

2800, 3500 m; Hochebene von Yunnan; Formosa 3000—4200 m.

var. squamata Hamilt. Ost- und Westhimalaya; Ostabhang des Ta-

paschan; Tapaschan; Westrand des Roten Beckens; Hochgebirge

von Yunnan.

pseudo-sabina F. et M. Ost- und Westhimalaya 2800— 4000 m; Tien-

schan 1800—2700 m; Alatau; Altai- und Sajangebirge 1300—2000 m;

Nanschan 2400—3500 m; Alaschan.

sabina L. Kamtschatka; Stanowoigebirge und das Kiistenland; Jablo-

noigebirge; GroBer Ghingan; Kustenprovinz; Mandschurei; Sachalin;

Tienschan 1800—2700 m; Altai- und Sajangebirge 1300—2000 m.

excelsa Bieb. Westhimalaya 2000—3200 m.
chinensis L. Hondo von 400 m an; Shikoku von 800 m, Kiushiu von

<200m; Korea; Tschili; Tsiniing; Ostabhang des Tapaschan ; Mittel-

gebirge im Suden Sz-tschwans; Hochebene voo Yunnan; Kiangsi;

1
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Tschekiang; Fokien; Formosa 3800 m: Osthimalaya von 2500 m;

Nanschan.

AUe Ju7iipe7*us-Arten besitzen im Jugendzustande nadel- oder pfriemen-

formige Beblatterung, die in der Sect. Oxycedrus auch bei zunehmendem

Alter die einzige Benadelungsform der Strauch- oder Baumwachholder bildet.

Die Blatter stehen zu drei quirlstandig, in getrennten alternierenden Wir-

teln, sind am Grunde abgegliedert und tragen auf der Unterseite keine

Oldriise. In der Sect. Sabhia tritt bei einigen Spezies schon sehr friih-

zeitigj bei anderen erst spater an demselben Exemplar eine zweite^ zypressen-

artige Beblatterung mit riickenstandiser Oldriisenlinie auf. Die Bliiten ersterer

Sektion sind durchweg zweihausig, die von Sabina meist einhausig, zwei-

hausig z. B. bei chiiiensis.

Sect. Oxycedrus. Die rigida-Art nebst der Standortform coiiferta

sind auf den ersten Blick an den gerinnten Blattern zu erkennen, da die

beiderseitigen Bander einander stark genahert sind, und besitzen jederseits

vier bis fiinf Spaltoffnungsreihen, wiihrend die iibrigen Arten eine flache

Oder nur leicht gerinnte Oberflache haben, die mehr oder weniger deutlich

mit einer weiBen Binde gezeicbnet ist, und jederseits sieben bis neun

Stomatareihen aufweisen. Eine auffallend lockere Beblatterung besitzt

taxifolia von einander entfernt stehen,

an GiRxLDischen Exemplaren zuweilen fiber 10 mm. Die Blatter sind an

ihrem Basalende gekriimmt und nach oben gerichtet, gehen also nicht

horizontal ab wie bei communis; sie endigen teils stumpf, teils in einer

scharfen Spitze, beides haufig an einunddemselben Exemplar. Letztere Form
ist von Hayata als eigene Art, formosana^ beschrieben (Flora Montana

Formosae p. 210), die sich im iibrigen mit taxifolia vuUig deckt. AuBer-

nipponwa
V Q
nahe. Ihre ZugehOrigkeit zu i^igida gibt sich schon an der tiefen Furche

in der Mitte der Blattoberseite zu erkennen. In alien OxycedriiS-^b.de\x\

verlauft ein Harzgang an der Epidermis der Unterseite, in der Kiellinie.

Uberall ist ein kontinuierliches Hypoderm ausgebildet. Bei taxifolia^ rigida

und var. conferta stark verdickt , auch

Ireten im Zentralstrang Stereomzellen auf; bei communis und nipponica

ist das Hypoderm nur schwach entwickelt, mechanische Zellen im Zentral-

strang fehlen.
f^

kurzere, dickliche, gckrummle, zu dreien fast dachziegelige Blatter und

bilden niederliegende Strauchcr mit knorrigen, dichtstehenden Asten.

communis und taxifolia sind je nach dem Standort in Wuchs und HOhe
sehr verschieden, treten slrauchartig oder als Baume bis 15 m Hohe auf.

Alle im Gebiet verbreitetcn Oxgcedrus-Avien besitzen kugelige Beeren-

zapfen. Die Fruchtschuppen sind mit ihren Randern und an den Spilzen

nur locker mit einander verwachsen, an diesen Stellen erscheinen sie also

:v^;-
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mehr oder weniger gehockert; bei nipponica treten sie seitwarls und

oben eng zusammen, der Zapfen ist voUig kugelrund, Diese Spezies besitzl

gleich recurva und psendo-sabina der folgenden Sektion einsamige Zapfchen.

Zweisamige finden sich ausschlieBlicb bei taxifolia^ wahrend alle librigen

Verlreter in der Kegel drei Samen einschlieBen.

Bei rigida und var. conferta, die beide von Maximowicz und Parlatore

als getrennte Arten aufgefiihrt werden, soli der Unterscbied im auBeren

Habitus, in der Beblatterung und dor Gestalt der Beerenzapfen liegen.

Rigida bildet einen Baum bis 8 m Hohe mit abstehenden, leicht im Bogen

iiberhangenden Zweigen und steifen , schmal-linealen , scharf gespitzten

conferta dichte Rasen bildenden

Strauch darstellt mit dicken, langgestreckten Zweigen und dicklichen, dicht

dachziegelig stehenden, unterseits konvexen Nadeln und auBerlich Ahnlich-

keit hat mit der Hochgebirgsform von rigida. Maximowicz und Parlatore

geben fvir rigida kugelige oder ovale Beerenzapfen mit erhobener, dreiseitiger

Krone an, fur conferta ausschlieBlicb kugelige Zapfen, »galbuli exacte

globosi non apice eIevato-triquetri«, AuBerdem sollen die Zapfchen letzterer

Art grOBer sein als die von rigida. Nun lassen aber die von Warburg

und Faurie stammenden Exemplare beider Arten unverkennbar mehrere

Ubergange erkennen. Von Warburg in Mittelkorea auf dem Namschang

bei Soul gesammelte rigfic^a-Bliitenzweige zeigen bereits dickliche, ziemlich

gedrJingt stehende, den Trieben zugekehrte Nadeln; Fruchtzapfen fehlen

leider. Die Faurie- und Maximowicz schen Exemplare von Kiushiu und

Zentralhondo haben typische ri^firfa-Beblatlerung und fast kugelrunde, con-

/"erto-ahnliche, doch kleinere Beerenzapfen. Dagegen besitzen einige von

Wright und Maximowicz slammende co/^/*6rta-Fruchtzweige neben der fiir

diese Art charakteristischen Beblatterung n^iJa-ahnliche Zapfchen mit

dreiseitiger Pyramide am Scbeitgl. /^

scheint demnach sehr fraglich; meines Erachtens wird die Parlatore sche

Art mit den dicklicheUj gekrvimmten, fast dachziegelartig stehenden Bliittern

am zweckmaBigsten der Siebold schen als Standortsvarietat angeschlossen,

die im Bezirk von rigida^ besonders in Trockengebieten, z. B. massenhaft

in den losen Sanddiinen an der Meereskiiste von Kiushiu an bis nach

Nordhondo auftritt. Die Unlerschiede betreffend den morphologischen Bau

der Fruchtzapfen fallen fort. Eine vollstandige Vereinigung beider Arten

erscheint nicht gerechtfertigt.

Sect. Sabina. Eine durchgehends schuppenfurmig, lineal-lanzeltliche,

stachelspitzige Benadelung besitzt die im west- und Ostlichen Himalaya

heimische recurva^ deren Blatter jedoch nur wenige mm erreichen, auBerst

dicht gedrangt stehen, im Gegensatz zu 7iipponica und nana an der Basis

herablaufen und auf der Unterseite nicht oder nur wenig gekielt sind. Auf

der Ruckseite tragen sie eine lange, sehr schmale Oldruse. Der ganze

Habitus laBt schon auf den ersten Blick die Zugebofigkeit zu dieser Sektion

T,:
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erkennerij unterscheidet sie aber sofort von alien iibrigen im Gebiet vor-

kommenden Sabi7ia-Arten, Eine groBe Wandelbarkeit in der Benadelung

zeigt die diocische chinensis. Von Giraldi haben mir fruchttragende

Zweige mit zypressenartiger Beblatterung, ferner mannliche und weibliche

Blutenexemplare mit nadel- und schuppenformigen Blattern und scblieBlich

auch reife Fruchtexemplax^e mit ausnahmslos nadelartiger Beblatterung, ohne

jeden Ansatz von Schuppenblattern, vorgelegen. Zweige letzterer Art tragen

jedoch nicht kleine, spreuartige, dichtgestellte Nadeln wie recurva^ sondern

bis 15 mm lange, scharf stachelspitzige, unterseits konvexe und mit einer

sehr langen, schmalen Oldriise versehene Blatter, die aber nicht zu drei

wirtelig, sondern gegenstandig angeordnet sind, am Triebe herablaufen und

fast horizontal abstehen. Derartige chinensis-Zweige haben groBe Ahnlich-

keit mit Jugendtrieben von communis. Die schuppenblaltrigen Aste er-

innern stark an die westhimalayische exeelsa; die der letzteren Art sind

indeU viel zierlicher gebaut. Die mannlichen und weiblichen chinensis-

Exemplare, die im Habitus wesentlich unterschieden sind, wurden von

einigen Autoren fiir verschiedene Arten gehalten und demgemaB getrennt

aufgefubrt. Die mannliche Pflanze, von Knight als struthacea beschrieben,

bildet bis 25 m hohe, saulenartig aufgeschossene Baume und triigt, wie

die Giraldi schen Exemplare zeigen, beide Blattformen, sowie zahllose

mannliche gelbe Bluten; die nadelartigen Blatter herrschen indeB vor;

schuppenfurmige finden sich nur an den kurzen Zweigchen, auf denen

die keulenformigen Bluten sitzen. An der weiblichen Pflanze mit weitge-

stellten, langausgestreckten Asten [cernua Roxb.) dominieren wie gewohnlich

die Schuppenblatter, nadelartige treten nur an der Basis der Zweige auf.

Die HAYATAsche morrisonicola (Flora Montana Formosae p. 211) entfernt

sich von chinensis ungemein wenig. Dem Autor scheinen nur Zweige mit

nadelartiger Beblatterung vorgelegen zu haben.

C7^me?^5/5-Fruchttriebe mit nur dieser Art der Benadelung unterscheiden

sich von recurva-Zweigen auBer in dem morphologischen Bau der Blatter

vor allem in der Gestalt der Beerenzapfen, der Zahl der Samen und der

Bindenfarbe. Die zimtbraune, in dunnen Flatten sich von den Astchen

losende Rinde von recurra flndet sich nur bei der Hochgebirgsform von

chinensis^ var. procumhens Endl, wieder, alle iibrigen Arten besitzen eine

graue oder graubraune Rinde. Diese Hochgebirgsform ist von Carri^re

als eigene Art, japonica^ beschrieben und von spiiteren Autoren auch weiter

als eigene Spezies bclrachtet worden, stellt aber talsiichlich nur eine Zwerg-
form der lypischen chinensis dar. Von Faurie auf Quelpart und in Nord-
hondo bei Aomori gesammelte, stattliche, knorrige Fruchtexemplare dor

Hochgebirgsform weisen an den oberen Zweigen nur schuppenfurmige
Blatter, weiter unten kleine, 4—5 mm lange, scharf zugespitzte Nadeln auf.

Die zu recurva gehOrige Hochgebirgsform, var. sqitamata^ besitzt gleichfalls

nur Nadeln, die dicklich, stark gebogen und auBerordentlich dicht ange-
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ordnet sind. Selbst die obersten Triebe haben, wie die Henry- und Faukie-

schen Exemplare zeigen, bereits eine sehr betrachtliche Dicke. Inbezug

auf den Bau der Beerenzapfen stimmen recurva und pseudo-sabina auf-

fallend liberein. Die Zapfen sind einsamig, ovaManglich, nur in der GruBe

verschieden, erscheinen bei ersterer olivenbrauj bei pseudo-sabina schwarz

Oder schwarzbraun glanzend. Pseudo-sabina besitzt aber fast ausschlieB-

lich rhombisch-stumpfliche Beblatterungj die Astchen erscheinen durch die

angedriickten vier Blattreihen vierseitig, sie sind viel robuster und starker

verzweigt als bei der kleinzapfigen sabina^ deren Triebe meist stielrund sind

und deren kugelige Zapfen zwei, zuweilen drei oder vier Samen enthalten.

Fur identisch mit sabina halte ich davu?iea PalL, die noch von mehreren

der neuesten Autoren getrennl von sabiiid aufgefiihrt wird. Eben zu dieser

Art ist meines Erachtens auch die Kegel sche semiglobosa aus dem Tien-

schan zu ziehen, von der Exemplare nicht vorgelegen haben, die sich aber

nach Kegel von sabina nur durch die abgestutzten Fruchtzapfen und die

vier in jeder Beere enthaltenen Samen unterscheidet. Die gleiche Samen-

zahl gibt aber bereits Parlatore fiir sabina an, desgleichen fiir letztere

auch niedergedriickte Zapfchen.

II. Pflanzengeographischer Teil.

Ganz Ostasien vom 60. Breitengrad sudwarts steht im Zeichen der

Monsune. Uber Ostsibirien stellt sich dank seiner gunstigen geographischen

Lage im Winter ein auBerordentlich groBes und konstantes Barometer-

maximum ein, liber deni Nordpazifischen Ozean ein sehr ausgedehntes

Minimum. Da der Winter in Ostsibirien stets heiter, auBerodentlich kalt

und sehr niederschlagsarm ist, sind die Luflmassen, die als konstante West-,

Nordwest-, und Nordwinde ostwarts zum Ozean hinwehen, durch unge-

wohnliche Trockenheit ausgezeichnet, Im uuBersten Osten haben die schnei-

denden Nordwinde freien Zutritt zu den warmen tropischen Gewassern.

Die Wintertemperaturen in den ost- und sudchinesischen Provinzen sind

daher verglichen mit alien iibrigen Gebieten der Erdoberflache unter gleicher

Breite bedeutend niedriger. Unterhalb des Wendekreises sinkt das Thermo-

meter zuweilen unter den Gefrierpunkt, so daB daselbst nicht selten von

tropischen Gewlichsen Eiszapfen herabhangen i). Auch w^eit iiber das Mecr

bin bis nach Yezo und Nordformosa erstreckt sich die Wirkung der kalten

Trockenwinde. hn westlichen China setzt die uber 3000 m hohe Tsinling-

kette dem Vordringen der Polarwinde ein Ende. Zu Ende des Winters

tritt eine vollkommene Umkehr der LuftstrGmung ein. Das Maximum liber

Ostasien verschwindet, ein Minimum tritt uber dem Kontinent auf, nicht

4) Fr. Ratzel, Schnee und Eis in Sudchina im Jahre \ 893.— Peterm. Mitteil. 40. Bd.

^894, p. M.
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genau an derselben Stelle des Maximums, sondern mehr nach Siidwesten

zu, in der westlichen Mongolei, Ostturkestan oder Afghanistan. Die kon-

stanten Siidost-j Siid- und Sudwestwinde, die sich als Folge im Sommer
einstellen, bringen dem ostasiatischen Kontinent eine ausgesprochene Regen-

zeit bei gleichzeitig hoher Temperatur, reiche Niederschlage, die je nach

Lage der einzelnen Gebiete verschieden stark sind. Der EinfluB des warmen

Sudostmonsuns erstreckt sich durch die Amurlander bis nach Ochotsk

unter 60*^ n. Br., westwarts bis zum Stanowoi-Jablonoigebirge. Die Gebiete

westlich dieser gewaltigen Gebirgskette stehen unter der Herrschaft der

Barometerminima des Nordatlantischen Ozeans und des Europaischen Eis-

meers und Hegen damit im Bezirk der Siidwfestwinde. Auch der ostUcheTeil

von Zentralasien, der ostliche Nanschan, die Gegend am Kukunor, die ost-

liche Mongolei mit dem Alaschan und Ordos gehuren noch dem Gebiet des

ostasiatischen Monsuns an, die xibrigen Hochlander Zentralasiens stehen

bereits im Zeichen der Westwinde und erhalten fast nur im Winter Nieder-

schlage. Da die Monsunregen in der Richtung von Slid nach Nord und

von Ost nach West abnehmen, ganz Zentralasien nach Osten hin dureh

eine hohe Gebirgsmauer abgeschlossen ist, so kann der Regenfall bier nur

sehr gering sein und eine armselige Vegetation den Boden decken, Dagegen

bestehen im siidlichen Kamtschatka und auf den japanischen Inseln bereits

Ubergange vom kontinentalen zum rein ozeanischen Klima.

Nach dieser allgemeinen Betrachtung des so selbstandig ausgepragten

klimatischen Gharakters von Ostasien gehen wir zur Schilderung der einzelnen

Gebietsteile und ihrer Coniferenflora liber^). Wir beginnen mit dem Gebiet

des Temperierten Ostasiens.

4 . Stidwest-Kamtschatka.

Siidwest-Kamtschatka hat im Gegensatz zu dem ustlichen und nOrd-

Hchen Teil und dem Kiistenland des Ochotskischen Meeres ein ziemhch

^) Den allgemeineren Klima- und Vegetationsverhaltnissen liaben fol^ende Werkeo
zugrunde gelegen:

F. Meyen, Bemerkungen iiber die klimatischen Vei'haltnisse des sudlichen Chinas.

Acad. Caes. Leop. Nova Acta XVII, 1835.
A. Grisebach, Die Vegetation der Erde. Bd. I. — Leipzig 1 88 4.

0. Drude, Handbuch der Pflanzengeograpliie. — Stuttgart 1890.
H. Fritsche, The Climate of Eastern Asia. — Shanghai 1890.
W. Sch(mper, Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage. — Jena 1898.
I^. Bretschneider, History of European Botanical Discoveries in China. Vol. I u. 11. —

London 1898.
L. Diels, Die von 1890—1896 erschienene Literatur iiber die Flora Ostasiens und

ihre wichtigsten Ergebnisse. — Engl. Bot. Jahrb. 24. Bd. 1898, p. 81 — 95,

Die hochalpinen Floren Ost-Asiens. In Festschrift fur P. Ascherson. — Leipzig

^904, p. 487.

W. Sievers, Asien. — Leipzig und Wien 1904.
J. Hann, Handbuch der Klimatologie. Bde. II u. HI. Stuttgart 1910 u. 1911.
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gemaBigtes Meeresklima. Der Winter ist viel ausgeglichener als zu Ochotsk

und Ajan, Fiir Petropawlowsk stellt sich sein Mittel auf nur — 8^ C.

Die Temperatur der drei Sommermonate Juni, Juli, August betragt im

Durchschnitt +I3'\ die der fiinf Wachstumsmonate Mai bis September

t-10,5" das Jahresmittel +2°G. Die Niederschlage, die auf Kamtschatka

zum groBten Teil im Herbst fallen, sind recht betrachtlich. Petropawlowsk

erhalt 1240 mm Regen. Aber auch die relativ warme Vegetationszeit ist

hinreichend feucht und regnerisch, um in den Ebenen und den unteren

Bergregionen eine zum Teil recht iippige und mannigfaltige Flora hervor-

sprossen zu lassen. Im Gebiet der Kiistenniederungen und im Norden der

Halbinsel bedecken haufig Tundren weite Flachen, seltener sind sie in den

Talern des Hochgebirges. Den liberwiegenden Teil der Talgrunde bekleiden

prachtige Wiesen und Grasfluren sowie hochstammige Walder mit sebr

dichtem, kraftigem Unterholz. Der Boden ist sehr fruchtbar und stets

feucht. Der Nadelwald zieht sich im Innern der Halbinsel auf die Ufer-

seiten des Kamtschatkaflusses zuriick und hier nur auf eine kurze Strecke,

sowie auf den FuB des Ssemjatschikvulkans unter 56^30' n. Br., in den

iibrigen Gebieten findet sich von Coniferen keine Spur*). Der ganze Siiden

und Westen erzeugt nur Laubwald^). Selbst an den sumpfigen FluBnie-

derungen hier bilden Weiden, Pappeln, Birken, Erlen mil den libermanns-

hohen Dickichten von Spirae kamtschatica und Heracleiim dulce den Ufer-

schmuck. Von Coniferen sind vertreten Picea ajanensis und obovata,

Abies sibirica var. gracilis^ Jjarix dahiirica^ Jiiiiiperus communis und

sabina^ die in ihrer Zusammensetzung nicht wenig an die Holzarten von

Sitcha erinnern. Die Ajansfichte und die Larche bilden die Hauptmasse

des Waldes. Die Baumgrenze liegt unter 56 "^ bei 300 m, die Schneelinie

bei 1700 m. Die Krummholzregion mit Pinus cembi^a piimila^ dem Alnus-

und Wiododendro7i-(jQ9Xvdin(^\i beigemengt ist, nimmt also eine sehr breite

Zone ein. Da die zentrale Gebirgskette besonders im Osten zu gewaltigen

Huhen ansteigtj im Mittel zu 3000 m, so sind zahlreiche Vulkane zur Halfle,

einige sogar zu fast zwei Drittel in Schnee gehullt. Das Kustenland im

Westen, welches dem unmittelbaren EinfluB der erkaltenden Penshinsker

Polarstromung ausgesetzt ist, wird von Siimpfen und Tundren eingenommen,

die Pinus cemhra pumila inselfOrmig liberzieht. Die Sleilkuste im Osten

beherrscht ausschlieBlich die Krummholzkiefer.

Ein noch starker maritimes Klima besitzen die Kommandeurinseln.

Im Winter sinkt die Temperatur bis auf —17'', im Sommer steigt sie auf

+ 17*^ G, Das Mittel der Vegetalionsmonate ist aber so gering, daB die

1) C. DiEMER, Ergebnisse der Forscliungsreisen K. v. Ditmars auf der Halbinsel

Kamtschatka in den Jahren 4 851—1855. — Peterm. Mitt. 37. Bd. 1891, p. 180.

2) F. II. V. KiTTLiTz, Vierundzwanzig Vegetations-Ansichten von Kustenlandern und

Insein des Stillen Ozeans. — Siegen 1844, p. 59. ^
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Inseln keine Baumflora hervorbringen konnen*), Nur Pinics cembra puniila

und Tundrapflanzen decken hier und da den Boden.

2. Das Staiiowoigebirge und das Kiistenland.

Das Stanowoigebirge bildet ebenso wie seine siidwestliche Forlsetzungj

der Jablonoiriicken, eine wichtige Klima- und Florascheide. Bis zum West-

hang reichen die Arten der einformigen sibirischen Taiga und des Altai-

Sajansystems, Picea obovata^ Abies sibirica^ Larix sibirica^ Pinus cembra

und silvestriSy Laubholzer treten nur ganz untergeordnet auf. Ostlich

dieser gewalligen Gebirgskette wird die Baum vegetation bedeutend ver-

schiedenartiger. Zu den Taigaarten treten hinzu Picea ajanensis^ Larix

dahurica^ Pinus cembra pumila und die in Ostasien weit verbreitete km^ai-

eiisis^ letztere erst in der Amurprovinz und in Nertscbinsk-Daurien, hier

aber nur untergeordnet, im Ochotskgebiet ist fur sie die Vegetationsperiode

zu kurz und zu kalt. Diese Art vertritt die typische sibirische Pinus

cembi^a^ die den Gebirgswall nicht iiberschreitet. Auch Larix sibiii^a und

Pinus silvestris bilden in den ostlichen Gebieten seltene Waldbaume. Abies

sibirica erscheint in einigen warmeren Gebieten des Ostens in veranderter

Gestalt. Die letzten Reste von Nadelholz stehen im Nordosten am Parem
und Anadyr unter 61 ^. Gleichzeitig mit den neu hinzutretenden Nadelholz.ern

finden sich eine ganze Anzahl Laubholzarten ein, die zwischen Stanowoi-

Jablonoi und Ural fehlen, letzteren aber dicht bedecken. Das Auftreten all

dieser neuen Formen und das Zurucktreten mancher sibirischen ist dadurch

zu erklaren, daB die warmen, feuchten Seewinde von den hohem Stanowoi-

Jablonoirucken aufgefangen werden und bedeutende Unterschiede in dem
Klima der vorgelagerten Gebiete und den jenseits nach Westen zu gelegenen

Gegenden bewirken. Das ganze Littorale des Ochotskischen Meeres hat

daher warmere Winter als man von der Nahe der intensiven Kaltezone

erwarten soUte^ die sich um Jakutsk ausbreitet. Jakutsk unter 62^ hat
ein Jahresraittel von — 11^, im Januar — 43^, aber im Juli immerhin
18— 19^. Aus der Nahe des kalten Ochotskischen Meeres und seiner Eis-

massen, die bis Ende Juli halten, sind die kiihlen Sommer zu erklaren,

wie sie jenseits der Gebirgskette selbst in viel hoheren Breiten kaum an-

getroffen werden. Die Vegetationszeit zieht sich hier im Westen bereits

m die Lange und ist vor allem warmer; fiir Jakutsk betragt das Mittel der

Wachstumsperiode bereits +12,5^*C. Aber die geringe Luafeuchtigkeit
und Niederschlagsmenge, die ungewohnlich groBe Winterkalte machen den
vier neu hinzutretenden Arten hier wie im libri^en Westen ein Fortkommen
unmoglich.

Das Klima des Ochotsk-Ajangebiets ist auch in seinen sudlichen Aus-

V Die Juliisotherme von MS^ wird als die nordliche Grenze der Baumregion an
gesehen.
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laufern bis weit in die Amurprovinz und die Mandschurei hinein betrachl-

lich kalter als das von Siidwest-Kamtschatka. Die niedrigen Jahresmillel

sind wie hervorgehoben weniger auf die rauhen Winter zuriickzufiihren

als auf die kiihlen Sonfimer. Die Mitteltemperatnr der drei Sommermonate

Juni, Juli, August betragt fiir Ochotsk und Ajan nur 11°, die der funf

Wachstunfismonate iibersteigt kaum 9°; das Jahresmittel um das nur fiinf

Monate offene Ochotskische Meer herum liegt bei — 5**. Die Niederschlage

sind hier wie in Kamtschatka sehr bedeutend. Middendorff berichtet, daB

die Sudkiiste des Ochotskischen MeereSj bei Udsk und weiter ostlich, fast

unausgesetzt in Regen und Nebel gehiillt ist^). Fiir Ajan werden 1120 mm
Regen angegeben, fiir Ochotsk merkwiirdigerweise nur 191 mm, indeB ist

an der Richtigkeit dieser Beobachtung wohl stark zu zweifeln. Das Maxi-

mum des Niederschlags fallt wie in Kamtschatka im Herbst, doch ist auch

die Vegetationszeit hinreichend feucht. Die Flora des Ochotsk-Ajangebiets

steht infolge der kurzen, kalten Wachstumsperiode der Siidwest-Kamtschatkas

bedeutend nach. Erst Anfang Juli entfalten sich die Nadelbiischelchen aus

den harten Knospen, die ihnen einen ausgezeichnten Schutz gewahren.

Der Nadelwald ist in dem ganzen Gebirgszug und Kiistengebiet bis Ajan

durftig entwickelt, von hier an zum Jablonoi hin besonders auf den zum

Amur gewandten Hangen auBerst prachtig^). Die Baumgrenze liegt bei

Ochotsk unter fast 59° bei 300 m; weiter siidlich und siidwestlich in das

Innere hinein, wo sich der EinfluB des Ochotskischen Meeres weniger be-

merkbar macht und die warmen SO.-Winde die Temperatur der Vegetations-

monate erhShen, steigt sie schnell hoher, so daB Middendorff im Gebirge

an den Ur-Quellen unter 50° noch bei 1500 m Larchenbestande antraf.

Der haufigste Baum in den Talern und am FuBe der Berge ist Larix

dahurica^ der zugleich die Baumgrenze bildet. An den Hangen treten

Abies sibirica^ Picea ajanensis und obovata hinzu, als Unterholz Pinus

cembra pumila^ Juniperus communis und sabina. Lmix sibiii^a stellt

im Stanowoi einen ganz untergeordneten Waldbaum dar, da Middendorff

ihn nur von einem Orte, Nasimoro bei Udsk, angibt und ihn auch sonst

nicht erwahnt^j, Auch Pinus silvestris ist auf dem Siidosthange zum

Amur hin nur in sehr geringem MaBe an der Waldbildung beteiligt, weiter

nordlich fehlt sie ganz. Larix dahurica^ die beiden Fichten und die Krumm-

holzkiefer greifen auch auf die Schantar-Inseln uber; Abies sibirica bleibt

auf den Kontinent beschrankt, wie sie auch Sachalin nicht betritt. Bei

Gishiginsk unter 62° geht der Nadelwald zu Ende, nur den Ober- und

Mittellauf des Anadyr begleiten noch kleine Bestande. Da die Baumgrenze

^) Th. v. Middendorff, Reise in den auCersten Norden und Oslcn Sibiriens. Bd. I v.

TeU 1. — St, Petersburg 1867, p. 114.

Kegel

burg 1856, p. 86.

Meyer.

Moskau 1859, Einleitung.

^tAnaiQ PhAAnnflTRma. — St# Pcters-
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im Norden schon bei 300 m liegt, auch die Kruramholzzone nicht weit

hinaufreicht, so sind in dieser auBerst rauhen Gebirgskette die Gipfel, die

dem Hauptkamm aufsitzen, die Kamme selbst und die oberen Regionen

der Parallelketten des Kiistenlandes unbewaldet, so daB iiberall das Fels-

gestein hervortritt (Kahl- oder Glaskopfe nach Middendorff). Der Stanowoi-

riicken erreicht von der Tschuktschen-Halbinsel siidwarts im Mittel 800

—

1000 m, einige Gipfel steigen wenig hoher. Erst im auBersten Siiden an

den Aldan- und Sejaquellen haben Schwarz und Middendorff Berge von

fast 2000 m Hohe angetroffen. Die Parallelketten des Kiistengebiets sind

durchscbnittlich 600 m hoch. Kein Berg im ganzen Gebiet ragt in die

Schneeregion auf.

3. Das JablonoigeMrge.

Der Jablonoiriicken mit 1200— 1500 m durchschnittlicher Hohe iiber-

ragt das Gebirgsland von Transbaikalien zur Rechten nur um 300—500 m,

zur Linken um 500—700 m. In der nordlichen Halfte soil er bis zum

Kamm mit dichtem Nadelwald und Gerull bedeckt sein. Weiter siidlich

zur Gobi bin lichtet sich der Wald. Uber die nahere Verteilung der einzelnen

Arten ist nichts bekannt. Gbarakterbaum ist Pinits silvestris. Der hochste

Berg, der Sochondo mit 2500 m Hohe, wurde 1856 von Radde bestiegen^).

Infolge seiner Annaherung an die baumlose Mongolei ist hier eine sparliche

Flora ausgebildet. Der Nadelwald beginnt bei 1200 m. Bis 600 m reichen

die Steppenformen, an die sich die >Zone der Vegetabilien « anschlieBt.

Von 1200—1600 m ist Larix dahurica der Waldbaum; bei 1600 m tritt

Pinus cembra hinzu, die hier ihre letzten Reste zu stehen hat, und beide

steigen bis zur Baumgrenze in 2000 m Hohe. Oberhalb derselben breiten

sich Juniperiis sabina und Pinus cemhra puinila aus, die auch den

Gipfel decken, der unmittelbar an die Schneelinie grenzt. Die iibrigen

Arten fehlen bereits, nur in der obersten Zone traf Radde einige ganz

verkruppelte, niederliegende Biischchen von Abies sibirica^).

Alles Gebiet zwischen dem Jablonoi und dem Argun ist rauhes, nieder-

schlagreiches Gebirgsland, das mit zahlreichen Quellen und Siimpfen und
dichtem, oft undurchdringlichem Nadelwald bedeckt ist. Hier in den Ge-

birgsterrassen von Nertschinsk-Daurien treffen wir samtliche Arten, die

auch der Amur- und der nordlichen Kiistenprovinz angehOren. Gbarakterbaum
1st Larix dahu?^ica. Mit dem Sinken der Terrassen und dem Vorriicken

zum Argun hin, wo die zentralasiatischen Steppenplateaus beginnen, nimmt
der Wald allmahlich ah.

In der Umgebung des Baikalsees sind Larix dahurica und Pinus

1) G. Radde, Jahres-Bericht fur die im Jahre 1856 vollfuhrte Reise an der sibirisch-

cnmesischen Grenze, ostlich vom Apfelgebirge und westlich vom Chingangebirge.
V. Baer u, G. v. Helmersen, Beitrage zur Kennlnis des russischen Reiches. Bd. XXIII

St. Petersburg 4 861, p. 456.

2) F. Herder, Plantae Raddeanae. — Act. hort. Petrop. XII. 1892, p. 87.



688 W. Patschke.

silvestris die haufigsten Waldbaumej die von den Hohen der Gebirge

bis zum Spiegel des Sees herabsteigen, seltener ist Pinus cemhra^ die

ausschliefiiich die hohen Riicken der Berge liebt, wahrend Abies sibirica

und Picea obovata sich meist nur in den geschiitzten Bachtalern finden.

Bis fast 1500 m reichen die Moossiimpfe und Vaccinien*).

4. Der groBe Chingau.

Die Kamme dieser machtigen, iiberaus rauhen und wilden Gebirgs-

kelle zwischen der Mongolei und Mandschurei liegen im Mittel bei 2000 m,

die Passe bei 1000 m Huhe, also in gleichem Niveau mit dem Plateau der

Gobi. Auch dieser Gebirgszug ist gleichwichtig als Klima- und Floragrenze.

Der Westhang, der ebenso wie die ostliche Mongolei auBerordentlich weni

Regen erhalt, bildet eine wasserlose und waldlose, hin und wieder mit

verkruppelter Abies sibirica und niedrigem Gestriipp bestandene EinOde.

Erst helm Eingang ins Gebirge erscbeint mit den zahlreichen Quellen und

Siimpfen zugleich dichter Larix dahurica- und Birkenwald, wozu als

Unterholz Juniperus communis und sabina treten, im ganzen immerhin

eine sehr artenarme Baumtlora. Lichte Walder von derselben Zusammen-

setzung decken auf der Westseite nur die Ausliiufer im auBersten Norden

zum Argun hin. Erst auf dem Osthang, an den die Seewinde ihre letzte

Feuchtigkeit abgeben, breiten sich weite Lcrr/:c-Walder aus, teilweise rein,

teils mit Eichen vermischt, sowie ausgedehnte Alpenwiesen. Die Baum-

grenze liegt unter 48^ ungefahr bei 1600 m. Die huheren Kamme und

Pinics teils sind sie un-

bewaldet. Die letzten Waldreste reichen auf den Oslauslaufern bis fast

zur Nonni; jenseits des Flusses folgt Steppenland.

5. Die Amurprovinz.

Obgleich das Wintermittel zu Albasin und Blagoweschtkensk bei 23

die Durchschnittstemperatur fiir das Jahr unter 0^ Hegt, so steigt sie in

den funf Wachstumsmonaten auf fast 16^ in Amurnahej wahrend sie nach

Norden unter dem EinfluB des Ochotskischen Meeres sehr viel schneller

abnimmt, als man den Breiten nach annehmen sollte. Auch nach Osten

zum Amur hin sinkt das Thermometer auffallend rasch und tief, so dali

die weiten zwischen Burejagebirge und Amur gelegenen Niederungen schon

von baumlosen Tundren eingenommen werden. Die hohe Sommerwarme

im Weslen geslattet trotz der niedrigen Jahrestemperatur die Exislenz

hochstammiger Nadelwaldungen. Der grOBte Teil der Amurprovinz ist

Gebirgsland und Waldgebiet. Im Norden steigen uber den Plateaus einzelne

Spitzen und Kamme bis zu 1600 m u. M., die meist kahl, selten mit Krumm-

4) G. Radde, Jahresbericht fur die im Sommer 1855 voUfuhrte Reise den Ufern

des Baikal-Sees entlang. Beitrage

russischen Reiches. Bd. XXIII. St. Petersburg 1864, p. 173.
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holz bedeckt sind; in Amurnahe erheben sich die Berge nirgends mehr

als 300 m liber das Niveau des Flusses. Die Gebirgsmassen halten sich

im Miltel bei 600— 800 m. Die Baumgrenze liegt im Norden und Zentrum

noch unterhalb dieser Zonej zum Amur bin steigt sie schnell aufwarts. Wie

aus den pbysiognomischen Schilderungen von Middendorff, Kegel ^) Maxi-

Mowicz2] Radde^), Schmidt'*) hervorgebt, sind die Plateauflacben im Innern

zum groBen Teil kahl, von Steingeroll oder wie die FluRliiler und Niede-

rungen von waldlosen Sumpfflachen ausgefiillt. An den Hangen kommt
in dem kurzen, heiBen, regenreichen Sommer eine uppig wuchernde Gras-

flora zur Entwicklung. Nur die imteren Lagen und die aus den Niede-

rungen sicb als Oasen erhebenden, von Natur aus drainierten Orte sind

mit eigentlichem Wald bestanden. Erst mit der Annaherun.2: zum Amui
ruckt er bis auf die Kamme vor.

&

Im Innern herrscbt Nadelwald vor, Laubwalder erscheinen erst weiter

sudlich in den dem Amur naheliegenden Gebieten, Uberall ist bier im

Gegensatze zum Kiistengebirge Larix dahurica Charakterbaum. Fiir die

iibrigen Arten besteht ein gewisses raumlicbes gegenseitiges Uberwiegen,

das sich vor allem nach der BescbafTenbeit des Standortes und der Sonnen-

bestrahlunsr richtet. Unter Zuffrundelesuns: der Ve^etationsskizzen unda* '^"^^*^o""o ^^^ ' ^o

Standortsangaben obiger Autoren erhalten wir fiir die Verteilung des Nadel-

waldes im nOrdlichen und zentralen Gebir^sland in Kiirze unsefahr folgen-

Quellfl

Wald
inseln von Picea ajanensis bestanden. Die Fichte steigt auch auf die den

Oberlauf der Flusse begleitenden Huhenzuge, wo sich bereits ausgedehnte

Bestande von Abies sibiriea vortinden, denen Picea ohovata beigemengt

1st. Letztere verscbwindet zu den Quellgebieten bin, dafiir wird die Ajans-

fichte haufiger. ^.....„ ... ua. 5 Wasserlaufen

liegende Gebirgsland von Picea ohovata^ das zwischen Kerbi und Bureja

gelegene von Picea ajanends als niederem Wald bedeckt. Alle drei Arten

bilden mit Larix im Vordergrund an der Bureja vom ZusammenfluB der

beiden Hauptquellen an dichte Mischwaldungen , die beiden Fichten vor-

zugsweise an den llJingen. Die Ajansfichte geht nur bis zur Nimanmundung^

^J E. Regel, Vegelationsskizzeii des Arnurlandes. St. Petersburg 185r).

2) G. J. Maximowicz, Primitiae Florae Amurensis. St. Petersburg 1859.

*^) G. Radue, Jahresbericht fur die in den Jahren <857 und 1858 voUfulirten Reisen
Hm oberen und mittlcren Ainur. H. v. Baer und G, v. Helmersen, Beitrage zur Kenntnis
des Russischen Reiclies. Bd. XXIIL St. Petersburtr 1861.

4) Fh. Schmidt, Pflanzengeographie des Arnurlandes, In: Historischer Bericht iiber
den Verlauf der physikalischen Abteilung der Sibirischen Expedition der Kaiserlich

Russischen Geographischen Gesellschaft in den Jahren 1859—62. — K. v. Baer und
G. V. Helmersen, Beitrage zur Kenntnis des Russischen Reiches. Bd. XXIII. St. Peters-
burg 1867. AuCerdem A. Kohn und R, Andree, Sibirien und das Araurgebiet. Leipzig
1876. ~ s. KonsHiNSKY, Plantae Ainurenses. — Act. hort Petrop. XII. 1892, p. 424,

BotaniKche Jahrbucher. XLVIIl. Bd 44

I :&-



690 W. Patschke.

wahrend von hier ab^ ini Gebirgsland der mittleren Bureja, Picea ohovata

haufiger wird, unterhalb der Tyrrnimundung sogar Larix verdrangt und

bis zum Beginn der weiten Steppe der herrschende Waldbauin bleibt.

Pinus koralensis und silvcstris sind ini nordlichen und zentralen Gebirgs-

land von sehr geringer Bedeutung; MiddendorfFj Ussolzew, Glehn geben

nur ganz wenige Fundorte an, Taxus haccata subsp. cuspidata var.

latifolia ist von hier noch nicht bekannt.
*«

Uber die Verbreitung der einzelnen Arten am mittleren Amur von

Albasin bis Chabarowsk macht Maximowicz keine genaueren Mitteilungen.

Wahrend die Hohen des Amur bis Albasin lichter Nadelwald decktj vor-

wiegend LariXj treten zwischen Albasin und der Seja zahlreiche Laub-

holzer hinzu, von denen mehrcre u. a. Quercus mongolica hier ibr nurd-

lichstes Vorkommen haben. Von der Seja- bis zur Burejamiindung breitet

sich zur Linken zwischen den beiden Fliissen weites^ vollkommen ebenes,

baumloses Steppenland aus. Hinter der Bureja zeigen sich in der Ebene

kleinere Waldinseln aus Laubholz. Erst das Burejagebirge zur Linken, der

kleine Chingan zur Rechten sind bis zu den Kammen mit dichtem Nadel-

wald bestanden, der auf den nach Sudost zugewandten Hangen durch Laub-

holz verdrangt ist. Weder im Burejagebirge noch im kleinen Chingan

wird die Baumgrenze erreicht. Die hochsten Berge sind 1300 m hoch. Die

siidliche Lage des Burejagebirges ruft hier bereits eine Anderung in der

Zusammenselzung der Coniferenflora hervor. Picea ohovata ist die domi-

nierende Nadelholzart, Larix dahiirica bildet ebenso wie Piiius silvestris

einen seltenen Waldbaum. Auch Pinus koraiensis ist bereits recht haufig,

besonders in den AuRentalern, wird aber ticfer landeinwarts von Picea

ohovata verdrangt, Picea ajanensis hat Radde iiberhaupt nicht angetroiren,

Abies sibirica tritt als var. nephrolepis auf, aber nur vereinzelt. Hochst-

wahrscheinlich findet sich die Ajansfichte, wenn auch untergeordnet,

weiter im Innern des Gebirges, wo die Waldungen allmahlich dichter

werden.

6. Die Kfistenprovinz.

Der nordlich des Amur gelegene Teil des Kiistengebiets ist von

niedrigen, aus der Amurprovinz hinuberstreichenden Auslaufern des Bureja-

gebirges erfullt, wahrend unmittelbar siidlich der Amurmundung das uber

1500 km lange Sichote-Alingebirge beginnt, welches im Norden auf wcile

Strecken bin unter 900 m bleibt, von i8*' an sich durchschnittlich in

1300 m llohc halt, nur in wenigen Gipfeln bis zu I GOO m ansleigl. Kein

Berg ragl in die Schneeregion hinein. Der polare Charakler des Ochots-

kischen Meeres erstreckt sich weit ins Innere. Das Jahresmittel fiir dieses

Gebiet betragl ~ V\ das Mittel der funf Wachstumsmonate + 11** C. Der

Sommer bringt dichte Nebel, die Luftfeuchtigkeit ist sehr betrachtlich,

der Regenfall bedeutend, fast 1000 mm. Die Niederungen nordhch vom
Amur sind daher mit Sumpfilachen, Moos- oder Flechtentundren bedeckt.

tt:
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Die Waldvegetation beschrankt sich auf die den unteren Amgun begleiten-

den Huhenziige. Hier herrscht Larix dahiirica vor im Gegensatz ziim

unteren Amur, wo Picea ajanensis Gharakterbaum ist. Wahrend Picea

obovatUy Abies sibkica und Larix sich auf den Hohen halten, steigt Picea

ajanensis bis an den FluB hinab.

Vom Amur siidwarts ist das Kiistensrebirse bis fast zur Wladimir-BaiC)^^"0
0-r»«durchweg mit dichtem, hochstammigem Nadelwald bestanden, der in ge

schutzten Talern eine ausgezeichnete Entwicklung erreicht, auf den weiten

Sumpfstrecken an Wasserliiufen in Larix clahurica var. j^rosfrato-Gestriipp

iibergeht. Die hoheren Bergkuppen deckt tiberall Pinus cembra pumila,

Picea ajanensis liberwiegt hier wie am Amurunterlauf iiber die iibrigen

Nadelhulzer. Maximowicz traf reine Urwiilder mit dieser Art als Leitbaum

an der Bai de Castries, bei Kitsi, Mariinsk, Dshai, an der Ussurimiindung

und im GhOchziercrebirire. Pfeilererade Stamme von 50 m Hohe und liber 1 mj^v^wiiQ^^. i ^^"n

Durchmesser waren nichts seltenes, Nach der Ajansfichte komrat Abies

sibirica var. nephrolepis^ die wir bereits im Burejagebirge kennen lernten,

der groBte Anteil an der Waldbildung zu. Maximowicz fiel dieser Baum
in den Mischwaldern des unteren Amur, an der Bai de Castries, um Niko-

lajewsk, bei Pachale, an der Ussurimiindung und zum Chuchziergebirge

bin durch seine Haufigkeit auf. Larix dahurica bevorzugt liberall die

unteren Hange, steigt aber auch hOher. Picea obovata ist im Kiistengebiet

selten. Pinus koraiensis tritt in den Bergwaldern am Amurunterlauf nur

unlergeordnet auf. Das fast undurchdringliche Unterholz wird aus Jiini-

perils communis und sabina und mannigfachem GestriiuCh gebildet. Das

Gebiet zwischen dem steilen Ostabfall und dem Tartarischen Meer, das dem
dichten Nebel und dem EinfluB der Treibeismassen unmittelbar aus-

gesetzt ist, wird von Sumpfflachen eingenommen, auf dem sehr spar-

lich verkruppeltes Nadelholz neben niederen Strauchern wachst; fur die

westlichen Gebiete bildet der Gebirgskamm naturgemaB einen ausgezeich-

neten Schutz.

Von der Hadshi-Bai an unter 49*\ wo die Eismassen ihre Grenze er-

reichen, beginnt die Vegetation einen siidlicheren Gharakter zu zeigen. Es
ist dies derselbe Breitengrad, der das Zentrum des Burejagebirges durch-

lauft. Zu Chabarowsk, an der Ussurimiindung, betragt das Mittel im Fruhjahr

1,4*\ im Sommer + 20, T*, im Uerl)st + 2,8*' C. Weniger unvermittelt

stark ist der Ubergang aus dem Sommer in den Winter zu Wiadiwostok;
die entsprechenden Temperaturen sind hier + 3,7^, + i8,2*\ + 7,1)^ G.

Die Vegetationszeit dauert also langer, wenn auch nur wenig, ist aber vor
allem warmer. Die Durchsehnittstemperatur der funf Wachstumsmonate
auf der Strecke von Ghabarowsk nach Wiadiwostok betragt bereits + 16^ G.

Wenn auch der Regenfall hier nicht so betrachtlich ist, wie an der Sttd-

kiisle des Ochotskischen Meeres, nur wenig mehr als die Haifte betragt,
so reicht er doch, da er sich auf die Vegetationsmonate zusammendrangt,

44*

- .y
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vollkommen aus, um den hier beginnenden Laubwald in voller Uppigkeit

erstehen zu lassen. Bis 45'' halten sich Laub- und Nadelwald in der Aus-

dehnung ungefahr das Gleichgewicht. Neben QuercziSy Betula, Jugkms,

Acer wird auch Taxits haccata subsp. cuspidata var. latifolia allmahlich

haufiirer. Vom 45. Grad an bednnt das Vorherrschen der Laubholzer.

ajanensis und Abies sibirica var. ne

lepis^ Ziehen sich auf die Bergriicken zuruck. Die hohe Temperatur wah-

rend der Vegetationsperiode laBt hier die im Burejagebirge noch in typischer

Form vorhandcne Pinus silvestri^ in veranderter Gestalt, als var. funehris^

erscheinen. Gleichzeitig tritt die neue, noch ungeniigend bekannte Ahtes

holophylkt auf, die sehr wahrscheinlich gleichfalls zu sibirica gehort.

Auch der einzig bekannte Standort von Larix sibirica aus dem Kiisten-

gebirge wird aus diesem Gebiet, der Umgegend der Olgabai, angegeben.

Finns koraicTisis ist auf den Hohen bereits ein haufiger Waldbaum. Picea

obovata^ die im allgemeinen geschiitzte, warmere Lagen liebt und im

ganzen Kustengebirge sehr selten ist, kommt hier in den Quellgebirgen des

Ussuri zur Alleinhprrschaft. wahrend an den Hanfiren nur Pinus koraiensis.

sonst ausschlieBlich Laubholzer hinzutreten, die die Fichte allmahlich ver-

drangen.o Wlad

Ausnahme. Quercus

Betula, Acer^ Ulmus bis ans Meer aus. Auch am mitlleren und unteren

Ussuri ist der Laubwald bis kurz vor dem Chochziergebirge vollkommen

frei von Beimischung eines Nadelholzes.

7. Die Mandscliurei.

Das Klima der mittlereii und nordlichen Mandschurei schlieBt eng an

die Gebiete im Suden der Kustenprovinz an. Wenn auch die Kalteminima

in Mukden bis auf — 33'', in Kirin bis unter - 44° herabgehen, so setzt

doch der Sommer bereits mit weniger Heftigkeit ein, die Temperatur

wahrend der fiinf Vegetationsmonate betragt schon 17^\ und der Regenfall

im Juh und August ist stark genug, um auch hier eine mannigfache Flora

hervorzubringen, die mit dem Siiden des Kiistengebiets natiirlich in engstem

Austausch steht. Charbin hat als Mittel im Mai bereits + ^3,3*\ im Juli

22,3^, imOktober 4,5° C. Waldgebiete linden sich in der Mandschurei nur

im Norden, im kleinen Chingan, und im Osten, an den Abhangen und Vor-

bergketten der Rewaltisen Schan-Alinkette sowie dem zwischen Sungari und

Ussuri gelegenen GebiigszugeM. Alles iibrige Gebiet im Zentrum und im

Westen wird von einer weiten, baumlosen Prarie eingenommen, die allseitig

von hohen Gebirgen umschlossen ist und nach Westen allmahlich in die

Auslaufer des groBen Chingan iibergeht; mit ihrer diirftigen Steppenflora

Mandschurei. Berlin <904. Nach dem Werk des Russischen

Generalstabes ^Material zur Geographic Asieiis<.
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ihrem Wassermangel, den Salzbecken und Sanddiinen erscheint sie als ein

Abbild der Gobi im kleinen. Der Chingan im Norden steigt bis 1300 m
an und tragt dichte Laub- und Nadelwrddcr von mittlerer Iluhe. Uber die

Verteilung des Waldes auf den Hangen des Schan-Alin ist nur bekannt, daB

in den Tiilern und den unteren Regionen Laubbolzer, besonders Eichen

und Ulmen, in den oberen Nadelwalder vorherrschen. Einige Gipfel sind

nach RiTTER mit ewigem Schnee bedecktj also mindestens 2500 m hoch;

der Wald wird als undurchdringlich bezeichnet, nur im Sudwesten^ von

Kirin an, wo eine dichte, ackerbautreibende Bevolkerung wobnt, ist auf

weite Strecken bin Entwaldung eingetreten. Der Nadelwald schlieBt in

seiner Zusammensetzung infolge der ungefabr gleichhohen Temperaturgrade

im Sommer eng an das obere und mittlere Ussuriland an. Plcea ajanensis

und ohovata^ Abies sibirica var. nephrolepis^ Larix dahurica und Pinus

koraiensis sind auch bier, im Kirin- wie im Mukdenkreise, die hauptsach-

lichsten Waldbildner^). Weniger hiiufig sind wie im Kiistengebiet Pinus

sUvesiris var. funebris und die zweifelhafte Abies Jiolophylla. Das Unter-

holz wird gebildet aus Juniperus communis und sabina^ seltener Pinus
cembra pumila^ die bis zu den huchsten Gipfeln steigt, auch die weiten

waldlosen Sumpfflachen zwischen Kirin und Sanshing bedeckt. Taxits

baceata cuspidata latifolia ist bier gleichfalls zu Hause. Welche von

diesen Spezies nach Nordkorea eindringen, ist zweifelhaft, da dieses Ge-

biet noch zu wenig bekannt ist; siidlich SOul-WOnsan findet sich keine

Spur von einer dieser Arten. Wahrend Picea obovata, Abies sibirica

nebst var. nephrolepis^ Larix sibirica und Pinus silvestris var. funebris

auf den Kontinenl beschrankt bleiben, greifen die iibrigen Arten teils nach

Sachalin^ teils nach Yezo oder Hondo uber.

^'.H

8. Sachaliu.

Die aus dem Gishiginsker Busen kommenden Treibeisstromungen reichen

an der Ostkiiste iiber den Golf der Geduld hinaus bis zur Miindung des

Najbutschi bei 47^^ 10', an der Westseite bis nahe Dui unter oV\ Der
Osten ist auBerdem dem ersten Anprall der Polarwinde ausgesetzt, so daR
diese Gebiete bedeutend kalter sind als die im Westen. Fiir Dui betragt

das Mittel im Januar — 18^, die des Juli schon + 16,7^, die der funf

^'egetationsmonate + la^'C. Im siidlichen Sacbalin erhohen sich die

lemperaturen, da Eismassen bis hierher nicht treiben und die Siidostkustc

einen Arm des Kuroshiwo aus der PerousestraBe her ompfangt. Die kalte

Polarstrumung sinkt teils in die Tiefe hinab, teils wird sie nach den
Kurilen abgelenkt und bringt diesen Nebel und Kalte 2). Die huchsten Er-

hebungen des westlichen Hauptgebirges sind 1100— 1300 m hoch, die des

^) V. L. KoMARov, Flora Mandscliuriae vol. I. Act. hort. Petrop. XX. 4901, p 175.

2] L. V. ScHRENK, Stromungsverhaltnisse im Ocliotskischen und Japanisclien Moer.
Mem. Acad. Imp. Scienc. vol, XXI. St. Petersbourg 1874.
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Ostkammes 600 ni. Kein Berg erreicht die Firnlinie, nur das wenig

bekannte Gebirge im auBersten Norden soJl auch im Sommer Scbnee

ragen.

Infolge der ungeheuren Treibeismassen sind die Kiistengebiete im Winter

und Sommer kalter als die Gebirge, so daB mit wachsender Hohe die

Temperatur allmahlich zunimmt. Daraus erklart sich die arktische Vege-

tation der Talgriinde und unteren Abhange zum Meer bin, die von baum-

losen Moos- und Fiechtentundren eingenornmen werden; bin und wieder

deckt Pintis cemhra pumila in weitem Gewirr und Geflecht den Boden.

Alles ubrige Gebiet, nach HefeleI) 92^ der Flache, ist mit fast undurch-

dringlichem Wald bedeckt. Der Nadelwald, der in groBer GleichfOrmigkeit

durch die ganze Insel zieht, reicht an der Kuste bis zu 250 m, im Innern

weit huher. Glehn und Schmidt saben bier hohe Kamme bis zur Spitze

mit dichtem Nadelwald bestanden. Charakterbaume sind Picea ajanensis

und Glehiiii^ Abies saehalinensis nr\d Larix dohiirica var, piihescens^ wo-

zu als Unterholz Jtiniperiis eommtmis und sabina tritt. Taxus baccata

cuspidata latifoUa fand Schmidt meist in mannsdicken^ aber immer kurz-

stammigen Exemplaren2) in die Tannen- und Fichtenwalder eingesprengt,

zuweilen auch in ausgedehnten reinen Bestanden. In der kalteren Nord-

halfte der Insel herrscht Larix vor, im warmeren Siiden die Tanne und

die beiden Fichten; Larix zieht sich hier ausschlieBlich auf sumpfige

Niederungen zuriick. Die Coniferenflora steht also in engem Zusammen-

hange luit der des Festlandes, besonders der Amur- und der nordlichen

Kustenprovinz, zeigt indessen geringe, aber konstante Unterschiede, die sich

nur aus der VVanderung vom Kontinent her erklaren lassen. Picea Glehnii

mit auffallend kleinen Nadein betritt den Kontinent nicht, ebenso Abies

sachalinenms ^ Ljarix erscbeint in wenig veranderter Form, eine ganze

Reihe Festlandsarten feblen (vgl. Mandschurei). Nach Yezo greifen mit

Sicherheit Taxiis^ Picea ajanensis und Glehnii^ Abies saehalinensis iiber,

das Vorkommen von Jjarix und der beiden Junijierus-Arten daselbst ist

sehr wabrscbeinlich.

Die allmahliche Warmezunahmc mit wachsender Erhebung gibt sich

auch an dem unmittelbar auf die Nadelwaldzone folgenden priichtig ent-

wickelten, nordischen, reinen Laubwald zu erkennen, der sich aus Querctis^

Betula, Salix^ Populiis^ TJlnms^ Fraxinits, Acer zusammensetzt und in

der Siidhalfte nalurgemaB iippiger ausgebildet ist und eine breitere Zone ein-

nimmt als im Norden. Auch die japanische temperiertc Vegetation konimt

hier zu reicher Entfaltung. In dieser Region haben die kalten Seewinde

bereits viel von ihrer Raubeit verloren. Hohe Gcbirgskamme werden hier

<) K. Hepele, Aus dem Osten. Mitt, Deutsch. Gesellscli. f. Natur- und Volkerk.

Ost.-As. Bd. 9. Tokyo 1902—03, p. 169.

2] Fn. Schmidt, Reisen im Amurlande und auf Saclialin. St. Petersburg 1868,

p. 175.
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wie im Siiden der Kiistenprovinz und vereinzelt in der Mandschurei von

Laubwald gekront Bei TOO m im Kiistengebiet und auf den hOchsten Er-

hebungen im Innern wird die Flora wieder subarklisch. Pinus cemhra

piimila erscbeint von neuem und bildet mit mehreren noch ungenugend

bekannten Zwergformen die Krummholzregion. Der Wald legt sich also

mehrfach kranzartig um die ganze Insel herum.

9. Die Knrilen.

Die Kurilen liegen eingebettet in dem kalten aus dem Gishiginsker und

Pensbinsker Busen kommenden Meeresstrom, der an der Weslkiiste Kamt-

schatkas entlang zur Nordspitze von Yezo tlieBt. Indem der warme,

feuchte SO.-Monsun auf die kalten Luftscbicbten triflt, kommt es wie auf

Sachalin und Yezo zu gewaltigen Nebelbildungen, die tage- selbst wocben-

lang anbalten. Vom November bis Mai sind die Inseln von Eis um-

schlossen. Die Vegetationswarme wird empfindlicb herabgedruckt, so er-

heblicb, daB auf Urupp unter 46*^ bereits die polare Baumgrenze erreicbt

ist^]. Nur Piniis cemhi^a pumila iiberzieht auf dieser und den nurdlich

gelegenen Inseln, die fast das ganze Jahr liber Schnee tragen, unbewobnt

und unbewobnbar sind 2)^ den Boden in monotonem, graugriinem Getlecht.

Auf der niicbstfolgendenj langgestreckten Iturupp-Insel, wo der Laubwald

im auBersten Siiden zu Ende geht, ist der Nadelwald libermacbtig ent-

wickelt, gebt aber nur 100 m hocb, daruber breitet sich Pinus cemhra

pumila aus. Taxus baccata cuspidafa latifoUa^ Pleea ajauensls und

Glehmiy Abies sachalinensis, Larix daliurica var. japonica Maxim. (= L.

hurilensis Mayr)^ Juniperus communis^, sind von Yezo aus hierher ge-

wandert. Sie steigen auf Iturupp und den beiden siidlicheren Inseln

Shikotan und Kunashiri bis zum Meeresniveau berabj reicben auf letzteren

300 m hoch und bilden dichte, gescblossene Mischwiilder. An wind-

geschutzlen Stellen werden sie durch Laubholz verdrangt. Larix dahurica

var. japonica soil nach Mayr auf Kunashiri wie auch auf Yezo fehlen,

erst auf Shikotan auftrelen '), Pallas^) dagegen hebt schon das Vorkommen
von Larchen auf Kunashiri (es kann nur L. dahuria gemeinl sein) beson-

ders hervor. Wenn Miyabe Picea obovata zu den Kurilenarten zahlt, so

beruht dies auf einer Verweclislung mit P, Glehuii; P. obovata groift

weder auf Sachalin, noch auf Yezo oder die Kurilen liber.

<) 11. iMayh, Fremdliindisclic Wald- und Parkbaume. Horlin 1900, p. -HI.

2) J. J. Rki\, Jupan nach Rcison und Stiidiou. I5d. I. Leipzig I90:i, \^. 70S.

3) K. MiYABE, Flora of the Kurile Islnnd^s. Mem. Bosl. Soc. Natur. Hist. vol. IV.

Boston 1890.

il. Matsudaiua, List of Plants collected in Kurile Islands. Bui. Magaz. IX.

Tokyo 1895, p. 470.

4; H. Mayr, Monographie der Abietineen des Japanischen Reiches. Tokyo 1890, p. (56.

S) P. S. Pall\s, Neue Nordische Beitrage. Bd. IV. St. Petersburg u. Leipzig 1783,
p. 134.
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10. Yezo.

Klimatisch und tloristisch steht Yezo, ausgenoninien der Siidwestzipfel,

mil Sachalin in engslem Zusanimenhang, Wahrend im Norden und Osten
r

der Insel die Temperatur der Vegelationszeit durch l<:alte Polarstrumungen

erheblich herabgedruckt wird, hat die Siidwestecke unter dem erwarnien-

den EinfluB des Kuroshiwo ein bedeutend gemaCigteres Klima. Der West-

arm des »Japanischen Golfstroms*, von Schrenk als Tsushima-Stronmng

bezeichnet, geht teils durch die TsugarustraBe nach Osten ins Meer, vor-

nehmlich aber an der Westkuste Yezos entlang durch die Lap^rousestraBe

zur Siidostkijste von Sachalin, wo er sich allmahUch verliert. Die Wachs-

tumsperiode in diesem Gebietsteil erscheint verlangert, der Friihling be-

schleunigt, der Ilerbst hinausgezugert, der Niederschlag vermehrt. Fiir

Nemuro im auBersten Nordosten betragt das Mittel im Januar — 4,7^, im

April 4- 2,8^, im Juli 14,5^, im Oktober 10,5" C; fur Hakodate unmittel-

bar an der TsugarustraBe sind die entsprechenden Zahlen — 2,9", 6,2"^

18,6^, 11,4^ G. In Nemuro fallen jahrlich im Durchschnitt 904 mm, in

Hakodate 1135 mm, das Maximum noch im Herbst. Die Kiisten, haupt-

sachlich im warmeren Westen, wo die rauhen NW.-Winde mit voller Kraft

anprallen, werden ahnlich Sachalin tagelang von dichten Nebcin umlagcrt,

die des Siidwestzipfels sind immer nebelfrei. Im Norden und Westen der

Insel finden sich ausgedehnte, hochaufragende Laub- und Nadelwalder. Der

Osten, vor allem aber der feuchtwarme Siidwesten, hat im Laufe der Zeit

roBe Umwalzungen erfahren; hier liegen jetzt *die Getreide-, Obst- und

Gemusekammern fur ganz Japan^). Urspriinglicher Wald ist kaum noch

vorhanden. Vollkommen neue Formen nehmen hier ihren Anfang. Im

Norden sind es die sachalinischen Goniferen Taxiis haccata cuspidata lati-

folia^ Picea ajanensis und Glehnii^ Abies saehalinensis^ die in den Zentral-

gebirgen von 500

—

1000 m reichen, im nebclfeuchten Westen und Norden

bis zum Meere hinabsteigen; im Siid westen sind sie nicht mehr vertreten.

Nur Picea ajanensis erscheint auf Hondo unveriindert in groBerer Huhe,

Taxus in der, typischen Form. Die vulkanischen Bergkegcl auf Yezo haltcn

sich meist zwischen 1200 und 1700 m, steigen zuweilen liber 2000 m,

kommen aber den Bergricsen von Hondo keineswegs an absoluter Hohe

gloich. Die Schneegrenze liegt bei 1800 m. Picea GkJmii zieht sich im

Osten hauptsachlich auf FluRniederungcn und Schwcfelvulkane zuriick; auch

Picea ajanensis nimmt nach Osten ab. Larix dahnrica var. japonica, die

auf den Kurilen und Zentralhondo vorkommt, soil nach Mayr auf Yezo

merkwurdigerweise fehlen. Oberhalb 1000 m, im Westen und Norden be-

reits friiher, bildet Piniis cenihra piimila die Krummholzregion.

Im Norden der Insel, besonders im Westen, finden wir noch herrlichen

\ H. Mayb, Fremdlandische Wald- und Parkbaume fur Europa. Berlin 1906, p. 71.
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Urwald, ein buntes Gemisch der genannten Coniferen mit Ace?'^ Tilia^ TJl-

miiSj Aescuhis^ Juglans^ haufig auch mit Castanea^ SopJiora^ Magnolia^

CalopanaXj Acanthopanax u. a. Alle Stamme sind von Schlingpflanzen, be-

sonders von Vitls-, Cissus-Arien und magnolienahnlichen Gewachsen um-
rankt, die sich wie im tropischen Urvvalde von Stamm zu Stamm Ziehen ^).

Im warmeren Siiden, der von dem iibrigen Teil der Insel bedeutend ab-

weicht, mehr Ahnlichkeit mit der Nordhalfte der Hauptinsel hat, beginnt

mit Pinus deiisiflora^ Cryptomei'la japonlca und einigen anderen Arten,

deren spontanes Auftreten aber sehr ungewifi ist, das ausgedehnte japanisch-

chinesische Ubergangsgebiet.

ii. KinsMu, Shikokn, Hondo.

Nicht nur im Westen wird die japanische Inselkette bis Yezo hin von

einer warmen MeeresstrOmung bespiilt, auch der Osten bis iiber Zentral-

hondo hinaus empfiingt einen Arm des Kuroshiwo und zwar den Hauptast.

Indem die Langsachse der Insel unter 35^/2^ zu'einem nahezu siid-nurd-

lichen Verlauf umbiegt^ stellt sie sich in die Richtung der kalten Kurilen-
r

stromung, die langs der Ostkiiste von Yezo und Hondo mit einer Mittel-

temperatur von 5*^ G. entlangflieBt, bei Nambu unter 39^ sich im Sommer
als ein schmaler Streifen einer kalten KiistenstrOmung einengt, im Winter

1^ weiter siidhch dringt. Hier trifft sie namlich auf einen Seitenzweig des

Kuroshiwo, der sich an der Kriimmungsstelle der Insel in zwei Arme gabelt,

von denen der eine zur Ostkiiste, der andere ostwarts ins Meer geht. Die

warmen iiquatorialen StrOmungen, vor allem der Tsushimaarm, bewirken

eine betriichtliche Abschwachung der kontinentalen Extreme und iiberlassen

den Monsunen keineswegs die ausschlieBliche Herrschaft. Sie rufen kiihlere

Sommer und mildere Winter hervor, reichlicheren Regenfall infolge der

rauhen NW.-Windc und eine weniger scharf ausgesprochene Periodizitat

desselben. Meist haben die Niederschlage zwei Maxima, ein Maximum wah-
rend der ersten Vegctationszeit, ein zweites wahrend des Laubfalls. Neben
dem groBen Regenreichtum ist auch eine hohe, das ganze Jahr fast gleich-

niaBige Luftfeuchtigkeit fiir die japanischen Inseln charakteristisch. Das

auBerordentlich feucht\varme Sommerklima und der vortreffliche, tiefgriin-

dige, zumeist vulkanische Boden haben einen auBerst lippigen, erstaunlich

vielseitigen Laub- und Nadelwald geschalTen. In bezug auf Mannigfaltigkeit

tiberlrifl't er den des feuchtheiBcn Oslhimalaya bedeutend, in der vegetativen

laligkeit und Leislung steht er dagegen crheblich zuruck. Mit dem des

^vestlichen China und Formosas halt er sich ungefahr das Glcichgewicht.

Der Nadelwald ist am reichsten ausgebildet im zentralen Gebirgsstock
von Hondo zwischen SSy^'' bis 38*^, der sich durch ganz besondere Nieder-

schlagsfuUe auszeichnet und zahlreiche Erhebungen uber 2500 m enthalt.

1) Brauns, Die Insel Yezo. Vortrag. Verb. Ges. Erdk. Berlin Bd. X, 1883, p. 44
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Der Fujiyama mil 3300 m als hOchster Berg ragt bis hart an die Scbnee-

grenzc auf. Der immergrune Eichen- und Lorbeerwald erreicbt auf Hondo

ini Westen bei 37°, im Osten bei 36^, im Innern bei 35^ sein Ende, so

daB in den Kissowaldungen bereits in den nntersten Talregionen Coniferen

zahlreich auftreten. 32 Nadelbolzarten sind von Zentralhondo bekannt^).

Fiir die einzelnen Nadclwaldzonen und deren Charakter ergibt sicb unge-

fahr folgendes Bild:

I, Bis 400 m Zone der Podocarpeen und Wachholder.

Wahrend der vier Hauplvegetationsmonate von Mai bis August im Mittel

2rC., 750 mm Regen, 80% relative Luflfeuchtigkeit. Anfang April Laub-

Frost von November bis Ende Marz. Durchschnittliche Jabres-ausschlag.

temperatur 14° C. Im Winter bis

Podocarptis vtacrophyllus

Podocarpus nagi

Gephalotaxus driipaeea-)

Torreya micifera

1 3 ° C.

Pinus Tfmnbergii

Jimiperiis rigida var. con-

ferta

Jimiperus clmiensis.

11. 400— 1000 m Zone der Cryptomerien und Cupresseen.

Bei 700 m Ende des Castanctums.

Wahrend der vier Hauplvegetationsmonate 19,5*'G., 500 mm Uegenj

80% Luftfeucbtigkeit. Mitte April Laubausschlag. Frost von Ende Oklober

bis April. Durchscbnittlicbe Jahrestemperatur 12^5° C. Im Winter bis

1 8 ° C.

Podocarpus macro-

phylhis

Podocarpus nagi

Cephalotaxiis dru-

pacea

Torreya nucifera

bis

700 m

Abirs ftrma

TsKga Sieboldii

Pinus parinflora \ von

Pimis koraiensis I 700 rn

Pinus densiflora

Cryptomcria japoniea^

Sciadopitys vcrticiUafa

Thuja oricntalis

Thuja japonica

Thujopsis dolahrata

Pinus Thtmhergii b\^ 700 m Chamaccyparis obiusa

Ghamaecyparis pisifera

Jimiperus rigida

Juniperus chinensis.

\

III. 10 00 1600 m Zone der Kiefern. Zugleich Ende des

Fagetums.

Wahrend der vier Ilauptvegetationsmonale 17/2*^ C, 416 mm Uegen,

SP'o Luftfeucbtigkeit. Anfang Mai Laubausschlag. Frost von Anfang Ok-

<) Oher die Conifcrenliteratur Japans vgl. II. Mayh, Monographie der Abietinecn

*les Japanischen Reiches. Tokyo 1890, p, lo. AuCerdeni:
M. T. Masters, on tlie Conifers of Japan. Journ. Linn. Soc. vol. XVIII, London

1881, p. 473.

L. BoEHMER, Japanische Coniferen. Yokohama 1899.

% C pedunculata S. el Z. = C. drupacca var. Harrinytonia (Forb.) Miq. nach

R. PiLGER, Taxaceae, Pflzr. 18. Heft, 1903 p. 103 Gartenvarietat von C. drupacca.

Jr,
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tober bis Mai. Durchscbnittliche Jahrestemperalur 8,6^ C. Ini Winter zu-

weilen — 25^ G.

Taxiis baccata Abies homolepis Pimcs parviflora

subsp. cicspidata Pieea polita Pintis pentaphylla

Tsiiga SieboJdii bis 1300 m Pimis koraiensis

Tsiiga diversifolia von Piitus densiflora

130 m Juniperus rigida

Jiiniperiis cJmiensis,

IV. 1600— 23 00 m Abielum, Picetum, Laricetum.

Wahrend der llauptvegetationsmonate 15^ C, nur 306 mm Regen,

88*^/q Luftfeuchtigkeit. Ende Mai Laubausschlag. Frost von Mitte Sep-

tember bis Mai. Durcbschnittliche Jahrestemperalur 1^ C. Im Winter

huufig —25^ C.

Taxiis baccata Abies Mariesii Tstiga diversifolia Junipertis nipponica

subsp. cuspidata Abies Veitchii Larix leptolepis Juniperiis chinensis.

bis 2000 m Picea Alcockiana Larix dahurica

Picea ajanensis var. japonica

V. Oberhalb 2300 m Krummholzregion.

Wahrend der Vegetationsmonate 8

—

12''C., ca. 90*' ^ Luftfeuchtigkeit.

Laubausschlag von Larix Ende Juni, Laubfall Ende August. Durcbschnitt-

liche Jahrestemperatur 0— i"" C. Im Winter haufig — SO^C.
a) bis 2T00 m krummschaftige ricea ajcnioisis, Larix leptolepis, Larix

dahurica xdiV. japonica^ Pimis cembra pumila^ Juniperus nipponica,

b) oberhalb 2700 m ausschlieBlich Finns cemhra pwnila. Manche der

huchsten Berggipfel sind kalil; der Fujiyama z. B.^ auf dem Finns

cemhra pwnila fehlt*), ragt vegetationslos fast 1000 m liber die letzten

Llirchen empor.

Nordlich des 38. Breitengrades werden die Erbebungen betrilchtlich

niedriger; einige wenige weit auseinandergelegene Vulkane ragen liber 1800 m
auf. Oberhalb 38^ undert sich die Zusammensetzung der Coniferenflora;

nur die Hiilfte der vorgenannten Arten liberschreiten diesen Breitengradj

die iibrigen fehlen im Norden teils wegen der allmahlich abnehmenden
Wilrme in der Vegetationszeit, teils wegcn des geringeren Regenfalls be-

sonders in den ustlichen Gebieten, da bier die Bescbleunigung der Wurme-
und Ilegenabnahme mit zunehmender Breite bedeutcnd grOBer ist als an
der WestkustCj teils wegen des ungebinderten Zutritls der heftigen SO- und

."Winde, teils weeen des vielfach noch unverwitterten Lava- und Aschen-

1) B. Hayat.v, The Vegetation of ML Fuji. Tokyo 1911, p. 94.

Anm.: Gleichzeitig moge hier bemerkt sein, daC der Verf, p. 93 die Erstreckung
\on Abies homolepis auch auf die eigentliche Tanncn- und Fichtenrogion ausdehnt,
wahrend Mayr nachdriicklich hervorliebt, dal3 die Art zugleich mit den Kiefern ihr Ende
erreicht.
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bodens, der liberreicb an Schwefel, Schwefeldampfen und schwefliger Saure

istj teils wegen der weit vorgeschrittenen Waldverwiistung. Die einzelnen

Waldzonen liegen im Norden ungefahr 200 m tiefer. Ein jaber Sturz der-

selben erfolgt auf Yezo, wo bereits bei 1000 m die Krummholzregion be-

ginnt.

Bis zum 3 8. Grad reichen:

Podocarpzis macro- Picea polita

Picea Alcockimia

Tsuga Sieboldii

phyllus

Podocarpus nagt

Cephalotaxus drtipa- Tsuga diversifolia

cea Abies homolepis

Torreya nucifera

Larix lepiolepis

iMrix dahurica var

japoniea

Pinus horaiensis

Pinus parviflora

Sciadopitys verticil-

lata

Ghamaecyparis ob-

izisa

Chainaecyparispisi-

fera.

Bis zur Nordspitze der Insel gehen:

Taxtis baccata subsp.

cuspidata

Picea ajayiensis

Abies ftrma (bis 40^)

Abies Veiichii (bis 39"*]

Abies Mariesii

Pin7is densiflora

Pinus Thunhergii (Kiiste)

Pinus peniaphylla

Pinus ce^nbra pumila

Cryptomeria japoniea

Tkujopsis dolabrata

Thuja japoniea

Thuja orientalis

Juniperus chinensis

Juniperus rigida nebst

vai\ conferia (Kuste)

Juniperus nipponica.

Auf Kiushiu, Shikoku und Sudhondo bleiben die Erhebungen bedeulend

hinler denen Zenlralhondos zuruck. Der hochste Berg auf Kiushiu ist 1700,

in Sudhondo 1800 m hoch, auf Shikoku sind es der Isbitzuchiyama und

Tsurugi mit 2200 bzw. 2000 m Hohe. Da infolge der siidlichen Lage der bei-

den Inseln und mit der Annaherung zur Gabelung des Kuroshiwo bin die

einzelnen Waldgurtel ca. 400 m huher liegen als im Zentralgebirge Hondos,

so ragt der Ishitzuchiyamagipfel gerade noch in die Fichten- und Tannen-

region hinein, wahrend der Tsurugi und die hochsten Erhebungen Kiushius

von Kiefern gekront werden. Eine ganze Reihe sehr barter Nadelholzarten

dringt aber von Hondo nicht weiter nach Siiden zum Isbitzuchiyama vor^

sondern bleibt auf die Zenlralalpen beschrankt. Es sind dies:

Picea polita

Picea Alcochiana

Picea ajanensis

Abies Mariesii

Larix leptolepis

Larix dahurica var. japo-

nica

Pinus koraiensis.

Alle ubrigen Arten gehen auf Shikoku iiber, wo bis 400 m der immergrune

Eicben- und Lorbeerwald, bei 1100m das Castanetum sich ausbreitet. Die

Kiefernzone endet daselbst bei 2000 m. Auf dem Gipfel des Isbitzuchiyama

wachsen in geringer Anzahl noch Taxus baccata subsp. cuspidata^ Abies

Veitchii und Tsuga diversifolia. Der Isbitzuchiyama bildet fur diese Arten

die Grenze. Der Tsurugi tragt auf seinem Gipfel neben Kiefern nur Abies

homolepis- und Tsuga diversifoUa-BestRnde. Neben diesen beiden Coniferen

bleiben hier auch Pinus parviflora und pentaphylla zuruck, so daB die

<:

<
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hochsten Bergspitzen Kiushius nur von Tsuga Sieboldii und Pinus densi-

flora^ selten von Pinus Thunhergii bewohnt werden. Die auf Kiushiu und

Shikoku auftretenden Coniferen sind samtiich auch in Zentralhondo heimisch.

Nur Pseudotsuga japonica ist bisher ausschlieBlich von Shikoku und Siid-

hondo (Provinzen Kii und Yamato in 700

—

1000 m Hohe) bekannt.

Von groBter Bedeutung ist naturgemaB die Verteilung der japanischen

Coniferen auf die librigen Gebiete Ostasiens. Der weitaus groBte Tell greift

nach Formosa oder auf den Konlinent oder auf beide Gebiete iiber, nur

einige wenige Arten bleiben auf die japanischen Inseln beschrankt.

A. Sowohl Formosa als auch China gehoren an:

1. Podocarpus macro-

phyllus

2. Cephalotaxus drupacea

3. Picea ajanensis

4. Pinus densiflora

5. Pinus koraiensis

6. Pinus Thunbergii

7. Gryptomeria

8. Thuja orientalis

9. Juniperus rigida

10. Juniperus ehinensis

(= morrisonicola.)

B. Nnr auf Formosa erscheinen wieder:

a) unverandert

1. Podocarpus nagi 2. Pseudotsuga japonica 5. Chamaecyparis pisifera,

3. Abies honiolepis

4. Pinus parviflora 2600

3200 m
b) wenig verandert:

Taxus baccata subsp. cuspidata var. ehinensis f.

China.

Mariesii 4000 m., typ. Art auch in China.

\

8. Chamaecyparis obtusa f, formosana 1900 m, typ. Art nur in Japan.

c) japanische Arten, die sehr wahrscheinlich mit taiwani-

schen identisch sind:

9. Tsuga diversifolia = T. formosana 2700

—

3100 m.

0. Pinus pentaphylla = P, formosana 2500 m.

G. Nur in China sind vertreten:

1. Torreya nucifera

2. Taxus baccata subsp.

cuspidata als var. chin.

3. Picea AlcQckiafia

4. Tsuga Sieboldii

5. Abies firma

6. Abies Mariesii als Typ

7. Abies Veitchii.

D. Nach Yezo und Sachalin greifen von Hondo iiber:

1. Taxus baccata subsp. 2. Picea ajanefisis

cuspidata als var. latif 3. Larix dahurica als var.

japonica bzw. pubeseefis

4. Pinus cembra putnila.

E Der Mandschurei gehoren an:

UUif

cuspidata 2.

3.

4.

ajanefists

dahurica var. japonica

als typ. Art

cembra pumila.

'm '

I. v-j.
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F. Endemische japanische Coniferen:

a) auf Kiushiuj Shikoku und Hondo beschrankt:
-1. Sciadopitys verticillata 2. Thujopsis dolabrata 3. Thuja japonica,

b) auf Hondo zwischen.35 y2*^ und der Nordspitze beschrankt:

4. Juniperus nipponica.

c) im zentralen Gebirgsstock (35^2— 38^) endemisch:
5. Pieea polita 6, Larix leptolepis.

Um zu einem richtiaen Verstandnis der Vereinicruns; einer so stattlichen0^"0

Zahl chinesischerj taiwanischer, sachalinischer und mandschurischer Arten

mit einer so ansehnlichen Menge endemischer Formen zu gelangen, muR

auf die palaontologische Vorgeschichte der japanischen Flora eingegangen

werden. Fiir die Arten, die Japan mit China gemcin hat, haben zwei

Moglichkeiten der Wanderung bestanden, einmal nordwarts iiber Korea, so-

dann liber die Liukiu-Gruppe und Formosa hinweg. Auf dem letzteren

Wege^ den die weitaus groBte Zahl einschlug, blieben eine ganze Reihe auf

Formosa stehen, die librigen drangen weiter westwJirts vor und vereinigten

sich mit den von Norden kommenden. Den Weg xiber Korea wahlten aber

nur wenige, hauptsachlich die Vertreler der kiihlen Region. Bei dieser

Wanderung wurden auch einige Arten, die zweifellos friiher Japan bewohnten,

von hier ganzlich verdrangt und nach Siiden gezwungen. Daraus erklart

sich das Fehlen mehrerer wichtiger Formen auf Japan, die in (^hina sehr

gemein sind, auch auf Formosa und die Liukiu-Insein iibergreifen, vor allem

Cunninghamia^ Pintis Massoniana und Juniperus taxifolia^ die auf der

Oshima-Okinawa-Gruppe Halt machen. Als Beweis dafur ware die kurz-

liche Entdeckung von Cunninghamia-Zd^^iQii in der oberen Kreide von

Yezoi) anzufuhren. Selbst Arten, die in der Jetztzeit auf das westliche

Asien und Nordafrika beschrankt sind, waren ehemals Bewohner des japa-

nischen Inselbogens. Gleichfalls in der oberen Kreide mit Cunniiighamfa

zusammen sind Cedernzapfen, verschiedenen Arten angehorig, die samtlich

der Himalayaart deodara am nachsten kommen, aufgefunden worden. Auch

die nordamerikanischen Genera Taxodium^ Sequoia^ Glyptostrobus^ Libo-

cedrus waren ohne Zweifel ehemals in Japan stattlich vertreten; liberhaupt

schlieBt die jetzige Coniferenflora Japans eng an die des nordustlichen,

weniger an die des pazifischen Nordamerika an. Von diesen Gattungen

haben sich nur Olyptostrobus und Libocedrus in China in je einer Art

erhalten und sich auf einen sehr beschrankten Gebietskomplex zuruckge-

zogen. Die bisherigen Funde von Taxodiitm distlchum beschninken sich

auf tertiare Lagerstiitten an der unteren Bureja, Nordkorea und die siid-

liche Mandschurei. Ebenso ist Glyptostrohiis fossil bisher nur vom Nord-

rand des Sajangebirges bekannt in einer Art, die der heutigen pcnsilis sehr

^) M. G. Stopes und K. Fuji, Studies on the Structure and Affinities of Cretaceous

Plants. Phil. Transact. Roy. Soc. London 1910, Ser. B, vol. 201, p. 45.

:
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nahe steht. Eine Fiille hochinteressanter Aufklarungen liber die ehemalige

Zusammensetzung der japknischen Flora ist von den jetzigen Forschungen

auf Yezo zu erAvarten. Die Abtrennung Japans und Formosas vom Fest-

land mag ungefahr in die gleiche Periode fallen, die Loslosung Japans von

Formosa viel spater. In dieser Zeit, wo Japan und Formosa miteinander

im Zusammenhang standen, beide aber vom Kontinent schon getrennt

waren, hat die Flora mancherlei Veranderungen erfahren. Die lange Me-

ridianerstreckung des Gebiets, der dadurch bedingte relativ schnelle klima-

tische Wechsel und die verhaltnismaBic: srerinire Breitenausdebnun^ besiin-o o

stigten die Entstehung monotyper Gattungen sowie derer mit ganz wenigen

Spezies, fiir die Ausbildung artenreicher Gattungen war das Land nicht ge-

eignet. Die Annaherung von Japan zu Formosa erscheint schon auf Grund

der bisherigen Sammelergebnisse, wo groBe Teile des Gebirgswaldes von

Formosa noch unbekannt sind, starker ausgepragt als zum Festland hin.

Mehrere Arten, vor allem Toi^reya nucifera^ Abies firma und Veitchii^ Tsuga

Sieholdii sind mit Sicherheit noch von Formosa zu erwarten. Nachdem

dann in verhaltnismaBig junger Zeit zwischen Japan und Formosa das

Meer getreten war, hat die Flora jeder dieser beiden Landmassen sich aber-

mals veriindert, wenn auch nicht erheblich. Sowohl auf Japan wie auf

Formosa wurden eigene, neue Formen geschaffen, auf Japan in sehr statt-

licher Zahl. Die von Norden und Nordwesten eingewanderten Burger, die

an das extreme kontinentale Klima gewohnt waren, kamen infolge der

langen, warmen Vegetationsperiode nur miihsam fort und gingen, als das

Meer dazwischentrat und das Klima einen maritimen Charakter annahm,

mit Ausnahme einiger weniger vollends zujxrunde.

152. Korea mit Quelpart.

Korea sudlich Soul steht klimatisch dem mittleren Hondo am nachsten.

Die Sudkuste wird von der warmen Tsushimastromung bespiilt; auch der

Westen erhalt einen Seitenzweig, der sich in der Korea-Bai und im Liautung-

Golf abkiihlt und als kalte Stromung langs der Ostkiiste Chinas herablauft.

Fusan, unmittelbar Tsushima gegenuber, hat als Januarmittel + 3,3^, im

April 13,r, Juli 23,8^\ Oktober 17,4^ C, einen iNicderschlag von 1 150 mm,
das Maximum, ca. 900 m, wahrend dor Vegetationszeit von April bis Sep-

tember. Der immergrune Wald komml hier kaum zur Entwicklung: unler

•"^^V'i'' in 100 m Seehohe, im auRersten Siiden also, stehen die letzten das

ganze Jahr fiber belaubten Eichen^). In Korea nurdlich Suul andern sich

die klimatischen Verhiiltnisse sehr schnell und zwar zu Ungunsten des

'Artenreicheren Laubwaldes, zu Gunsten des arteniirmeren, aber individuen-

^eicheren Nadelwaldes. Das Januarmittel der Hauptstadt betriigt bereits

^) A. HoFMANN, ForstJiche ProduktionsverhaJtnisse von Korea. Mitt. Deutsch.

Gesellsch. f. Natur- u. VOlkerk. Ost-As. Bd. n. Tokyo 4907—09, p. 47.



J!

_

^

704 W. Patschke.

3,6*^, das des April i2,4'\ JuJi 26,3*\ Oktober 15,4°, die Regenmengc

875 mm mit 680 mm als Maximum von April bis September. Der Hafen

von Wonsan unter 39" ist im Januar und Februar vereist; der Anmok,

Tumen, Tatung frieren vier Monate lang zu. Die Gebiete im Nordoslen

haben klimatisch Ahnlichkeit mit der Nordinsel Yezo. Die ganze Halbinfeel

wird langs der Ostkiiste von einem hohen Gebirgsbogen durchzogen, der

nach Westen hin sich allmahlich senkt. Im Norden ragen zahlreiche Er-

hebungen weit in die Fichten- und Tannenregion hinein, das westliche

Hiigel- und Bergland ist 700— 1000 m hoch. In Mittelkorea steigen im

Osten die Berge gleichfalls zu bedeutenden Huhen an, das Gebiet im Westen

liegl ca. 300 m hoch. Siidkorea ist im ganzen ein hiigeliges bis bergiges

Land von 300—800 m Huhe mit einigen wenig hoheren Gipfein.

In Slid- und Mittelkorea ist der Wald bis zu den hochsten Erhebungen

hinBuf fast vollstandig verschwunden; liberal] breiten sich Reisbau und

Hiigelkulturen zahlreicher landwirtschaftlicher Gewachse aus. Im Siidosten

haben Hefele und Gottsche nur sehr selten Spuren ehemaliger Waldvege-

tation angetroffen. Die hochsten Spitzen warden von Piniis densiflora

und Thiitihergii bedeckt. GroBere Waldrelikte finden sich unmittelbar im

Suden und Osten von Soul, in der Nahe der alten Kaisergraber, deren

Waldumgebung schon seit Jahrhunderten als Kronforst gilt und damit von

jeglicher Nutzung ausgeschlossen ist. Zu Pinus densiflora und Thnnbergit

treten bier, wo hOhere Erhebungen vorhanden sind, Taxus haccata subsp.

cuspidata^ Abies firma (nach Veitch), Pinus koraieiisis^ als Unterholz

Jiiniperus rigida und chinen^is^)^ alles Arten, die samtlich auch Zentral-

hondo angehoren, aber nur einen sparlichen Brucbteil der japanischen

Flora ausmachen. Aus dem auBersten Norden gibt Komarow samtliche

Arten der Mandschurei an mit Ausnahme von Larix sibirica und Pinus

cemhra pumila. Wie weit jene Arten auf dem Gebirgsbogen nach Siiden

vordringen, ist bisher nicht bekannt; die letzten Auslaufer stehen wahr-

scheinlich kurz vor Wonsan. Auch die Gebiete am mittleren Yalu, aus-

gezeichnete Waldlander mit wenig verandertem Boden^ sind botanisch noch un-

erforscht. Wenn auch bier noch eine ganze Reihe japanisch-chinesischerNadel-

holzer aufgefunden werden mogen^ so ist mit Sicberheit doch anzunehmen

daB der nord- und mittelkoreanische Nadelwald an Reichhaltigkeit dem

japanischen bedeutend nachsteht, trotz ahnlicher Standortsverhaltnisse. Die

geringere Luftfeuchtigkeit und Niedcrscblagsmenge konnen das Ausbleiben

der zahlreichen Abies- und P/cm-Arten, der Tsugen, der groBen Zabl der

Cupresseen und Taxaceen nicht allein rechtfertigen. Das Fehlen dieser

Formen hat hauptsachlich seinen Grund in dem Verlauf der Pflanzen-

wanderung, die von Korea aus nach Japan und waiter sudwarts erfolgt

ist. Bei Eintritt niederer Temperaturverhaltnisse wurden die weniger

J

<) J. Palibin, Conspectus Floreae Koreae. Petropoli 1901.
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harten Arten allmahlich aus Korea verdrangt und gestalteten sich auf

Japan nach der Landtrennung so mannigfaltig um.

Eine gleiche Artenbeschrankung zeigt auch die 1850 qkm groRe Insel

Quelpart, iiber deren Flora uns die FAURiEsche Sammlung wertvolle Auf-

schliisse gibt. Die allgenieinen Vegetationsverhaltnisse der Insel, besonders

des 2000 m hohen Hallaisan, schildert Genthe in seinem » Korean. Die

Ebenen und den FuB des Hauptberges decken immergrune Eichen und

Laurineen. An den Hungen des Ilallaisan breiten sich bis 500 m Reis-

und Ackerbau-j bis 800 m Graberfelder aus; daran schlieBt sich bis 1200 m
arg gelichteter Ilochwald, an dessen Stelle bis 1500 m >zwerghafte, knorrige,

hartholzige Straucher« treten. Von 1500 m bis zum Kraterrand breitet

sich dichler, wenig betretener, hochstummiger Laub- und Nadelwald aus.

Die Vegetationszonen halten sich zwischen denen von Shikoku und Zentral-

hondo. Bei 1100 m fand Faurie Pinus deiisiflora^ bei 1600 m schon

Abies Veitchii, dgl. in 1800 m; unmittelbar am Kraterrande sammelte

Faurie prachtig entwickelte Fruchtexemplare dieser Art. Bei Taxus baccata

subsp. cuspidata und Juniperits chinensis var. procumbens fehlt die Huhen-

angabe, letztere stammt sehr wahrscheinlich aus der obersten Zone. Die

Insel wird wie ganz Japan und die Liukiu-Gruppe von Pifiiis Thunbergii

umgurtet.

13. Schongking.

Auch hier vereinigen sich Warme und Feuchtigkeit zu den giinstigsten

Bedingungen fur die Vegetation. Aber die Berghange sind infolge fruh-

zeitig erfolgler Abholzung kahl, so daB der Uegen das Gestein glatt-

gewaschen hat und schnell abflieBt. Auf die ehemalige Anwesenheit von
Waldern deuten die weiten Torfmoore an der Siidkiiste. Erst am oberen

Sungari, Ussuri und der Khurkha Im Norden, am unteren Yalu im Oslen

beginnen die groBen Waldgebiete. Auch die Gebirgsausliiufer in Liautung

smd waldentbloBt. Uberall wechseln einfurmige Weidestrecken, ude Sand-
wiisten, nackte, zum Teil hochragende Gebirgszuge mit einander ab. Das
Klima ist rauh, die Temperatur sinkt bis — 24^ C. Schnee fallt nur in

geringer Menge, das Maximum des Niederschlags von Milte Juni bis Ende
August. Der erwarmende EinfluB des Meeres, vor allem des Kuroshiwo,
erstreckt sich nur auf die Liautung-IIalbinsel. Der Hafen von Yingtze
iriert wie die iibrigen des Gelben Meeres von November bis Marz zu, Port
Arthur und Talienwan sind eisfrei.

14. Tschili.

Das Klima von Tschili und der iibrigen chinesischen Ostprovinzen
zeichnet sich durch starke jahrliche Temperaturschwankung aus, durch un-
gewuhnliche Harte im Winter trotz der siidlichen Lage und einen sehr
heiBen Fruhling und Sommer. Trotzdem Peking vor den winterlichen
NW.-Winden einigerraaBen geschutzt liegt, betragt hier unter 40^ n. Br.

Botanische Jahrbucher. XLVllJ. Dd. 45
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die Mitteltemperatur im Januar — 4^7^, im April bereits 13,7^ wie im

Oktober, im Mai bisweilen schon 33^, iixi Juli nicht wesentlich melir. Der

Winter von Tschili hat Ahnlichkeit mit dem von Nordkorea und der

Mandschurei , nur sind die Niederschlage geringer , hallen sich in ganz

Nordchina unter 1000 mm. In der Vegetation besteht ein enger Zusammen-

hang mit den nordOstlichen Gebieten. Die sibirischen Coniferen erreichen

hier ihre Siidgrenze. Doch ist der Begriff »Wald* fiir ganz Nordchina

wie auch fiir die siidchinesischen Provinzen historisch gevvorden. Eine

mehrtausendjahrige Kulturtatigkeit hat hier den Waldbestand fast ganz

hinweggefegt. An dessen Stelle sind zumeist landwirtschaftliche Ge-

wachse getreten, Reis, Tee, Getreidearten, Mais, Mohn, Tabak und Papier-

pflanzen.

Die Gebirge im Norden von Peking, die nach den Beschreibungen der

Jesuitenpater Verbiest und Gerbillon ehemals mit dichten Waldern be-

standen waren, mit dem Beginn der chinesischen Einwanderung aber all-

mahlich verschwanden, sind jetzt fast durchweg kahl, vielfach treten die

nackten Felsen hervor; nur in dem 3000 m hohen Weichanggebirge im

auBersten Norden, den ehemaligen kaiserlichen Jagdgriinden, haben sich

ausgedehnte Waldbestande erhalten. Aus diesem Distrikt, besonders von

der Ourato-Gruppe, stammen manche interessante Funde Davids. Das Wald-

ebiet liegt oberhalb 1800 m, die Nordgrenze am FuB der 3000 m hohen

Petschakette unter 42° 50'; die Erstreckung nach Nordwesten bin kann

nicht weit gehen, da bald ausgepragte LoBlandschaften folgen. Die Walder

setzen sich groBenteils aus Larix dahurica und sibirica^ Picea obovata

und Abies sibirica zusammen. zu denen als TTntftrholz Jiininerus chinen--

rigida

Wald
Dagegen besteht der

hohen Nankougebirge und dem 3500 m hohen Siauwutai, fast ausschlieBlich

aus niedrigen Laubhulzern; nur Larix dahurica und sibirica erscheinen von

1800 m an vereinzelt eingesprengt in hochstammigen Exemplaren, in den

! chinesisch-taiwanisnhe Pinus Massoniaiia.6'b
die in dem nach Peking zu sanft absteigenden Gelande baufiger wird^), die

Pinus

Ifl. Auch die in unmittelbarer

Nabe von Peking gelegenen Berge, z, B. der Pohuaschan, sind in den

obersten Regionen noch ganz mit Wald beslanden, aus dem von 1800 m
an Larix sibirica und dahurica hochherausragen. In dem noch wenig be-

kannten ca. 3000 ni hohen Wutaischan, auf der Grenze zwischen Tschili und

Schansi, der als ein Gebirge mit herrlicher Flora geschildert wird, erreichen

Larix dahurica und sibirica ihre Sudgrenze. In Klosterhofen, an Grabdenk-

p. 132.

1) E. Bretschneider, Die Pekinger Ebene. Peterm, Mitt. Erganzungsb. X. 1876,

^-1

.l<r

I
.-

.



Uber die exlratropischen ostasiatischen Coniferen usw. 707

malern und Begrabnisplatzen werden in Tschili Pinus Bungemia^ Masso-
niana und Thunbergii^ Thuja oiientalls^ Cupressus funebi^iSy auch die

japanischen Chamaenyparis obtusa und pisifera in groCer Menge angepflanzt.

In der weiten Aulluvialebene von Peking kommt spontaner Baumwuchs
nicht mehr vor. Eine reiche Vegetation vermulet Franks ^) noch in den

Bergen zwischen Jehol und der GroBen Mauer. Ostlich des 119. Langen-

grades wechseln niedrige, baumlose HOhenziige mil weiten Sandsteppen ab.

15. Schantniig.

Die westlichen und nordlichen Gebiete werden von der GroBen Ebene

eingenommen, das Zentrum und der Osten der Provinz von einem fast zu-

.

sammenhangenden, loBfreien Gebirgsland, das in dem 1600 m hohen Taischan

kulminiert. Ehedem waren auch hier die Berge und Hiigel waldbedeckt,

aber schon lange ist jeder Raumbestand verschwunden. Die Regenmassen

haben von den steilen Hangen das Erdreich auf weite Strecken weg-

gespiilt. Wahrend die weitvorspringende Halbinsel unler maritimem Ein-

fluB steht, sind die Extreme landein warts naturgemaB grOBer. Trotzdem

finden in Tschifu im November und Dezember nicht unerhebliche Schnee-

falle statt, welche den Boden zuweilen ein bis zwei FuB hoch bedecken.

Der Peiho friert in jedem Winter zu, der Hafen von Tschifu bleibt ofTen.

16. Kiangsu, Ngaiihwei, Honan, Ost- und Zentralhupeh.

In def ausgedehnten Alluvialebene und den niedrigen Hiigellandern hat

sich eine sehr iippige Kultur entwickelt, wie sie nirgends im Chinesischen

Reich anzutreffen ist. Gebirge sind hier kaum vorhanden. Spontane

Baumvegetation existiert nirgends, die Berghange sind huchstens mit Gras-

wuchs bedeckt. In der groBen Ebene und in dem kaum 1500 m hohen

Hwaigebirge finden sich noch sehr bedeutende LuBablagerungen, Honan

nordlich des Funiuscban ist mit LuB geradezu uberschuttet, Er ver-

schwindet erst gegen den unteren Janglsze und den unteren Han; die

elzten unbedeutenden Reste lagern am Tungtingsee, am Poyangsee und bei

Nanking.

17. Der Tsinling.

Die hohe Quermauer des Tsinling und seine ostliche Fortsetzung be-

dingt fur Zentralchina bedeutende Abanderungen in Klima und in der Ver-

teilung des Niederschlags. Die Temperatur wahrend des ganzen Jahres,

also auch wahrend des Winters, ist hier hober als in den Ostprovinzen,

die den kalten N.- und WW.-Winden schutzlos ausgesetzt sind; auch ist

der Unterschied in der Temperatur von Fruhling und llerbst im Inneren

bedeutend gerineer oder vielleicht kaimi bemerkbar. Wahrend Tschili und

<) 0. Franke, Beschreibung
p. 47.

46*
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Schantung noch starke jahrliche Temperaturschwankungen aufweisen, das

Maximum der Regenmenge mit ca. 90^/o von April bis September fallt, er-

halt das ganze mittlere China vom Siidhang des Tsinling und dem West-

rand des Rolen Beckens an bis zur Kiiste auch im Winter reicben Regen-

fall. Es verschwindet dadurch der eigentliche Monsuncharakter der Regen-

periode. Nicht nur der Winter ist betracbtlich feuchterj auch der Friihling

bleibt in der Niederschlagshohe nur wenig hinter dem Sommer zuriick. Das

Maximum des Sommers betragt kaum 40 ^o der jahrlichen Menge. Letztere

libertrifft die Nordostchinas bedeutend und betragt fast allgemein iiber

1000 mm. Die haufigen Wolkenbildungen wiihrend des ganzen Jahres tragen

ebenfalls zur Abschwachung der jahrlichen Temperaturextreme bei. In den

siidlichen Kiistenprovinzenj die in den tropischen Erdgiirtel hineinragen,

kommt dann die Monsunperiode wieder deutlicher zum Ausdruck, wenn

auch in gemilderter Weise als in Nordchina. Der Winter ist trockner, aber

das Maximum herrscht noch nicht so ausschlieBlich vor. Erst im Golf von

agt

Der Tsinling, Wei- und Hantale 150 bis

200 km miBt, fallt nach Norden steil ab, fast noch schroffer nach Siiden

und erscheint in seinem Querschnitt fast wie ein massiger Block, da die

zahlreichen Langsketten zu ungefahr der gleichen Hohe aufragen (2600 bis

3300 m). Er bildet eine sehr machtige und wichtige Gebirgsmauer in China,

ein trennendes Bollwerk zwischen ncirdlicher und siidlicher Natur und Kultur.

Wahrend nordlich des Tsinling sich typische LoBlandschaflen ausbreiten,

die Nordseite eine diirftige Steppenflora und sparlicher, nordischer Baum-

wuchs deckt, nimmt den Siidhang eine von sudlich mildem Khma ver-

wohnte immergriine Strauch- und Baumvegetation ein, hauptsachlich aus

Eichen und Laurineen bestehend, und keine Spur von Lo6 findet sich mehr

vor. Das Tal des oberen Han gilt den Bewohnern des nOrdlichen Schensi

als ein irdisches Paradies^j. Die Landschaft des Tsinling wird von alien

Kennern als auBerordentlich ode und wild, dabei groBartig in den Berg-

formen geschildert. Diesen Eindruck rufl besonders die Waldlosigkeit des

Gebirges hervor. Marco Polo spricht noch von ausgedehnten Waldern im

Innern der Hochkette; jetzt sind nur an schwer zuglinglichen Lokalitaten

kleinere Waldbestande anzutieffen ; das Ganze stellt eine Art Hochgebirgs-

wiiste dar. Die Nadelholzflora ist immerhin als sehr reichlich zu bezeichnen,

da der Gebirgszug mit seinen zahlreichen Parallelketten auch den tonange-

benden Vertretern der kuhlen Region Platz bietet. 24 Arten verdanken

wir den ausgezeichneten Forschungen Arm. Davids und Giraldis, wobei zu

berucksichtigen ist, daB die Kollektionen vielfach von Sekundarland stammen,

die fruchtbarsten Gebiete offenbar noch unbekannt sind. Ihre Forschungen

erstreckten sich ausschlieBlich auf die mittleren und westlichen Gebirgsziige,

1) F. V. RicHTHOFEN, China. Bd. i. Berlin 1882, p. -18 ff.
^1
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aus dem Ostgebiet liegen bisher keine Sammlungen vor. Ltn. Filchner^)

iiberschritt 1904 die Ostkelten von Hinganfu aus nach Sianfu; er berichtet

auch hier von einem stark dezimiertenj aber immer noch mannigfaltigen

Coniferenwald zu beiden Seilen der Passe an den Hangen sowohl wie auf

den Halden.

Um die Beziehungen der Coniferenfloren der einzelnen Hochlander

Zentral- und Westchinas zu einander, zum Himalaya und den Insellandern

im OsteUj Japan und Formosa^ deutlicher hervorzuheben und um zugleich

unnOlige Wiederholungen zu vermeiden, sind in der Folge den einzelnen

Gebieten tabellarische Ubersichten der daselbst aufgefundenen Arlen und

deren weitere Verbreitung beigegeben. Aus dem Tsinling sind folgende

Arten bekannt2] (s. umstehende Tabelle).

Der Tsinling, gewissermaBen im Zentrum des ostasiatischen Gebiets,

beherbergt zur Halfte japanische, zur anderen Halfte chinesiscbe Coniferen

(12:12). Die Annaherung zum Himalaya ist verschwindend. Die Assam-

und Burmaflora ist bereits durch Cephalotaxus Griffithii angedeutet. Auch

die in ganz China verbreitete Cephalotaxiis Fortunei erstreckt sich bis

Oberburma. Von den rein chinesischen Typen geht fast die Halfte auf

Formosa iiber (12: 5). Die noch wenig bekannle Keteleeria sacra wird

sich wahrscheinlich als identisch mit der in Zentralchina gemeinen Davidiana

Oder als eine schwach veranderte Form dieser herausstellen ; 7v^ Davidiana

kommt auch auf Formosa vor. Nach den bisherisen Erj^ebnissen sindO^" -^'O

Picea hi^achytila
^ Larix clwiensis^ Pinus Bimgeana und Cupressus

fuiiebris auf den Kontinent beschrankt, Larix chineiisis allein auf den

Tsinling. Die japanischen Arten Abies Mariesii und Veitclni machen hier

Halt; auf den librigen zentralchinesischen Gebirgen ist der japanische Kom-
ponent in der Fichten- und Tannenregion nur schwach ausgepragt, in

Westchina iiberhaupt nicht mehr. Die japanischen Tannen werden in

Zentralchina von der gemeinen Abies Fargesii ersetzt. In der Crypto-

nierien- und Kiefernregion dagegen verbindet sehr viel gemeinsames die

Floren Zenlral- und Westchinas mit Japan. Die Kiefern sind im Tsinling

in stattlicher Zahl vertreten, die japanischen dringen samtlich weiter nach

Westen und Suden vor. Die Ve^etationszonen liegen wenig huher als in

1) W. FirxHXER, Da.s Ratsel des Matschu. Berlin 1907, p. :^P.

2) A. Franchet, Pliintac Davidianue. T. I. Paris 1884, p. 285.

L. Beissxer, Mitteilungon uber Coniforen. Mitt. d. Douiscli. Dcndrol. Gesollscli.

^806 p. 2!4, 1898 p. 378, i 899 p. 125, 1901 p. 334, 1902 p. 449.

Coniferes de Chine. Nuov. Giorn. Bot. Hal. Nuov. Scr. vol. IV. No. 2.

Firence 1897, p. 183. .

Coniferes de Chine. Bullet, del. Soc. Bot. Ital. vol. VI. Firence 1898,

p. 166.

L. DiELs, Botanische Ergebnisse der Filchnerschen Expedition China-Tibet.

Berlin 1907, p. 247.
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Siidjapan. Nach David i] beginnen die Fichten und Tannen schon bei 2100m,

auf Shikoku vergleichsweise bei 2000 m, in Zentralhondo bei 1600 m, auf

Formosa bei 3200 m, am Westrand des Rolen Beckens bei 2600 m, im

Likianggebirge bei 2800 m. Der immergriine Wald reicht auf Formosa

bis 1800 m, im sudlichen Kiushiu bis 600 m, im Tsinling wenig hOber, so

daB der Anfang der Kiefernzone bei 1400 m angenommen werden kann;

Tsinling.

Cephalotaxus drupacea

C. Fortunei , .

C. Oriffithii .

Taxtis bacc. cusp. chin.

Picea brachytUa

Tstiga Sieboldii

Abies firma. ,

A. Mariesii . .

A. Veitchii . .

Keteleeria sacra

Larix chinensis-

Pintis Armandii
P. koraiensis .

P. densiflora .

P. Bungeana .

P. Massoniana

P. Thunhergii .

Cunningham ia

Thuja orientalis

Cupressus fun^bris

Jumperus rigida

J. taxifolia . . .

*/. recurva, . . .

J. chinensis . , .

24

c
a,

cd
CQ
o

I
o
CL4

a.

I

a
cd

to

T3
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5oo/o 480/o

16

6 70/0 5

12

00/

9

370'
,0

10

41 0/0

10

410/0

8

330/0

2

8O/0

in Zentralhondo beginnt sie bei 1000 m, auf Formosa bei 2600 m. Die

Baumgrenze wird in dem 3000 m hohen Taipaischan, der bisher als der

hochste Berg gilt, nicht erreicht. Oben auf dem Gipfel sammelte Giraldi

noch Abies Veitchii und Larix chinensis. Der Tsinling bildet nicht nur

1) A. David, Journal de mon Troisieme Voyage d'Exploration dans I'Empire

Chinois. T. I. Paris 1875, p. 267 ff.

2) Ira Tsinling endemisch.

(
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fiir Klima und Pflanzenwelt eine strenge Scheidewand, auch fiir viele andere

wichtige Zustande in Land und Volki). Wie schon bemerkt^, fehlt der LoB
im Siiden vollkommen; im Norden des Gebirgswalles werden andere Boden-

friichte gezogen als im Suden; Verkehr und Handel geschieht in anderen

Formen; sogar politische Ereignisse^ Kriege und Aufstande, brechen sich

hiiben und driiben an diesem gevvaltigen Bollwerk der Nalur, ohne es uber-

fluten und auf die gegeniiberliegenden Lande libergreifen zu kOnnen.

18. Die Auslaufer des Tapaschan in Westhupeh.

Im Westen der groBen Alluvialebene breiten sicb die Tapaschanaus-

laufer aus, niedrige Berglander, die nach Westen an der Grenze von

Sz-tschwan allmahlich zu fast 3000 m ansteigen und hier plateauahnlichen

Charakter annehmen. Uber die Flora dieses Gebietes sind wir durch die

Sammlungen von Henry, Wilson und Silvestri naher unterrichlet^). Letzterer

beschrankte seine Tatigkeit ausschlieBlich auf das Hanbecken und die Wu-
tangberge in Nordwesthupehj vorzugsweise auf den Triora, Outanscian und

Kaiscian, wahrend Henry und Wilson die Gegenden am Jangtszedurchbruch

um I-tschangj Nanlo, Palung und weiter nordlich von Fang ausbeulelen. Die

hochsten Erhebungen der von Silvestri besuchten Gebiete sleigen im Ou-

tanscian zu 1950, im Triora zu 2050 m an, ragen also nur auf eine kurze

Strecke in die Kiefernzone hinein. Henri und Wilson haben ihre Tatig-

keit auch auf die hoheren Vorbergketten des Tapaschan und diesen selbst

ausgedehnt und in Gebieten gesammelt, die noch wenig von der Kultur be-

ruhrt sind, wo nach RicaxeoFEN noch Wildnis vorherrschtj wahrend die

von Silvestri besuchten Distrikte groBe Veranderungen erfahren haben, und

manche Baumart hier vollkommen ausgerottet oder stark zuruckgedrangt

1st. Als weiterer Grund fiir den sparlichen Ertrag der KoUektion Silvestri

kommt die geringere Niederschlagsmenge und Luftfeuchtigkeit von Nord-

westhupeh inbetracht. Die Sendungen enthalten im einzelnen folgende

Arten:

Cephalotaxus drupacea^ Fortunei^ Olive7^i; Torreya Fargesu\

ta subsp. cuspidata var. chinensis: Picea ajanensis^ Alcockiana^

Henry:

<] E. TiEsSEX, China, das Rei^'h der aclitzehn Provinzen. T. L Berlin 190i\ p. ^80.

2) M. T. Masters, Chinese Conifers colloctod by E. 11. Wilson. Journ.of Bol. vol. XLI.

London <903, p. 207.

On the Conifers of China. Journ. Linn. Soc. voL XXXVIL London 1904

<906, p. 410.

A. F. Pavglini, Contributo alia Flora dell 'flu-pe. Nuov. Giorn. Dot. Ital. Nuov.
Ser. vol, XV no. 3. Firenzc 1908, p. 439.

R. Pampanim, Le Piante Vascolari raccolte dal Rev. P. C. Silvestri nell 'Hu^peli

durante gVi anni

1904—1907. Nuov. Giorn. Bot. Ital. vol. XVII no. 2. Firenze 1910, p. 231.

1904—1907. Nuov. Giorn. Bot. Ital. vol. XVHI no. 2, Firenze 19M, p. 165.

1909 e 1910. Nuov. Giorn. Bot. Ital. voL XVII no. 1. Firenze 1911, p. 105.
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...

3

Wilsonii] Tsuga Sieholdii\ Abies Fargesii\ Keteleeria Daridiana: Finns

scipioniformis^ Bungeana , Henryiy Massoiiiana ; Cuiininghamia ; Cryp"

tomeria\ Thuja mientalis; Ci(pressus funebris] Jitniperus taxifolia^ re-

curva nebst var. squamata^ chinensis^ communis.

H ,

Bergland von Weslhupeh,

Cepkalotaxus drtipacca

C. Fortunei .

C Oriffiihii.

C Oliveri . .

G, argoiaenea.

Torreya Fargesii

7. nucifera

Taxus bacc. etisp, chtu
r

Picca ajanensis

P.pachyclada.

P. Alcockiana -

P. Neoveitchii .

P. Wilsonii . .

Tstiga Sieboldii

T. yiinnanensis

Abies firma . .

Keteleeria Daridiana

Pinus Armandii
P. scipionifonnis

P. koraicnsis .

P. Bungeana .

P. Massoniana

P. Henryi, . .

Cunninghamia

Cryptomeria .

Thuja orientalis

Cupressus fmiebris

Jitniperus rujida

J. tazifolia , . .

J. cki

recurva -

inensis
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Oliveriy argotaenea\ Tor-

Taxus baccata subsp. cuspidata var. chinensis\ Picea

Neoveitchii

ensis :
) firma: Ketelee?

ia; Tstiga Sieboldii^ yumian"

Pinus Armandii^ koraicTisis.
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Btingeana^ Massonicma] Cnjptomerta (kult.); Cupressus funehris\ Juni-

penis rigida^ taxifolia^ recurva nebst var. squamata^ chiiiensis.

SiLVESTRi: Cephalotaxus dnipacea (600, 1550, 2050 m), Fortunei

(700, 900 m); Torreya Fargesii (2050 m); Piniis Massoniana (200, 300,

700, 800, 1950 m); Cunninghamia (600, 2050 m); Cryptomom (2050 m);

Thuja orientalis (1950 m); Cupressus funehris (700 m); Juniperus ohm-

ensis (600, 700, 1950 m).

Die Verbreitung der in Weslhnpeh gesaramelten Arten erhellt aus vor-

stehender Tabelle.

Fiir das Bergland von Westhupeh ist die betrachtliche Zahl endemi-

scher Produkte charakteristisch, die aus dem Tapaschan bisher nicht be-

richtet werden, auf diesen aber zweifellos iibergreifen, da die Niederscblage

bier reichlicher fallen als auf den ostlichen Auslaufern. Es sind funf Arten,

Plcea pachyclada^ Neoveitchii und Wilsonii, Plnus scipioniformis und

Henryi^ die im ganzen sehr beschrankte Areale bewohnen, den Tsinling

und den Siidrand des Roten Beckens kaum erreichen diirften. PiceaWilsonii

und Pinus Henryi stammen aus dem Fang-Gebiet, die librigen sind ohne

Standortsangabe gesammelt. Von Pwea Neoveitchii hat Wilson nur ein

Exemplar auf dem Gipfel eines steilen, fast unzuganglichen Berges ange-
**

troffen. Uberhaupt fallt die geringe Zahl der Arten auf, die das Bergland

mit dem Tapaschan gemein hat, was aber seinen Hauptgrund in der bis-

herigen ungeniigenden Kenntnis der Tapaschanflora hat. Aus dem Vorland

sind bisher 31 Arten bekannt, aus dem Tapaschan selbst nur 21. Wahrend
die japanischen Formen Abies Mariesii und Veitchii im Tsinling zuriick-

bleiben, ruckt Abies firma iiber den Tapaschan weg bis zu dem Randwall

des osttibetanischen Hochgebirges vor. Abies Fargesii^ von Wilson als

die gemeine zentralchinesische Tanne bezeichnet, erscheint hier zum ersten

Mai. Der einzige Vertreter der Assamflora ist wie im Tsinling Cephalo-

taxus Griffithii,

19. Der Tapaschan.

Die Kamme des ausgedehnten Tapaschanplateaus liegen durchschnitt-

Hch in 2000-—2500 m llOhe, nur einige habere, mit Tannen, Fichten und
Tsugen bestandene Bergkuppen ragen zu 3000 m und dariiber uuf^). Die

entlegeneren und oberen Regionen sollen nach Farces noch ausgedehnte

Walder in ursprunglicher SchOnheit Iragen. Siidwiirfs, jenseits des Jangtsze,

Averden die Erhebungen allmahlich niedriger, die huchsten Kamme sind mit

Kiefernbestanden bodeckt. Die Vegetationszonen diirften am Jangtsze ca. 200
bis 300 m huher liegen als im Tsinling. Mit der Hohc nimmt nach Siiden

zugleich der Regenfall ab, das Klima wird heiBer, die sublropischen und
Iropischen Formen erscheinen in groRerer Mannigfaltigkeit als im Tsinling.

^) A. Henry, Vegetable Productions, Central China, Kew Bulletin, London 4 889,
p. 226.
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Die Sammlungen von Farges und Henry ^j, die aus dem Tschenkoulingebiet

bzw. den nordlich und siidlich des Jangtsze gelegenen Gebirgen stammen,

enthalten folgende Arten:

Faroes: Cephalotaxus drupacea^ Fortunei (1400, 2000 m); Torreya

Fargesii (1400 m); Taxits baccata subsp. cuspidata var. chmensis\ Picea

hrachytila\ Tsuga Brunoniana var. ehinensiSj chinensis (2500 m); Abies

Fargesii (supra 2000 m); Keteleeria Davidiana^ Pinus Armandii (2000 m);

I

>r

i

Tapaschan.

Cephalotaxus drupaeea

G. Fortunei ....
Torreya Fargesii .

Taxtis bacc. cusp. chin.

Picea ajanensis . .

P. brachytila . . .

Tsuga Sieboldii . .

T. chinensis ....
T yunnanefisis . .

T Brunoniana chin,

Abies Fargesii . .

Keteleeria Davidiana

Pinus Armandii .

P. densiflora . , .

P. Thunbergii . . .

Thuja orientalis . .

Th. suetchucnensis .

Cupresstis funebris

Ju7itperus communis
J. iaxifoUa ....
e7. recurva
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densiflora, Thunbergii [MOO m) ; TJmja (rrientaUs, suetchuenensis (1 400 m)

;

Cupressus funebris (1200 m); Juniperus taxifolia, communis (2000 m),

recurva (2000 m).

1) A. Franchet, Plantaruiri Sinensium Ecloge Tertia. Journ. de Bot. T. XIII. Pans

<899, p. 2-;3.

F. B. Forbes und W. B. Hemslev, Enumeration of alJ the Plants known from

China proper, Formosa, Hainan, Corea, the Luchu Archipelago, and the Island of Hong-

kong. Journ. Linn Soc. vol. XXVI. London 1889— 1902, p. 540.

M. T. Masters, On the Distribution of the Species of Conifers in the several

Districts of China. Journ. Linn. Soc. vol. XXXVlH. London 1907-1909, p. 198.

^' '^J
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Henry: Cephalotaxus Fortunei (nGrdl. d. Janglsze); Torreya Fargesii

(n. d. J.); Taxus haccata subsp. cuspidata var. chiiiensis (n. d. J., iSOO

2400 m); Picea ajanensis (n. d. J.); Tsuga Sieholdii (n. d. J.), yunnaiiensis

(n. d. J., 1800—2400 m); Kettleeria Davidiana (n, u. s. d. J.); Piiius Ar-

mandii (n. d. J.), densiflora (n. u. s. d. J.); Jiiniperus taxifolia (s. d. J.).

Im Tapaschan stehen die lelzten Auslaufer der im ganzen Temperierten

Ostasien, auf den Alpen Hondos und Formosas weitverbreiteten Picea ajan-

ensis^ wahrend von Westen die himalayensische Tsuga Brunoniana hierher

ihre ersten Vorposten entsendet. Gharakterislisch ist das Zusammenlreffen

von vier Tsugen im Tapaschan: Sieholdii^ chinensis^ yunnanejisis und der

Himalayaart, von denen die deuUich unterschiedene chinensis bisher nur

von bier aus dem Tschenkoutindistrikt bekannt ist, wahrend die japanische

Sieholdii bis zum Siidrand des Roten Beckens reicht. Auf den Tapaschan

beschrankt sich ferner die an ihrer Verzweigung sofort kenntliche Tsuga

suetchuenensis, Die Zahl der im Tapaschan endemischen Coniferen erhciht

sich dadurch auf 7, die der bisher betrachteten Alpenlander Zentralchinas

auf 8. Die Art, die Henry so haufig auf d,en oberen Kammen im I-tschang-

gebiet antraf und die infolge ihrer Schlankbeit und ihres hohen Wuchses
(bis 50 m Hohe) seine Bewunderung erregle (vgl. den zitierten Bericht), ist

sehr wahrscheinlich Abies Fargesii^ die gemeine zentralchinesische Silber-

tanncj der auch Wilson in Westchina in » enormous and gigantic* Exem-
plaren (bis 65 m Hohe und 8 m Stammumfang) *) fast iiberall, haufig wald-

bildend, begegnete.

20. Die siidlichen Mittelgebirge Sz-tschwans.

In dem eigentlichen Roten Becken, dessen Gipfellinien in ca. -1000 m
Hohe liegen, haben Uberkultur und Ubervolkerung im Laufe der Zeit alien

Waldbestand verdrangt. Die weite, von tief einschneidenden Fliissen durch-

stromte Ebene erhalt im Sommer und Winter dank der hohen Gebirge, die

sie von alien Seiten umgeben, sehr reiche Niederschlage und zeichnet sich

durch ungewuhnliche Fruchtbarkeit aus; sie stellt eine wahre Schatzkammer
des Chinesischen Reiches dar. Hue 2) der die Rote Ebene treffend mit einem
nesigen Treibhaus vergleicbt, bemerkt, daB die Ernte eines Jahres zehnfach
zur Ernahrung der BevOlkerung ausreicht. Vom Omei aus bat man infplge

der fast standig iiber der Ebene lagernden dichton Nebel- und Wolken-
niassen den Eindruck, als wenn in der Tiefe ein IlOUenfeuer^j brennt. In
den Gebirgen langs des Jangtsze ist die Kullur nach Parker bis ca. 1500 m
vorgedrungen, dariiber hinaus sind sie mit fast unverandertem Hochwald
und dichtem Unlerholz bestanden. Ihre HObe k;mn nicht sehr bcdeutend
sem, da die RosTHORNSche Sammlune keinen einzigen Vertreler der kuhlen

<) Card. Chron. 1906, p. 212.

*) M. Hcc, L'Empire Chinois. Paris 1854, T. I, p. 166.

^] H. Hackmann, Vom Omi bis Bhamo. Berlin 1907, p. 66.
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Region enthaltj die beiden Tsugen Sieholdii iind Brunoniana in Japan bzw.

im Himalaya tief in die Kiefernzone hinabsteigen. Die huchsten Kamme
liegen wahrscheinlich 2000 2200 m hoch. Die KoUektion Rosthorn ent-

hiilt 17 Arteni).

Mittelgebirge im Siiden

Sz-tschwans.

Podocarpus maerophylhcs

P. ?ierufoHus ....
Cephalotaxus Forhmei
C. Mannii

Torreya Fargesii *

Tsuga Brunoniana chin.

T. Sieholdii ....
Keteleeria Davidiana

Pinus excelsa chin.

P. Armandii , . .

P. densiflora . . •

P. Massoniana . .

P. Thtmbergii . . .

Cunninghamia . .

Cupressiis funebris

Jtmiperus communis
J. chinefiisis . • . .
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Die siidlichen Mittelgebirge Sz-tschwans verdienen vor den librigen

Alpenlandern Zentralchinas erhohtes Interesse, indem sie fiir eine ganze

Reihe japanischer, himalayensischer und nordwestmalaiischer Arten die

auBerste Grenze angeben. Den burmanischen Taxaceen sind durch die

Hochflache Yunnans, die unmittelbar an die Randgebirge im Siiden Sz-tschwans

schlieRt, die Wege der Ausbreitung geebnel. Tsuga Sieholdii, die wir im

Tapaschan bereits mit yunnanensis und der Himalayaart Brunoniana auf-

treten sahen, geht hier zu Ende. Mit der Himalayatsuge znsammen er-

scheint zum ersten Mai die funfnadlige Finus excelsa in einer vom Typus

wenig abweichenden Form. Die dreibliittrige Piiius Bungeana^ die vom

nordostlichen China kommend, hier ihre letzten Auslaufer stehen hat,

bildet zweifellos die Fortsetzung der Oerardiana des Himalaya, Die Assam-

<) L. DiELs, Flora von Central-China. Engl. Bot. Jahrb. 4901, Bd. 29., p. 243.

Beitrage zur Flora des Tsinlingshan und andere Zusiitze

Central-China. Engl. Bot. Jahrb. 1905, Bd. 36., p. 3.

zur Flora von
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flora ist im Bergland von Westhupeh bereits durch Cephalotaxus Griffithii

angedeutet; diese Spezies verbreitet sich sicherlich iiber den Siidrand des

Beckens, wenn sie sich audi in der Kollektion Rosthorn nicht findet.

AuBerdem sind noch zwei andere aus dem gleichen Gebiet stammende Arten,

Cephalotaxtis Mannii und die langblaltrige Podocarpus neriifolius, hier

gesammeltj die aus dem Tapaschan bisher nicht bekannt sind. Das Hima-

laya- und nordwestmalaiische Element beginnt sich allmahlich breit zu machen,

steht aber hinler dem japanischen immerhin betrachilich zuriick, zumal

beriicksichtigt werden muB, daB eine ganze Reihe japanischer Formen wie

Finns koraiensiSj Cryptomeria^ Thuja orientalis von hier noch fehlen.

Am starksten tritt der Zusammenhang mit der Hochebene von Yunnan her-

vor (17:11); hinzukommt, daB Cephalotaxus Mannii und Pinus Thun-

bergii mil ziemlicher Sicherheit noch von dort zu erwarten sind. Ende-

mische Produkte wie der Tsinling und Tapaschan haben diese Mittelgebirge

nicht aufzuweisen.

21. Der Westrand des Roten Beckens, das osttibetauische Hochgebirge.

Das osttibetanische Hochgebirge bildet das bedeutsamste Sammelzentrum

fiir die Waldfloren des Himalaya , Zentralchinas^ Japans und Formosas.

Unmittelbar am Rande des Roten Beckens erheben sich die Gebirgsmassen

schon zu 5000 m und mehr; die Kamme sind mit ewigem Schnee bedeckt.

Alle Zonen, von der fast tropischen an bis zur alpinen, sind in diesem un-

gewohnlich niederschlagsreichen Gcbirgsland in groBer Formenfiille vertreten.

Die Wiilder zeigen sich groBtenteils noch in ihrer urspriinglichen Gestalt.

Mit 37 bisher bekannt gewordenen Coniferen ist dieses Gebiet das arten-

reichste ganz Ostasiens. Jedes Tal scheint eine eigene Waldflora zu be-

sitzen. Die Gattung Picea erreicht hier ihren Kulminationspunkt im Ende-

mismus. Fur die vertikale Abgrenzung der Vegetationszonen sind die trefT-

lichen WiLsoNschen HOhenangaben von besonderem Wert.

Durch die Sammlungen von Wilson, Farges, Pratt, Soulie, David sind

folgende Arten von hier bekannt (s. umstehende Tabelle).

Interessant und fiir die pflanzengeographische Gliederung der osttibetani-

schen Hochgebirgsflora hochst bedeutsam ist der Einschlag des chinesisch-

japanischen Elements, der nach Westen auffallend schnell abnimmt, im

Tungtale seine letzten Auslaufer zu stehen hat.

a] Die Goniferenflora des Mintales. Aus dem Tale des Minflusses,

der unmittelbar am tibetanischen Hochland entlang flieBt, stammen Podo-

(^^^pus macrophjUuSj Pinus densiflora (2100—2600 m), Pinus koraiensis^

samllich chinesisch-japanische Arten. Die beiden letzteren wurden am
^Vestrand des Beckens nur hier gesammelt, also weder auf dem Omei noch
weiter westwarts. Sie stoBen hier mit der langnadligen Pinus yunnan-
ensis zusammen, die sich aufs deutlichste als Nahverwandte von khasya und
der himalayensischen hngifolia zu erkennen gibt. Bei 2600 m erscheint eine
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:*

,s

neue, gleichfalls nach dem Himalaya weisende Tannenart, Abies recui
)

die bisher nur aus dem Mintal bekannt ist, auch in der Ausbeute von

Delavay und Forrest fehlt.

b) Die Coniferenflora des Omei, 400 m u. d. Eb., 3700 m ii. M.

-4

Westrand des

Roten Beckens. CO

Podocarpus macrophylhts

Cephalotaxus Fortunei .

(7. Mannii
0. Oliveri

Taxzis bacc. cusp. chin.

Picea ascendens ....
P. complanata

P, asperata

-P. aurantiaca

P. montigena

P. purpurea

P. retroflexa

P. Watsoniana ....
P. Alcoekiana? ....
Tsuga yurmanensis . .

Abies Delavayii ....
A. recurvata

A. Fargesii

A. firma

A. squamata

Keteleeria Davidiana .

K.Fabri
Larix Potanini ....
L. Qriffiihii

Piniis Armandii , . .

P. koraiensis

P. densiflora

P. yunnanensis ....
P. Massoniana ....
P. densata

P. prominens

Cunninghnmia ....
Grypiomeria

Cupressus ftinebris . .
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Eine kurze Vegetationsschilderung des steil aus der Roten Ebene aufsteigen-

den Omeiberges (a happy collecting place for a botanist
i)

gibt Wilson in

Card. Chron. 1906 I, p. i38. Die niederen Vorhugel und die Hange des

Hauptberges bis 900 m Hohe sind mit Pinus Masso7iiana und Cupf'essiis

funebris bestanden, zu denen Podocarpus maerophylhis
^
Quercus chiiiensis^

Pterocarya und Phyllostachys treten. Bei 900

—

1500 m ist Cunninghamia

inmitten immergriiner Lorbeerarten tonangebend; vereinzelt fand sie Wilson

schon in den unteren Talern. Bei 2000 m, wo Cunninghamia zu Ende

geht, beginnt Aims Fargesii^ die bei 2900 m noch Dimensionen von iiber

30 m Hohe und 4 m Stammumfang erreicht, in kleinen gedrungenen

Exemplaren den Gipfel bestockt. Die oberste Region wird hauptsachlich

von Taxus baccata subsp. cuspidata var. chinensis^ Tsuga yunnaiiensis

und Juniperus reeurva gebildet. Eine derartige strikte regionale Gliede-

rung ist aber nur in Gebieten mit gleichmaBig verteiltem Regenfall mog-
V

lich^ weiter westwarts in den Hochgebirgstalern richtet sich die Hohe der

Vegetationszonen vorzugsweise nach der Niederschlagsmenge und der Inten-

sitat der Sonnenbestrahlung. Fakges sammelte bei der Besteigung des Omei

1887 auBerdem noch Cephalotaxus Olivei'i bei 1100 m, Cryptomeria^ Ke-

teleeria Fabri^ Juniperus chinensis und in der obersten Zone eine der

himalayensischen Ahies Webbiana nahverwandte Tannenart, Abies Delavayii

mit stark umgerollten Blattern. Chinesisch-japanische Arten sind also noch

vier vorhanden, rein chinesische fiinf; Tsuga yunnanensis enlsendet Aus-

laufer bis zum Tapaschan. Keteleeria Fabri tritt nur hier auf, Abies De-

lavayii reicht nach Yunnan hinein.

c) Das Gebiet zwischen Omei und Tatsienlu. Wahrend die Range

des Omei ein wundervolles Gemisch von Nadel- und wechselreichem Laub-

holz trageUj der Berg selbst zu den vier heiligen, unantastbaren Gebirgen

Chinas gehort^)^ ist der in unmittelbarer Nahe gelegene Wa-schan (1600 m
ii. d. Umg., 3500 m u. M.), an dem die Ghinesen ihre ganze angeborene

ZerstOrungswut ausgelassen haben, bis fast 3000 m Huhe seines urspriing-

lichen Waldkleides beraubt Bei 2000 m hurt die Kultur landwirtschaft-

licher Gewachse auf, darauf folgt ein 400 m breiler Giirtel, der fur nie-

driges Geslrupp mit kurzem Umtrieb bestimmt ist, an den auf weitere

iOO m eine Zone hauptsachlich aus Bambusdickichten bestehend anschlieBt.

Oberhalb -2800 m sind gesammelt Abies Delavayii und Fargesii^ Tsuga

yunnanensisy Juniperus chinensis und eine Fichte, deren Identitat aus den

MASTERsschen Angaben nicht zu ersehen ist. Aus dem Gebiet zwischen

Wa-schan und Tatsienlu stammt nur Abies firma (2200—2600 m), der

letzte Vertreter des chinesisch-japanischen Ubergangsgebiets.

d) Das Tungtalj die Umgebung von Tatsienlu und das Ja-

^) A. E. Pbatt, To the Snows of Tibet, through China. London 4 89i, p. 417,

^) H. Hackmaan, a. a. 0., p. 39.
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lungtal. Im Tungtale traf Wilson als letzten chinesischen Typus Ketc-

leeria Davidiana sowie die schon im Mintale vorhandene Pinus yunnan-

ensis (1000— 1500 m). Am Tungflusse, wo sich ein allgemeiner Wechsel

in der Vegetationsphysiognomie ankundigt, beginnt das eigentliche tibeta-

nische Waldgebiet mit seinem ungewuhnlichen Formenreichtum und dem

deutlich ausgepragten himalayensischen Charakterzug. Die Fichlen , von

denen zwei der Omorica-^ sechs der -E'^/p^^m-Seklion angehOren, wurden

in folgenden Hohen gesammell: ascendeiis bei 1300 m und complanata bei

j600—2500 m, asperata 2000—3300, aiirantiaea 3600 m, montkjcna

3000 m, purpurea 2900—3300 m, Watsoniana 2000 m, retroflexa ohne

Hohenangabe. Abies Delavayii ist bisher nur vom Wa-schan im 3000 bis

3500 m Hohe bekannt, aus dem Likianggebirge bei 3500—4000 m. Abies

sqaamata steigt von alien Arten am hochsten, bis 4200 m. Tsuga yunnaiir

ensis stammt mit der typischen Larix Griffithii aus einer Huhe von

2700—3800 m, Larix Potanini wurde von Wilson bereits bei 2300 m
bemerkt. Aus dem Jalungtale werden drei Kiefern berichtet, Pimis den-

sata nnd prominens bei 2700—3300 m, Pinus yiinnanensis bei 2400 bis

3000 m. Die beiden neuauftretenden Kiefern bilden die Fortsetzung der

zweinadligen densiflora und Ma^soniana. Japanisch-chinesische Arten

wurden westlich des Tungflusses, obwohl sich Lokalitaten von geringer

Hohe in groBer Zahl vorfmden, nicht mehr gesammelt, Picea Alcocldaiia

wird von Masters mit Zweifel vom Westrand des Beckens (o. n. 0,) an-

gegeben; der Autor bemerkt selbst, daB es sich sehr wahrscheinlich urn

eine neue, bisher nicht aufgefundene Form handelt.

Es ergibt sich also, daB nur der auBerste Randwall des osttibetanischen

Berglabyrinths bis einschlieBlich der Kiefernzone bei 2600 m chinesisch-

japanischen Charakter hat, der im Tungtale nur noch schwach ausgepriigt

ist. In der Fichten-, Tannen- und Larchenregion beginnt das Himalaya-

element unverandert wiederzukehren, vermehrt durch eine ganz unerwartete

Fiille selbstandiger Produkte.

Wahrend Wilson in den ostlichsten Vorbergketten einen auBerordent-

lich prachtigen und mannigfaltigen Pflanzenwuchs antraf, war er liber den

Vegetationscharakter der inneren Taler, wie er nachdriicklich bemerkt, sehr

enttauschti). Das Klima war bier immer heiB, fast tropisch, die Flora ge-

radezu armlich. Immergriine Eichen und Laurineen sah er kaum ausge-

bildet, iiberall herrschte das xerophytische Element vor. Der Grund ist m
der geringen Niederschlagsmenge zu suchen, da die tiefen Taler infolge

ihrer Nordsudrichtung im Regenschatten liegen. Darauf deutet auch die

Starke Reduktion der Zapfen und der glanzenden, hartledrigen Blatter, die

^) Vgl. das soeben erschienene prachtvolle Abbildungswerk ^Vegetation of Western

China. A Series of 500 Photographs with Index by E. H. Wilson and Introduction by

Charles Sprague Sargent*. London 4942.

fe.
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stark verdickte Kutikula, die tiefeingesenkten Spaltoffnungen, die langge-

streckten Palissaden, das palissadenartig ausgebildete Schwammparenchym

mit geringer Entwicklung des Wassergewebes, die geringe Zahl der Spalt-

Offnungsreihen, die auffallend groBe Zahl von Sklerenchymzellen unter-

halb der Kulikula und im Zentralstrang. Die Baumgrenze unmittelbar siid-

lich von Tatsienlu liegt bei 4200 ni, die Schneelinie bei 4300 m, letztere ver-

gleichsweise im Likianggebirge bei wenig iiber 4800 m, im Osthimalaya bei

4300 m; der Fujiyama und der Niitakayama ragen mit 3300 bzw. 4300 m
hart zur Firngrenze auf.

mm

Uber die Erslreckung der tibetanischen Waldungen nach Westen zur

Ilochwiiste bin ist bisher wenig bekannt. Die genauesten Daten iiber die

Waldgrenzen gibt W. W. Rockhill in den Reiseberichten »The Land of the

Lamas*, London 1891 und im vDiary of a Journey through Mongolia

and Tibet in 1891 and 1892« City of Washington 1894. Auf seiner ersten

Wanderung 1889 durchzog er von Peking aus Schansi, Schensi, das Kuku-

norgebiet, den Osten der Tsaidamwiiste und drang weiter in siidwestlicher

Richtung vor. Sein westlichster Reisepunkt liegt unter 33^ n. Br. und
96° 50' o. L., also fast genau nurdlich Tsehiamdo (31 "20', 97" 10'j. Von
hier aus zog der Autor geraden Wegs auf Tatsienlu zu und erreichte im

Drenkutal unter 32" n. Br., 97° 50' o. L., wo sich die Szenerie anderte

»as if by magic* (p. 225), die ersten Nadelwalder aus ^juniper and pine-

trees* bestehend. Die Reiseroute von 1891— 92 deckt sich bis zum Ku-
kunor im wesentlichen mit der ersteren, nahm jedoch einen weiter ins

Innere von Tibet vordringenden Verlauf. Der westlichste Punkt ist zu 32"

50'j 89" 45' verzeichnet. Von hier an fuhrte der Weg in gerader Richtung

auf Tsehiamdo und weiter siidostlich auf Batang zu. Die ersten Nadel-

walder (firs, pines and juniper p. 297) wurden im Pomundotale unter 31"

20', 96" 15' angetroffen, wo die Vegetation sich gleichfalls wie mit einem

Schlage anderte. Auch die nachstfolgenden Taler enthalten » dense woods
of pines and cedars« (p. 302). Hier fiel den Reisenden bereits der lichtere

Baumwuchs auf den im Regenschatten gelegenen Talseiten auf.

22. Das iiordwestliche Ynnnan.

Das osttibetanische Hochgebirge setzt sich langs des Minflusses siid-

wiirts bis zum Jangtsze fort, um hier aus gewalliger IlOhe plotzlich in die

ca. 18O0 m li. M. liegende Hochebene von Yunnan abzustiirzen. Nur im
auliersten Nordwesten wird die Provinz von einigen iiber 5000 m hohen
Bergketten durchzogen. Die Niederschlage fallen in wenig grOBerer Menge
als in West-Sz-tschwan^ die Reduktion der Zapfen und Blatter halt an, das

xerophytische Element behalt die Oberhand. Die Flora der oberen Re-
*

gionen steht mit den nordlichen naturgemaB in engstem Zusammenhang,
m den unteren ist sie infolge der sudlichen Lage und des unmittelbaren
Anschlusses an Oberburma starker von malaiischen Typen durchsetzt. Die
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Vegetationszonen liegen hoher als im Tatsienlugebiet; Forrest setzt den

Beginn der Fichten- und Larchenregion im Likiangbogen bei 3000 m, den

AbschluB bei 4200 m, die Schneegrenze bei 4800 m fest, Delavay gibt das

Ende der Fichten und Tannen wenig hoher an. Beide Forscher haben der

auBerst reichhalUgen Flora des feuchtwarmen Likianggebirges ihre Haupt-

tatigkeit zugewendet und eine Fiille interessanter, bis dahin groBenteils un-

bekannter Formen zutage gefordert. Delavay erinnert sich nirgends eine

ahnliche mannigfaltige Flora angetroffen zu haben i). Da die FoRREsxschen

Ergebnisse in mancher Beziehung eine ausgezeichnete Erganzung zu der

DKLAYAYSchen Kollektion bilden, so ist umso mehr zu bedauern, daB der

Sammler die Baumflora so straflich vernachlassigt hat. Von Goniferen hat

er nur gesammelt Abies Delavayi% Piiius Thunbergii^ Ctinninghamia so-

wie einen sterilen Podocarpus-Zweig y wahrscheinhch macrophyllus , Die

reiche Ausbeute Delavays enthalt 18 Arten:

Podocarpus macrophyllus

Oephalotaxus Fortunei .

Taxus hacc. cusp. chin.

Picea brachytUa . . .

P. likiangensis . . .

Tsuga Brunoniana chin

T. yunnanensis . . .

Abies Delavayii . . ,

A, firma

Keteleeria Davidiana,

Larix Potanini . . .

Pintis Armandii . .

P. Massoniana . . .

P. yunnanensis

P. Thunbergii .

Cunninghamia

Juniperus rigida

J. recurva

18

a
a.

X

typ.

subsp.

X

X

X

5

I

280/

o
S
o

X

f. form

X

X
X

X
X
X
X

9

500/

60
a

CO

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

10

550/

I

X
X

X

X
X

X
X

X
X

9

5 OO/o

o

cd

X
X
X

X
X

X

X

X

X

9

500/

X
X

X

X

X
X

X
X

8

/. 40/

T3 .

O) O

^ CC

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

13

5 CISc a

71%

X
X

X

X

X

X

X

7

.5

e
X

380/

typ. Art

X

2

no/

Fortunei
2800 likiangensis 2600m, Tsuga Brunoniana

^) A. Franchet, Sur quelques Plantes de la Chine Occidentale. Bull. Mus. d'Hist.

Nat. T. I. Paris 1893, p. 63.
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yunnanensis 2800 m, Ahies Delavayii von 3500 m an, Keteleeria Davidiana

1500 m, Larix Potanim 3500 m, Ptnus Armandii 2800 m, Juniperus

rigida 1550 m, Juniperus recurva 2800, 3500 m.

Der chinesisch-japanische Einschlag in den unteren Regionen bis 2800 m
Hiihe tritt deutlich hervor; hinzukommt, daB mehrere am Randwall des

Beckens gesammelte Arten, die von Delavay nicht aufgefunden wurden,

zweifellos nach hier libergreifen, wie Ptnus densifloi^a und koraieiisis^

Cryptomeria, Cunninghamia^ Thuja orlentalis^ Cupressus funehris^ zu-

mal die groBle Zahl derselben die niederschlagsarmere Hochebene im Osten

bewohnt. Das allmahliche Abnehmen des ostlichen Einflusses zum Himalaya

bin ist hier nicht erkennbar, da die im Westen sich anreihenden Berg-

ketten noch voUkommen unbekannt sind; im Lantsan- und Lutale diirfte

er nicht mehr ausgebildet sein. Der Zusammenhang mit West-Sz-tschwan

ist auch in den oberen Regionen deutlich erkennbar. Zu einer starken

Endemismenentwicklung gibt das kleine Gebiet in NW.-Yunnan keinen Raum,

Die ausgezeichnet charakterisierte Picea brachytikij ahnlich Abies Fargesii

die gemeine zentralchinesische Fichte, ist sicher im Norden vertreten, P,

Ukiangeiisis scheint in NW.-Yunnan endemisch zu sein. Die Fichten- und

Tannenregion oberhalb 2800 m ist wie die W.-Sz-tschwans oberhalb 2600 m
aufs engste dem Himalaya angehorig.

Die Gebirgstaler zwischen Batang und Tali sind botanisch noch uner-

forscht. Weite Walder in ursprunglicher Schonheit decken uberall die

hoheren Kamme und niederen Bergriicken. Eine ausgezeichnete Schilderung

dieses Gebiets gibt Capt. Gill in seinem Reisewerk >The River of Golden

Sand« London 1880. Es muge erlaubt sein, zur Charakteristik des Ge-

biets einige treffende Stellen des Originaltextes anzufiihren: p. 164 wird

berichtet, daB die Karawane durch Taler zog »clad with woods of Pine,

Yew and Juniper«, p. 178 ^through mile after mile of dense pine-forests «,

p. 230 (Yunnangrenze) :*> enormous pine-forests of which we only saw the

commencement and which ended in a sea of black mud«.

23. Die Hochebene von Yuiiuaii.

Der zentrale und ostliche Teil wird von einem ausgedehnten Plateau

eingenommen, das in 1600— 1800 m u. M. weite Talebenen enthalt; die

Huhenrucken, die die Ebenen von einander trennen^ sleigen zu kaum 400 m
an. Das Klima der Hochebene ist kuhler als das der Roten Ebene von

im Winter mehrere Wochen
hindurch Schnee. Der Niederschlag ist wie auf dem Tapaschanplateau

gering, auch der Soramer verhaltnismaBig trocken, die Flora armer, die

morphologische Ausstattung kraftiger als in dem westlichen regenreicberen

Hochgebirge. Der fruhere Waldbestand des Hochlandes hat erheblich ge-

litten, doch geben uns die Sammlungen von Henry und Maire-Ducloux ein

ausreichendes Bild fiber die dortige Vegetation. Die HENRv'sche Kollektion
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slamnil aus dem Siiden, dem Mong-tsze- und Sz'-maugebiel, wo mil der An-

naherung an den Songkoi und Songbo die Erhebungen wieder zunehmen,

die Maire- und DucLoux'sche Sammlung, wie mir Herr Bonati freundlichst

mitteilt, teils aus der Gegend von Yunnan-fu, teils aus dem Gebiet nord-

ustlich von Yunnan.

Henry : Podocarpus neriifolius^ Cephalotaxus Fortunei, Keteleeria

Daiidianaj Keteleeria Evelyniana^ Pinus excelsa var. chinensis^ P. densi-

flora^ P. Massoniana, Cimniiighamia (1800 m), Crytomeria^ Libocedrus

mactvlepis.

Maire und Ducloux: Podocmyus macrophyllus^ Cephalotaxus Fortunei^

Tsiiga Brunoniana var. chinensis^ Keteleeria Davidiana^ Pinus excelsa

var. chinensis^ P. Massoniana, Cimniiighamia^ Cryptomeria^ Thuja orieiv-

ialis^ Cupressus funehris^ Jimipenis communis^ J* recw^va^ J, chinensis.

Die tonangebenden Vertreter der kiihlen Region fehlen teils wegen

Mangels an geniigend hohen Erhebungen, teils wegen der geringen Nieder-

schlagsmenge und Luftfeuchtigkeit. Am stiirksten i^t die Annaherung natur-

gemaB zu den Mittelgebirgen im Siiden Sz-tschwans und zum Tapaschan.

Die 1 6 Arten der Hochebene* sind samtlich auch von Rosthorn gesammelt

mit Ausnahme von Keteleeria Evelyniana und Libocedi^us macrolepis^

zwei bisher nur von hier aus der Sz'-maugegend bekannte Arten. Die

MAiRE^sche Ausbeule enthalt auBerdem wie friiher milgeteilt eine neue, leider

zapfenlose Cupressee^ hochstwahrscheinlich Libocedrus nov. spec. Die

Galtung Libocedrus hat sich hier also mit einem bzw. zwei Vertretern

in einem sehr beschrankten Gebiet in Ostasien (Talang, Hotha, Sz'-mau)

erhalten; die iibrigen Arten (9) sind Bewohner Kaliforniens, Chiles, Neu-

seelands und Neukaledoniens. L. macrolepis steht dem in Kalifornien und

im Oregongebiet heimischen decurrens auBerordentlich nahe. Die Affinital

der Hochebene zu Japan tritt mit Podocarpus macrophyllus^ Pinus densi-

flora^ Cryptomeria^ Thuja orientalis und Junipefru^ chinensis deutlich

hervor. Der Zusammenhang mit dem Himalaya ist durch Podocarpus

neriifolius^ Pinus excelsa^ Juniperus recurva und chine^isis dargetan.

Wenn auch in der Zusammensetzung der Baumflora von Mong-tsze und

Sz'-mau nach Henry i) nur geringe oder gar keine Unterschiede vorhanden

sind, so zeigt die Strauch- und Krautflora auffallende Abweichungen. Sz'-mau,

in einem fast ebenen, trockenen, unfruchtbaren Gebiet gelegen, hat eine

sehr einformige und bei weitem nicht so interessante Flora wie die roman-

tische, zerrissene Umgebung von Mung-tsze. Von den zahleichen Kraut-

formen, die in den Mischwaldern von Kiefern und immergriinen Eichen

bei Mong-tsze sehr gemein waren, traf Henry in Sz'-mau nur eine geringe

Menge ganz untergeordnet wieder, dafiir aber einige neue, hauptsachlich

aus Oberburma und dem Schangebiet stammende Typen, die hier bei Sz'-mau

^) A. Henry, A. Budget from Yunnan. Kew Bulletin 1898, p. 289.
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ihr Ende erreicher. Fame, die bei Mong-tsze in ungeheurer Formenfiille

vorkamen, fehlten im Westen ganz. Uberhaupt sind Krautarten hier in

verschwindender Zahl gesammelt worden. Die Gebiete sudlich von Mong-tsze

wie auch von Sz'-mau, immittelbar am Abfall nach Tongking bin und dieser

selbst tragen nach Henry eine auBerst artenreiche, priichtig entwickelte

Kraut-j Strauch- und Baumflora (splendid country) i). Die Baume, haupt-

sachlich groBblattrige Eichen, erreichen eine gewaltige Hobe und iiber

6 m im Umfang. Auch die 2400—2900 m hohe Wasserscheide zwischen

dem Songbo und Songkoi wurde von Henry besucht, die fast bis zum
Gipfel gleichfalls mit hochstiimmigem Baumwuchs bedeckt ist; den Kamm
nimmt hohes, undurcbdringliches Bambusgestriipp ein. NadelhOlzer werden

von bier nicht mehr berichtet. Die Vegetation ist schon rein tropisch.

24. Kweitschon nnd Himau.

Beide Gebiete sind grOBeren Temperaturextremen ausgesetzt als das

westlich anschlieBende Yunnan. In Kweiyang-fu unter 26^ n. Br. geht das

Thermometer zuweilen bis auf

—

9"C herab^), und dicbte Schneefalle sind

hier nicht selten. Kweitschou hat ein sebr ungesundes Klima und ist nach

RiCHTHOFEN^j eine der am wenigsten kultivierten Provinzen. Die Beig-

ketten, die das Gebiet sparsam durchziehen, halten sich durchschnittlich in

1000—1500 m Huhe. Einige Coniferen von der Hochebene Yunnans und
dem Siidrand des Roten Beckens niogen in die westlichen bzw. nord-

lichen Gebiete eindringen, das librige Hochland ist nach den Schilderungen

HosiEs, RociiERS und Niclas' waldlos, zum geringen Teil mit Mohn- und

Maispflanzungen bedeckt.

Die Provinz Hunan, ausgezeichnet durch ein ganz vorziigliches Klima,

ist ein Hugelland mit Berggruppen von etwa 1000 m Erhebung, Eine ziem-

Hch reiche Vegetation sproBt auf dem ziegelroten Sandstein; auch sollen die

Hugel noch gut bewaldet sein. Der Boden dieser Provinz ist ausgedehnten

Reis-, Tee- und Tabak-, im Norden auch BaumwoUkulturen zunutze ge-

macht^). Bei Hsiu-schan, im nOrdwestlichen Hunan, eriaubt das Klima be-

reits die Kultur des Zuckerrohrs^). Hunan bildet die Reiskammer Chinas.

25, Kwangsi und Kwaugtnng nebst Hongkong.

Wahrend Kwangsi zu den unbekanntesten Gebieten Chinas gehOrtj

seme Flora mit der von Kwangtung in engstem Austausch stehen durfte,

<) A. Henry, Botanical Eploration in Yunnan. — Kow Bulletin 181^7, p. 100.

2) P. Nicolas, Notices sur rindo-Chine publiees A TOccasion do THxposition Univer-
selle de 1900. — Paris 1900, p. 26f.

3) E. TiEssEN, F. V. Richthofons Tagebucher aus China. Bd. 11. B.Tlin 1907, p. 345.

*) F. V. RiCHTHOFEx, China. 2, Bd. Berlin 1882, p. 39.

5) F. Garmer, Voyage dans la Chine Centrale. Bull. Soc. G(^ogr. YII, Paris 187'.,

p. 24.
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liegen von letzterer Provinz geringe Bruchstiicke aus der Umgeburig von

Canton vor, das innere Hiigelland, in dessen heiBen Talebenen im Jahre

zwei, auch drei Ernten erzielt werden, dient fast ausschlieBlich dem An-

bau von Reis, Tee und Zuckerrohr. Charakterbaum der Canton- Gewasser

ist Olyptostrobus heterophyllus , mit ausgesprochem vorweltlichen Habitus.

Die Gattung Glyptostrobus ist mit diesem eineh Vertreter auf sebr kleine

Kiistengebiete im Siiden Chinas beschriinkt, bisher nur noch von Fokien

bekannt, nahm aber im miozanen Tertiiir einen bedeutenden Verbreilungs-

bezirk ein. In der Art europaeus bewohnte sie damals fast ganz Europa

und Sibirien, wo sie von Lopatin im Gouvernement Jenisseisk unter

56^ n. Br. gefunden wurde^), erstreckte sich aber, wie die Entdeckung im

Tertiar am Frasersflusse^j vermuten laBt^ auch liber ganz Nordamerika.

Der Riickzug dieser Form nach Siidchina ist wohl in der Weise geschehen,

daB sie zuerst in Europa und Sibirien und dann in Nordamerika unter-

ging, was damit in Einklang stehen wurde, daB die jetzige nordamerika-

nische Flora der miozanen Europas entspricht, wahrend die chinesischen

Typen schon in den friiheren Perioden in Europa verschwunden sind.

Auch Liboeedrus war in einer Art, salicariiioidesj im miozanen Tertiar in

Europa vertreten, zog sich aber abgesehen von kleineren Gebieten der

Ilochebene Yunnans und Formosas nach Nordamerika, hauptsachlich aber

auf die siidliche Halbkugel zuruck.

Der wenig bekannte Cephalotaxus argotaenia , auch auf Formosa

heimisch, dringt von hier bis Westhupeh vor. Wahrend Olyptostrobus

nur an dem weiten Likiangmiindungsdelta von Staunton und Macartney an-

gelroffen wurde, sammelte Faber die Cephalotaxus-kvi mit Cunninghamia

auch auf dem heiligen Lofougebirge, 1 4 Meilen ustlich von Canton. AuBer

Faber hat diesen Bergkomplex nur der Missionar Krone^) i. J. 1863 be-

stiegen, der daselbst aber keinerlei Sammlungen aniegen durfte. Die Hohe

des Gebirges schalzt er auf 1200—1500 m. Die Taler und die Abhange

bis zur halben Huhe sind mit ansehnlichem Buschwerk und Wald bedeckt,

die obere Halfte wie all die hoheren Berge der Umgegend mit Gras und

Gestriipp.

Zwischen dem Festland und den vorgelagerten Inseln bestehen be-

deutende klimatische Unterschiede. Canton hat unter dem EinfluB der

kalten, trockenen NO.-Windc ein erheblich kuhleres Klima als Macao und

Hongkong. In den Mitteltemperaturen des kJiltesten und warmsten Monats

treten die TemperaturdifTerenzen nicht so stark hervor. Canton hat im

\) 0. Heek, Beitrage zur fossilen Flora Sibiricns und des Amurlandes. Mem. de

TAcad. Imp. des Sc. de St. Petersb. T. XXV. 1878, p 37.

2) F, HiLDEBRAND , Die Verbreilung der Conifercn in der Jctztzeit und in den

Neue Folge VIII. Bonn 1861, p. 306.

Westph

3) R. Krone, Der Lofou-Berg in China. Peterm. Mitteil. 10. Bd. 1864, p. 2S3.
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Januar eine Durchschnittstemperatur von 12,6^0., Hongkong im Februar

als kaltesten Monat 1i,1*^G.j Macao im Februar 15,9^ G. Zum Vergleich

sei angefiihrtj daB Kalkutta in derselben Breite mit 20,9^ als kaltesten

Monat um 8,3, 6,8 und 5^^ warmer ist. Der warmste Monat ist in Canton

der Juni mit 28,2, in Hongkong und Macao der Juli mit 27,5 bzw. 29,3^^ C.

Am Tage steigt die Hitze oft bis auf 50*^ C, Beim Vergleich der jJihr-

lichen Minima ergibt sich aber fiir Macao als niedrigste Temperatur 7,4*^,

fur Hongkong 6,7^, fiir Canton bis 0,6*^ C, so daB hier bisweilen schon
r ^^b

im November Schnee fallt und die Gewiisser sich mit Eis bedecken, auf

den Insein niemals, Indessen ist zu diesen Temperaturangaben hinzuzu-

fugen, daB die Beobachtungen nicht von gleichwertigen Registrierposten

angestellt sind, daB vielmehr die Macaostation durch Hiigelketten von be-

trachtlicher Hohe gegen die abkiihlenden Trockenwinde geschiitzt ist,

wahrend der Cantonposten sich in einer ausgedehnten Ebene erhebt. Die

absoluten Werte werden sich also fiir Macao, da auch die baufig auftreten-

den dichten Nebel die Station nur selten erreichen, trotz der Nahe des

Meeres erheblich niedriger stellen als wie angegeben. Alle drei Stationen

lassen aber wahrend der Sommermonate eine echt tropische Regenzeit er-

kennen; nur 15^ des Niederschlages fallen von Oktober bis Februar gegen

^^ ^o von Mai bis September. Die Regenmengen gehen wie Nacken^)

bemerkt, in fiircbterlichen Massen an den Siidhangen nieder. Die un-

geheure Verdunstung der Wassermengen erzeugt Dysenteric, Fieber und

andere Krankheiten. Wahrend Amoy an der Fokienkiiste nur 1180 mm
Regen erhalt, haben Canton und Macao schon je 1709, Hongkong sogar

2290 mm Niedcrschlag.

Die nackte, felsige, trotzdem pflanzenreiche Insel Hongkong, auf der

die Flora noch vorherrschend malaiisch und von der japanischen durch-

aus verschieden ist, beherbergt besonders in den feuchteren Talern im

Norden und Westen schon Pmiis Massoiiiaiia und Cmininghainia. Von
Japan aus dringt kein Nadelholz bis hier vor. Auffallend ist, daB auf dieser

Insel, wo zahlreiche malaiische Arten ihre Nord-, die beiden angegebenen

Coniferen ihre Siidgrenze erreichen, kein chinesischer oder nordwestmalai-

ischer Podocarpus oder Cephalotaxiis vertreten ist, auch nicht Crypto-

meria^ Juniperus chinensis^ Juniperiis taxifolm. Das Fehlen dieser Arten

dttrfte wohl darauf zurilckzufiihren sein, daB nach der Trennung vom Fest-

lande insbesondere der Temperaturumschlag, daneben auch die Verande-

rung in der Regenmenge und Luftfeuchtigkeit ihnen ein weiteres Fort-

kommen unmoglich machte. Vielleicht bilden auch diese beiden Vertreter

sparliche Uberreste der in Mittel- und Sudchina so allgemeinen Waldver-
vernichtung oder erscheinen auf Hongkong nur gepflanzt^).

<) J. Nacken, Die Provinz Kwangtung und ihre Bevolkerung. Peterm. Mitt
24. Bd. 1878, p. 419.

2) Soeben fallt mir das iunesterschienene Werk von St. T. Dunn und W. T. Tutcher,
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26. Kiangsi und Tschekiang.

Beide Provinzen bieten in ihrer Coniferenflora wenig Interessantes.

Aus dem Kiukiang- und Tsihoudistrikt init dem 1800 m hohen Luschan-

berge stammen die in ganz China gemeinen Cephalotaxus Fortunei^ Gun-

ninghamia^ Cryptonieria^ Pinus Massoniana^ Juniperus chinensis und

taxifolia, Dieselben Arten werden auch aus dem zwischen Ningpo und

Taitschu gelegenen ca. 1500 m hohen Gebirgsland sowie dem vorgelagerten

Tschusan-Archipel berichtet. Als Heimat der prachtigen Pseudolarix Kdmpferi

gellen bisher nur diese beiden Provinzen, wahrscheinlich tritt die Art auch

in Fokien und den mittleren Provinzen Chinas auf. Aus Tschekiang allein

wird Torreya nucifera var. grandis gemeldet , die auBerdem noch in

Fokien gesammelt ist. Alle bevorzugen die vor den rauhen, nordischen

Winden geschiitzten Siidhange. Kiukiang am Jangtsze unter 30° n. Br. hat

ein Jahresmittel von nur 16^ C, im Januar 4^, April 17^, Juli 28,3^,

Oktober 18,4^; die mittleren Extreme betragen noch — 6*^ und 38,8" G.

Flora of Kwangtung and Hongkong (China) London 1912, in die Hande, (Kew Bulletin

Additional Series, X), aus dem noch folgendes hervorgehoben sein moge: Die Verfasser,

haben vor einigen Jahren neben ihrer Haupteigenschaft als Kontrollbeamte des Botanischen

und Forstlichen Departements zu Hongkong sich in weitgohendem Mafic der Erforschung

der Flora des siidostlichen Kwangtung gewidmet und ihre Exkursioncn hauptsachlich auf

den Lofouschan, den Lanfaschan mit dem Hoifunggebiet an der Kiiste und den Mt. Phoenix

n5rdlich des Kiistenplatzos Swatow fast an der Fokiengrcnze ausgedehnt, daneben auch

die Macaogegend sowie den Hongkong gegenuberliegenden Festlandsstreifen beriicksichtigt

(vgl. die beigegebene Karte) und eine Fiille interessantcn ncucn Materials geliefert. Die

Vegetation dieses Gebiets, das voUkommen in den heiBen Erdgiirtel hineinreicht, ist rem

tropisch; bcsonders boleben hohe Facherpalmenj teils gczogen, toils spontan^ die Szenene.

Auf den Hiigeln und Bergen trat ihnen iiberall eine diirftigo Gras- und armllchc niedere

Strauchvegetation entgegen ; der immergriine Baumbestand war gleichfalls erheblich

zuruckgedrangt. Die weite AlUuvialflache des Cantondeltas wird als ungemein fruchtbar

geschildert, jeder Zollbreit Landes ist ausgenutzt. Vorziiglich werden bessere Obstsorten

kultiviert, daneben siehl man ausgedehnte Pflanzungen von Mais, Zuckerohr, Hani,

Ramie.

Von Coniferen [p. ^55) haben sie auBer Olyptostrobiis heterophyllus (auf Hongkong

bei Halsun sowie zwischen Taipo und FanHng, auBerdem um Canton), Podocarpus argo-

taenia (Mt. Phoenix, Lofouschan, Mt. Parker, Hongkong), Pimes Massoniana (Mt. Phoenix,

Hongkong) und Ctmmnghamia (Mt. Phoenix, Hongkong, Macao) neuentdeckt: Cephalo-

taxus FortHHci (Mt. Photmix), Podocarpus neriifoliiis (Hongkong, Victoria Peak) und

Podocarpus chinensis (Hongkong, Mt. Victoria und Hoktsui). Wie schon zu erwartcn

war, erreichcn also der in ganz China gcmcine Podocarpus chinensis^ sehr wahrschein-

lich auch der uberall vorhandene Cephalotaxus Fortunei nebcn Pinus Massoniana und

Ounninghamia auf Hongkong ihr siidlichstes Vorkommen. Der neu bekannt gewordene

Fundort von Podocarpus neriifoliiis bildet eine bemerkenswerte Briicke zwischen den

Standorten des Osthimalaya, Oberburmas und der Hochebene von Yunnan einerseits,

dem malaiischen Archipel andererseits. Die obengemachte Annahme auf Benthams,

Flora Hongkongensis hin, daC auf Hongkong manche noch unbemerkte Taxaceen ge-

deihen, ist also gerechlfertigt.

A
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27. Pokien.

Wahrend die Kustengebirge durch Fortune, Maries, Haxce, Dunn, David

botanisch einigermaBen bekannt sind, liegen von den Grenzgebirgen gegen

Kiangsi und Tschekiang, dem fast 2500 m hohen Tayuischan und Wujischan^

nur sehr geringe Resultate vor. Die kurzen Vegetationskizzen der Sammler

lassen erkennen, daC in den Zentral- und Kiistengebirgen eine lippige

spontane Vegetation gedeiht; in den Ebenen wird vorziiglich Reis und Tee

kulliviert'). Die Landschaft des Wujigebirges ist die groBartigste im

ganzen siidchinesischen Berglande, Gesammelt wurden: Torreya nucifei^a

var. grandis (die typische Art nur in Japan und Formosal, die hier

endemische Keteleeria Fortu7iei^ Cimninghamia^ Cryptomeria^ Piniis Masso-

nianci] wahrscheinlich ist auch Pseudolarix Kampfei^i hier vertreten. An

den sumpfigen Ufern des Wu und Jung-fu entdeckte Mayr 1902 Glypto-

st?vbiis heterophyllus. Cryjytomeria^ Cuiininghamia und Pmus Massoniana

hat diese Provinz mit dem vorgelagerten Formosa gemein, Torreya nuci-

fera var. gi^andis trilt dort in der typischen Art auf, Keteleeria Fortunei

und Qlyptostrohus heterophyllus gelten bisher als rein chinesische Arten,

Cephalotaxus Fm^tunei dringt bis Oberburma vor.

Die Zahl der auf das eigentliche China beschriinkten Coniferen, die

also weder auf Japan oder Formosa, noch auf den Himalaya oder das indo-

malaiische Gebiet ubergreifen, betriigt bisher 38, die der auf Japan en-

demischen 6, der auf Formosa beschriinkten 3. Die China eigentiimlichen

Arten mugen noch einmal zusammengefaBt sein:

Cephalotaxus Oliveri.

Farge
• «

ilson

likiangensis

,

'aiitiaca. montiqena. pinywea. retrofl

Tsuga chinensis^ yunnaiiensis,

Abies Fargesii^ Delavayii\ rccii\

Keteleeria sacra (?), Fabri^ For

Larix chinensis^ PotaninL

Pseudolarix KdmpferL
Piuus scipionifoi^mis. Bungeai

promineiis.

Olyptostrobus heterophyllus.

Thuja suetchuenens is.

Fokienia HodginsiL

Cupressus funebris.

^) S. T. Dunn, A Botanical Expedition to Central Fokien. Journ. Linn. Soc.
vol. XXXViri, London 1907—09, p, 350.
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28. Formosa.

Wegen der eigenliimlichen Verteilung der Niederscblage fehlt dieser

Insel trotz der tropischen Lage die tropische Uppigkeit und Mannigfalligkeit.

Die Hauptregen in den nordlichen und ustlichen Gebieten bringen die

winterlichen NO. - Monsune , die iiber den warmen Kurosbiwo hinweg-

streichen und an den Nordosthang der gewaltigen Meridiankette ibren

ganzen Wasserdampf niederscblagen, zu der groBen Ebene im Westen aber

als verbaltnismaBig trockene Winde niedergehen. Wabrend daber in

Tamsui an der Nordkiiste in den kiibleren Monalen die nSchsten Berge^

kaum die Sonne vor dicbtem Gewolk sicbtbari) sind, verbalt es sich im

Siidweslen, der beziiglicb der Ilegenverteilung sich dem gegeniiberliegenden

Fokiengebiet der Hauptsache nach anschlieBt, gerade umgekebrt. Tainan

bat im Winter ein angenehmes, gesundes Klima, zumal im Dezember und

Januar, nur breitet der NO.-Monsun viel Staub und Sand von der groBen

Alluvialebene liber die Stadt2), ein Beweis fur die winterlicbe Trockenbeit

dieser Gebiete. Der sommerliche SW.-Monsun dagegen bringt dem Siid-

westen tropische Glut und tropische Regengiisse. Vom Juni bis August

fallen liber 60% der Jahresmenge. Auch die nordwestlichsten Teile der Insel

stehen unter dem EinfluB dieser Winde, erfabren also doppelte Regen-

zeiten, wabrend der ganze Osthang der zentralen Gebirgskette seinen

Niederscblag fast ausschlieBlich durcb den NO.-Monsun im Winter erhillt.

Die jabrliche RegenhObe an der Nordwestecke ist die groBte im nordust-

lichen Monsungebiet. In Kilung erreichte sie i. J. 1898 ca. 5330 mm^)^

sonst durcbscbnittlich 3050 mm. Taihoku, auf der Westseite des Ge-

birges, und nur 40 km von Kilung entfernt, hat kaum die balbe Regen-

menge wie letzterer Posten. Die Lage der Insel laBt auf einen bohen

Feuchtigkeitsgebalt (80 %) und hobe Lufttemperatur scblieBen. Fur

Kilung stellt sich das Mittel im Januar auf 17,1'^ im April auf 20", Juli

27,7*", Oktober 22,9^ C. Die Amphtude zwiscben der Januar- und Juli-

temperatur betragt nur 10,6" und zeigt deutlich den Charakter der Tropen

und des Seeklimas. Die hochstbeobacbtete Temperatur maB in Tainan und

Taihoku, im Siidwesten der Insel, wo das Thermometer naturgemaB be-

deutend bober steigt, 54° C. Die bedeutenden klimatiscben Gegenslitze im

Nordosten und Siidwesten der Insel bedingen groBe Unterschiede in der

Vegetation. Warburg^) war erstaunt, im Norden, in der Ebene und den

unteren Huhenlagen, noch Weiden, Erlen, Kiefern, daneben auch Eichen,

i) G. Imbault-Huaht, L'lle Formoso. Paris ^893, p. 169.

2) I. W. Davidson, The Island of Formosa Past and Present. London and New

York 4 903, p. XVII.

3) N. Yamasaki, Unsere geographischen Kenntnisse von der Insel Taiwan (For-

mosa). Peterm. Mitt. Bd. 46. 1900, p. 221.

4) 0. Warburg, Reisen in Formosa. Vhdl. Ges. Erdk. Berlin. XVI. 1889, p. 3Si>-

%'.
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Maulbeer-, Pfirsich- und Kampferbaume, Teeslraucher, den Reispapierbaum

u. a. Gewachse anzutreffen, im Siiden und Siidwesten dagegen ausschlieBlich

tropische und siidchinesische Baume wie Riesenbambus, Zuckerrohr, Ing-

weFj Kurkuma, Litschi, Longan.

Der friiher verbreitete Irrtum einer dauernden Schneedecke auf dem

4300 m hohen Niitakayama ist durch weiBe Quarzitmassen, die den Gipfel

des Hauptberges und der umliegenden hohen Spitzen auf weile Strecken

zusammenselzen, hervorgerufen worden. Die Hauplkellej die allerdings den

groBten Teil des Jahres xiber Schnee tragt, ist von 1800 m an bis zuni

Kamme mit Coniferenwald bekleidet. Das Bergland besteht nach Honda ^)

keineswegs liberall aus undurchdringlichem Urwald; besonders die Siidwest-

hange der Berge sind oft mit ausgedehnten Grasprarien bedeckt, die

zurn groBen Teil auf die von den Eingeborenen zum Zweck leichterer

Jagd verursachten Brande zuruckzufiihren sind. Honda musterte auf weit-

bin vom Gipfel aus n)it dem Fernrohr die Bergregion und glaubt annehmen
zu kunnen, daB hochstens 40% ^^^ sichtbaren Flache mit Wald be-

deckt war 2).

Das gewaltige Meridiangebirge, das hochste ganz Ostasiens, in dem
alle Vegetationszonen von der subaquatorialen bis fast zur polaren ver-

treten sind, bildet das bedeutsamste Sammelbecken fiir die Waldfloren

Japans und der nurdlichen Gebiete, Zentralchinas, des Himalaya und des

malaiischen Archipels. Die Insel beherbergt zweifellos die reichhaltigste und

verschiedenartigste Coniferenflora ganz Ostasiens. Wenn bisher 33 Arlen

gemeldet sind 3)^ so ist damit trotz der mit groBtem Eifer betriebenen Er-

forschung der Insel die Zahl der hier heimischen Formen noch lange nicht

erschupft; es fehlen vor allem noch eine ganze Reihe japanisch-chinesischer

<) S. Honda, Eine Besteigung des Mount Morrison auf der Insel Formosa. MiKeil. d.

t)eutsch. Gesellsch. fur Natur- und Volkerk. Ost-Asiens. Bd. 6, Tokyo 1896, p. 47-2.

2) Die Schnecgrenzc konnfe in dicsem Gebirge meinor Meinung nach erst zwiscben
4800 und 5000 m liegcn.

3) J. Matsumura, On Coniferae of Loochoo and Formosa. Bot. Magaz. vol. XV.
Tokyo 1901, p. -137.

Some Plants from the Island of Formosa. Bot. Magaz. vol. XVI. Tokvo
<902, p. 163.

B. Havata, On the Distribution of the Formosan Conifers, Bot. Magaz. vol. XIX.
Tokyo 11M)5, p. 43.

J. Matsumura and B. Hayata, Enumoratio Planlarum in Insula Formosa creseen-
l»um. Journ. of the Coll. of So. vol. XXII. Tokyo 1906, p. 396.

L. Beissxer, Mitteilungen xiber Coniferen. Mitteil. d. Deutsch. Dendr. Ges.
1907, p. iu.

B. Havata, On some new Species of Coniferad from the Island of Formosa.
Journ. Linn. Soc. vol. XXXVIII. London 1907—1909, p. 297.

Flora Montana Formosae. Tokyo 1908, p. 207.

New Conifers from Formosa. Gard. Chron. 1908 I, p. 194.

- Materials for a Flora of Formosa. Tokyo 1911, p. 308.
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wie Torreya nudfera^ Abies firma^ Abies Veitckii^ Tsuga Sieboldii^ Picea

Alcockiana. Der Nadelwald dep Insel setzt sich im einzelnen folgender-

mafien zusatnmen:

A. Japanisch-chinesische Arten sind vorhanden:
r

a. unverandert:

1. Podocarpus 3. Pintis horaiensis 6. Crypiomeria 1, Thuja orienialis

macrophyllits 4. Pintis densiflora 8. Jumperus rigida

2. Cephalotaxus 5. Pintis Thunbergii

drupacea

b. yerandert:

9. Taxus baccata subsp. cuspidata var. chinensis als f. formosana

10. Abies Mariesii als var. Kaivakamii

c. Arten, die sehr wahrscheinlich mit japanisch-chinesischen

identisch sind:

1 4 . Juniperii'S morrismiieola = /. chinensis

a, unverandert
B. Japanische Arten:

1. Podocarpus nagi 2. Psetidotsuga japonica 5. Chamaecyparis pisifera

3. Abies homolepis

4. Pintis parviflora

b. verandert:

6. Chamaecyparis obtiisa als f. formosmia

c. Arten, die sehr wahrscheinlich mit japanischen identisch

sind:

7. Tsuga formosafia = T. diversifolia

S. Pintis formosana = P. pentaphylla

C. Chinesische Arten:
a. unverandert:

\, Cephalotaxus argotaenia 2. Pintis Massoniana 5. Jumperus recurva

3. Gunninghamia sinensis

4. lAbocedriis macrolepis

b. verandert:
6. Ketelceria Davidiana als var. formosana

c. Formen und Arten, die sehr wahrscheinlich mit chine-

sischen identisch sind:

7. Pinus Armandii var. Mastersia7ia = P. Arinandii
8. Juniperus formosana = J. taxifolia

D. Nordische Arten:

^. Picm ajanensis unverandert

2. Picea morrissonicola sehr wahrscheinlich = P. Olehnii

3, ^W^5 saehalinensis unverandert

I
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or
c

E. Endemische Artea:
^. Pinus taiivanensis

2. Cu7ininghamia Konishii

3. Taiicmiia cryptomerioides

Der in Flora Montana Formosae p. 215 angegebene Cephalotaxus sp.,

von denen bisher Zapfen nicht vorliegen, gehort aller Wahrscheinlichkeit

nach zu dem chinesischen Fortunei. Der Taxus sp. p. 215 diirfte mil

haceata subsp. cuspidata var. chinensis f. formosana zu identifizieren sein.

Matsumuba fiihrt in der Aufzahlung der >Goniferae of Loochoo and For-

mosa* p. 140 scblieBlich noch eine Picea sp. an, die sich vermutlich als

die japanisch-chinesiche Alcockiana herausstellen wird.

Die Goniferenflora Formosas zeigt ohne Zweifel starkere Anklange an

Japan als zum Kontinent, immerhin sind auch die rein chinesischen Typen

auBerordentlich zahlreich vertreten. Von den Arten, die Formosa mil China

leilt, konnen wir annehmen, daB sie ehemalSj wenigstens zum weitaus

roBlen Teil, auch in Japan heimisch waren, hier aber infolge Klimawechsels

sich teils veranderten, leils untergingen oder weiter siidwarts gedrangt wurden.

Nach der Landtrennung, die zwischen Formosa und dem Kontinent in friiherer

Periode erfolgte als nach Norden bin, haben auch auf Formosa noch eine

ganze Anzahl Arten variiert, selbst einige lypisch neue Formen sich aus-

gebildet, wenn auch nur in geringer Menge. Charakteristisch ist das Auf-

treten von Libocedrus macrolepis^ der als sparlicher Uberrest einer ehedem
in Europa und Sibirien w^eitverbreiteten Galtung in Ostasien jelzt nur noch

die Hochebene von Yunnan bewohnt. Als Typus einer neuen Gattung er-

scheint Taiivania c7'yptomerioides. Von groBer Bedeutung ist ferner das

Vorkommen der drei sachalinischen Goniferen Picea ajanensiSy Picea Qlehnii

morrisomeola^ Abies sachaUnensis . Fiir letztere beide gait bisher Yezo

als Sudgrenze. Ihre Entdeckung auf Formosa rechtfertigt die Ausdehnung

ihres Bezirkes auch iiber Zentralhondo, zumal die letzten Sammlungen
Fauries von dort das Vorkommen der vierten sachalinischen Abietee, Lanx
dahurica \ar. japonica^ ergeben haben. Auch von dem zentralen Gebirgs-

slock Hondos sind immer noch groBe Gehiete, besonders die oberen Regionen,

unbekannt. Die Beziehung zu der Gipfelflora des Himalaya ist nur durch

Juniperus recurva und chinensis dargetan. Keine Larix wird bisher von
Formosa berichtet.

Die vertikale Gliederung des Gebirgswaldes von Formosa ist ungefahr

folgende:

I. Bis 500 m tropische Zone mit Ficus, Pandaaus, Trachy-
carpus^ Chamaerops^ Cycas,

II. 500— 1800 m Zone der immergrunen Eichen und Cinnamo-
mum camphor a. In den oberen Lagen Podocarpus macrophyUus
und Tiageiay Cephalotaxus drupaceaj Pseudotsuga japonica^ Ketdeeria

Davidiana var. fmrniosamij Pinus Massoniana und Thunbergii.
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III. 1800— 2600 m Zone der Cryptome ri en und Cupresseen.

Blattwechselnde Laubholzer fehlen auf Formosa.

1. Podocarptis ma- 4. Pseudotsitgajapo-

crophyllus

2. Podocarptis na-

ffeta

3. Cephaloiaxus

drtipacea

mca
5 Keteleeria Davidi- 8. Cunjiinghamia 1 2. lAbocedrtis ma-

ana var. formo- sinensis crolepis

Sana 9. Cminingka^nia 13. Ghamaecyparis

6. Pinus Massoni-

ana

Konish ii

\ 0. Cryptomeria

7. Pinus Thunbergii 11. Taiwania cryp-

tomerioides

IV/2600— 3200 m Zone der Kiefern.

1 . Taxus baccata subsp. cus-

pidata var. chinensis f.

formosana

2. Tsuga formosana

diversifolia

3. Abies homolepis

4. Pinus parviflora

5. Pinus formosana

pentapkylla

6. Pinus Armandii var

Mastersiana

mandii

P.Ar-

7. Pinus koraiensis

8. Pinus Thunbergii

9. Pinus taiwanen-sis

10. Pinus densiflora

4000 m Abietum, Picetum.

1. Toxe^s 5acca<a subsp. CW5- 2. Picea ajayiensis

pidata var, chinensis f. 3. Picea morrisonicola

y. 3200

formosana bis 3600 m Olehnii

4. -4i/e5 homolepis bis

3600 m
5. Abies sachalinensis

6. -46*65 Mariesii var. iTa-

7. Tsuga formosana = di-

versifolia bis 3400 m

pisifera

\k. Ghamaecyparis

obtusa f. formo-

sana

4 5, Thuja orientalis

16. Juniperlis rigida

17. Juniperus for-

mosana = toxi-

folia

18. Juniperus mor-

risonicola= chi-

nensts

1 1 . Junipe^nis morrisoni-

cola chinensis

8. Junipeftms morrisonicola

chinensis

9. Juniperus recurva

VI. 4000—4300 m Graszone mit Lycopodium, Brachypodium, La^

xuUij Festuca, Trisetuniy Origanum^ PotentUla^ Leontopodium u. a.

*^
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29. Die Liukiu- imd Bouiniiiselii.

Die Liukiugruppe zwischen 24^ und 29^, die den allmahlichen Uber-

gang zu den Tropen vermitteltj zeichnet sich im Gegensatz zu Fornnosa

und Kiushiu durch weit gleichmaBiger verteilte Niederschlage aus, da der

EinfluB der beiderseitigen Monsnne sich auf diese kleinen Inseln mit ge-

ringen Erhebungen in nahezu gleicher Weise geltend macht. Immerhin

herrschen die Sommerregen vor. Die Niederschlage, im Jahre ca. 2300 mm,
fallen zum groBen Teil von April bis September, im Juli setzen sie aus;

20**/^ ergeben sich fiir die Monate Oktober bis Marz. Das Klima ist ein

gemaBigtes subtropisches Seeklima. Nawa auf Okinawa weist ein Jahres-

mittel von fast 22^ G auf, im Januar 16^, im Juli 27,7^ Die Winter sind

schnee- und eisfrei. Mit Ausnahme des 1900 m hohen Vulkans Yaedaka auf

Yakushima unmittelbar vor Kiushiu, der ungefahr in die halbe Kiefernzone

aufragt, libersteigt nur ein Berg auf Suwashima, zwischen Yakushima und

Oshima, 800 m Hohe. Fiir ausgedehnte Walder ist wegen der dichten Bevolke-

rung kein Raum, nur die siidlich von Okinawa gelegene Insel Iriomotoshima,

die ein sehr ungesundes Klima besitzt und kaum bewohnt ist, tragt noch eine

dichte Bewaldung und prachtige, urspriingliche, tropische Landschaften, vor

allem ausgedehnte Mangrovewaldungen ; die hochsten Erhebungen betragen

aber nur 500 m ^), Auf Okinawa erreichen sehr viele charakteristische

tropische Formen ihre Nordgrenze, so Cyeas revoluta^ die in Sudjapan

wahrscheinlich nicht urspriinglich ist, Arenga Engleri^ die wertvolle Musa
Baschio u. a. Verschiedene Tropengewachse gehen schon auf der siid-

lichen Gruppe, den Sakishima-Inseln, zu Ende. Coniferen erscheinen erst

auf der Oshima-Okinawa-Gruppe, wo wie hervorgehoben Piniis Masso-

niana, Cunninghamia sinensis und Junipei'us taxifolia Halt machen.

Pinus Thunhergii umsaumt die ganze Inselgruppe, ebenso auch die nord-

liche Insel Yakushima sowie ganz Japan. Ferner gibt Matsumura von der

mittleren Gruppe Podocarpiis maci^ophyllus und n^igeia sowie Jimiperiis

chmensis an. Sogar Taxus haccata subsp. euspidata wurde von Doder-
LEiN^j bier gesammelt. Cryptomeria erscheint nach Mayr erst auf Yaku-
shima.

Die Bonininseln unter 26^ 30'—27^ 45' u. Br., bereits der polynesischen

Provinz des Monsungebiets angehorig^), bilden die siidlichsten japanischen

Glieder des vulkanischen Fujibogens, der sich nordostlich bis nach den
Tropen zu den Marianen unter 16'^ n. Br. verfolgen laBt. Wahrend die

^) O.Warburg, Die Liukiu-Inseln. Vortrag. Milt. Geogr. Ges. Hamburg. 1889—90.
p. U3.

2) A. Engler, Beilriige zur Flora des siidlichen Japan und der Liukiu-Inseln. Engl.
Bot. Jahrb. Bd. 6. 4 895, p. 49.

^) Die Bedeutung der Araceen fiir die pflanzengeographische Gliederung des
tropischen und exiratropischen Ostasiens. Sitz.-Ber. d. Kgl. Akad. d. Wiss. Berlin. 1909.
LII, p. 1279.

^
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Flora der Sieben Inseln noch durchaus japanisch, aber bedeutend arlen-

armer ist, Pinus densiflora, PiJius Thunhergii und Gryptomeria auf Hachijo

unter 30^ n. Br. als letzte Vertreter ihre Grenze erreichen, haben die Bonin-

inseln bereits ausgesprochen tropischen Charakter, Ihrem floristischen Wesen

nach zeigen sie niihere Verwandtschaft zu Formosa und den Liukiu als zu

Polynesien ^). Der Kuroshiwo scblagt m\i voUer Kraft gegen diese Insel-

gruppe, bedingt auBerordentliche Warme, konstanle, sehr groBe Feuchtig-

keit und ermoglicht es dadurchj daB die tropischen Gewachse in einer

nOrdlichen Ausbuchtung den Wendekreis des Krebses liberschreiten. Die

Temperatur miBt durchschnittlich 22,1° C, nur von Januar bis Marz bleibt

sie unter 20^ C. Die Regenmenge betragt ca. 1400 mm. Die Regenzeit

wShrt von Juni bis September, die Trockenzeit von Januar bis April. Lang-

anhaltender Regen ist eine seltene Erscheinung^), Die Inseln bestehen aus

steil aufragenden, kaum 500 m hohen, vulkanischen Felsmassen, die aber

wohlbewasserte, sehr fruchtbare Taler einschlieBen. Sie sind interessant

wegen eines pflanzengeographischen Unikums, Juniperiis taxifoUa (zwischen

50 und 300 m), der sein hiesiges Vorkommen der Tatigkeit und dem Ver-

lauf des Kuroshiwo zu danken hat, welcher die Pflanzenwanderung von

der Liukiugruppe her begunstigt. Indem er zwischen den Bonininseln und

Hondo nach Nordosten streicht^ bietet er den japanischen Arlen^ die auBer-

dem eine grOBere Winterruhe und niedere Temperaturen gewuhnt sind,

keine MOglichkeit der Ansiedelung auf dieser Gruppe.

30. Tongking.

Das Klima von Tongking hat Ahnlichkeit mil dem von Oberburma

und ist wie dieses trotz der siidlichen Lage immer noch kontinentalerj

extremer und trockener als das von Chittagong, Martaban und Ober-

tenasserim. Wahrend der Trockenzeit von Oktober bis April bewegt

sich die Temperatur am Tage zwischen 6 und 21°, wahrend der Regen-

zeit zwischen 21 und 35° G. In Hanoi kommen nach Nicolas zuweilen

noch Reife vor. Im Mai beginnen sintflutartige Regen zu fallen. Aber

7

Wald

auch der Anfang der Vegetationszeit, liberhaupt die ganze kalte Jahreszeit

die Zeit der Nebel, ist nicht ganz regenlos; feine Regen stellen sich sehr

oft ein, die Lufl ist ziemlich feucht.

sind diese Verhaltnisse naturgemaB noch starker ausgebildet.

Die Gebirge im Nordwesten und die den Songbo und Songkoi be-

gleitenden Bergketten sind bisher noch unerforscht, bekannt ist nur das

weite Songkoidelta und das sehr fruchtbare Hinterland in geringem Um-

1) 0. Warburg, Eine Reise nach den Bonin- und Vulcano-Inseln. Vhdl Ges. Erdk.

Berlin. Bd. XVIH. 1891, p. 238.

2) H. Hattori, Pflanzengeographische Studien uber die Bonininseln. Journ, of the

Coll. of So. Vol. XXIII. Tokyo 4 907, p. 10. Ref. v. L. Diels in Engl. Bot. Jahrb. Bd. 42.

1909, p. 32.
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kreis. Das eigentliche Waldgebiet im Nordwesten beginnt nach Scott i)

erst wesllich 103 0. L.; aber mehr als die »pine-clad mountains* erwahnt

der Autor nicht. Nicolas gibt noch an, daB hier im nordwestlichen Ge-

birgsland »die Kiefer und andere Coniferen* 2] wachsen. Auf dem 12

1400 m holien Plateau nordostlich des Songkoi soil eine sparliche Flora

gedeihen. Wir besitzen aus Tongking nur die Sammlung Balansa, die aus

dem Gebiet unmittelbar nordwestlich von Hanoi stammt. Sie enthalt von

Coniferen nur eine Art, Dacrydium elatum^ mit auBerordentlich kleinen,

schuppenfurmigen Blattern, die auch in Ober- und Untertenasserim ver-

treten ist, der Beccarii auf Hainan und Borneo auCerordentlich nahesleht.

Kein Cephalotaxus oder Podocarpus wird von hier berichtet, die aber

zweifellos hier vorkommen. Die mit Kiefern bedeckten Berge im Nord-

westen bestehen huchstwahrscheinlich aus Pinus kkasya oder Merkiisii^

die beide aus dem Schangebiet nach hier herubergreifen diirften. DaB
Arten von der Hochebene Yunnans noch vertreten sind, ist wegen der

hohen Temperatur und der kurzen Winterruhe kaum anzunehmen.

31. Hainan.

Die feuchtwarmen sommerlichen SW.-Winde, die auf das 1800 m hohe

Wutschigebirge treffenj bringen der Insel starke Regen und gemaBigte Tempe-

raturen mit geringen Schwankungen, wahrend die NO.-Monsune hiiufig

noch dichte Nebel hervorrufen. Die Flora ist sehr reichhaltig, ausge-

sprochen tropisch im Charakter und steht in engem Zusammenhang mit

der von Tongking, den Schanstaaten, Oberburma und dem Archipel im

Oslen. Die Insel, die wenig unter dem Pfluge und Feuer zu leiden ge-

habt hat, ist sehr fruchtbar und gibt auf der Westseite im Jahr dreimalige

Ernten^]. Bisher sind nur die Gebirge im Norden der Insel, das Flach-

land, die Hugel und Tiller der ersten Vorbergketten bekannt. Das Wutschi-

gebirge, »ein Gewirr von Bergen und Hiigelnc^), soil nach B. C. Henry

dichten Baumwuchs und undurchdringliches Unterholz tragen. Mehrere

der den westlichen Gebieten angehorende CephahtaxuS' und Podocarpus-

Arten diirften hier zu Hause sein. Henry hat im Norden nur gesammelt

Podocarpus imhricatus, der auch aus Oberburma bekannt ist, sein Haupt-

gebiet auf dem Archipel hat, und Dacrydium Beccarii^ bisher nur auf

Borneo angetroffen.

32. Oberburma und die Schanstaaten.

Uber die klimatischen Verhaltnisse von Ober- und Unterburma liegen

bisher wenige Mitteilungen vor. Die Trockenzeit von Oberburma und dem
_ ^ ^^

^) G. Scott, France and Tongking. London 1885, p. U.
2) P. Nicolas, Notices sur Tlndo-Chine publiees a TOccasion de TExposition Uni-

verseUe de 1900. Paris 1900, p. 52.

3} K. RiTTER, Asien. Bd. III. Berlin 1834, p. 883.

*) G. Scott a. a. 0. p. 318.
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Schangebiet setzt sich zusammen aus einer kiihleren, die von November

bis Februar dauert, mit 14

—

16^G. morgans und 29—3'PG. am Nach-

mittag und einer helBeren von Ende Februar bis Ende Mai mit 21—23°

morgens und 35—38*^ nachmiUags*). In Oberburma und den Schanstaaten

treten wie in Tongking noch Nachtfruste auf, in Unterburma niemals.

Wahrend der Regenperiode von Ende Mai bis November schwankt die

Temperatur zwischen 21 und 24° am Morgen, zwischen 32 und 35° am

Nachmittag. Die Sommerregen sind im ganzen indomalaiischen Gebiet

vorherrschend, nur in Assam und dem unteren Bengalen fallen daneben

noch Starke Friihlingsregen. Das Maximum der Niederschlage und die

reichste Vegetation haben die dem SW.-Monsun zugekehrlen Gebirgshange.

Die von Griffith ausgezeichnet erforschten Rubinminen erhalten 21 00,

das Arakangebiet fast 4000 mm Regen, die Schanstaaten naturgemaB be-

deutend weniger. Die weiten Alluvialebenen des Irawaddi, Sitang, Salween,

die allerseits von hohen Bergen eingeschlossen werden, sind streckenweise

fast regenlos und tragen eine steppenartige Flora. Eine immergrune Vege-

tation entwickelt sich nur tief unten in den Talern und an schattigen

Hangen; die sonnigen Halden und Ebenen decken wie iiberall blatt-

werfende Walder.

Die Gebirgsflora des nordostlichsten Oberburma oberhalb Bhamo, die

sich eng an die NW.-Yunnans anschlieBt, ist durch Pottingers Reise^)

einigermaBen bekannt Pottinger wahlte als Ausgangspunkt Myitkyina am

Irawaddi unter genau 25^ n. Br. Wie aus seiner allgemeinen Vegetations-

schilderung hervorgeht, traf er weder unmittelbar hinter der Stadt noch

west- Oder ostwarts Fichten, Tannen oder Kiefern, obwohl Bergc von enl-

sprechender Hohe vorhanden waren; die Gipfel deckte iiberall dichtes

Bambusgestriipp. Erst weiter nordlich, von fast 26° an, wo der Weg

durch die Passe zweier Gebirgsketten von 3100 und 3800 m fuhrte, waren

die Berge zu beiden Seiten von 2800 m an mit dichten, fast unbetretenen

Waldern von » large fix trees « bedeckt, der niedere bis zur Spitze, der

andere bis ca. 3400 m. Leider war es dem Sammler aus Mangel an Zeit

nicht moglich, hier hinaufzusteigen und Fruchtzweige mitzubringen. Ob

es sich um eine neue Tanne oder Fichte oder eine schon von Delavay im

Likianggebirge gesammelte handelt, ist unmuglich zu entscheiden, da der

Autor keine weiteren Angaben macht Jedenfalls schlieBt das Gebiet des

nordostlichen Oberburma vom 26. Grad an oberhalb 2800 m eng an die

kuhle Bergwaldregion NW.-Yunnans an. Bhamo und die hohere Umgebung

Uegen schon auBerhalb dieser Zone.

Zwischen 1000 und 1100m wird in den Bergen Oberburmas und der

w

-. J
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^) S. KuRz, Forest Flora of British Burma. Vol. II. Calcutta 1877, p. 2 ff.

2} E. Pottinger and D. Prain, A Note on the Botany of the Kochin Hills north-

east of Myitkyina. Rec. Bot. Surv. Ind. Calcutta 1898, p. 215.
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Schanstaaten die Temperatur merklich kiihler, die Luflfeuchtigkeit nimmt

zu. Podocarpeen, Kiefern-, immergriine Eichen-, Kastanien-, Lorbeerwalder

sowie charakteristische Baumcompositen treten auf, die Tropengewachse,

hauptsachlich Dipterocarpaceen und Dillenien, bleiben zuriick. Im regen-

armeren Innern nimmt die hinterindische Vegetation ein Geprage an ahn-

lich dem Tafelland von Dekkan, wo die zusammenhangende Kiistenkelte

der Ghauts dem SW.-Monsun den groBten Teil des Wasserdampfes ent-

zieht. Der xerophyle Habitus herrscht vor; die ganze Flora hat einen sehr

gemaBigten Gharakter. Selbst die obersten Hange der zahlreichen Parallel-

ketten, die bis 2200 m ansteigen, und die Hiigelplateaus mit durchschnitt-

lich 1000—1300 m Huhe, die groBenteils aus rotem Ton oder luchrigem

Kalkstein bestehen und mebr Regen erhalten als die Gebiete im Vorland,

tragen weithin bloBe Graspartien. Eichen sind bier die haufigsten Baume.

Die Kiefern Ziehen sich auf bestimmte Lokalitaten zuiiick, besonders auf

Sandstein und Kiesablagerungen, bilden aber nach Collbtt^) niemals dichte

Walder, sondern sind in lichteUj unvermischten Hainen iiber das Grasland

zerslreut. Die Kiefernzone reicht von 1100—2200 m und wird reprasen-

tiert durch die dreinadlige Pinus khasya^ die auch im Naga-, Chittagong-,

Manipur- und Assamgebiet heimisch ist, der auf W.-Sz-tschwan und

Yunnan beschrankten yunnanensis auBerordentlich nahesteht. Sie erreicht

hier Hohen bis 60 m llohe bei 3 m Umfang, auf den Khasyabergen hoch-

stens 30 m. Im Schangebiet steigt die Kiefer auf die hOchsten Kamme der

nordsiidlich laufenden Bergketten, wahrend in Nordburma, wo die Er-

hebungen betrachtlich huher sind, die obersten Regionen von undurchdring-

lichen Bambusdschungeln eingenommen werden. Weit liber das Hothatalj

auf dessen Kamraen, besonders im Osten, Anderson 2) die khasya-Kiefer

noch massenhaft antraf, geht die Art sicherlich nicht hinaus. An den

Hangen des Ilothatales findet sie sich zusammen mit Libocedriis macro-

lepiSj der hier sehr wahrscheinlich seine westlichsten Posten zu stehen hat.

In den siidlichen Schanstaaten und im Martabanbezirk wird Phius khasya

von der zweinadligen Merkusii abgelOst, die bis zur Sudspitze von Tenas-

serim und Cochinchina reicht, auch auf die Philippinen , Borneo und

Sumatra libergreift. Ahnlich Finns longifolia im ganzen Ilinmlaya er-

scheint auch Merkiisii haufig schon innerhalb der Tropenzone, in Gesell-

schaft von Skorca^ Melanmrhoea j Dijyterocarpus u. a. Tropengewachsen;
die khasya-Kiefer steigt seltener in die unteren heiBen Regionen hinab.

Von Taxaceettj die sich hauptsachlich in Eichen- und Lorbeerwalder
meist von 1000 m an einzeln eingesprengt finden, treffen wir zunachst

mehrere, die als Vorboten der malaiischen Flora zu den zentralchinesischen

^) H. CorxETT and W. B, Hemsley, On a Collection of Plants form Upper Burma
and the Shan States. — Journ. Linn. Soc. vol. XXVIII. London 1890, p. 189.

a

i!

2) J. Anderson^

Calcutta 1871, p. 84,

Western
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Alpenlandern vordringen. Der Bezirk von Cephalotaxus GriffitJiii^ an den

Icurzen, plotzlich zugespitzten Blattern kennllich, der nahe den Rubinminen

bei 2000 m gesammelt wurde, erstreckt sich bis nach Westhupeh. Die

hochstammige Himalayaart Podocarpus neriifolius mit auffallend langen

Blattern und der mit Cephalotaxus Fortunei nahverwandte Mannii reichen

bis zum Siidrand, letzterer auch zum Westrand des Roten Beckens. Der

in ganz China gemeine Cephalotaxus Fof'tunei selbst hat in den Rubin-

minen (2000 m) seine Sudwestgrenze. Dagegen ist der durch dickfleischige

Blatter charakterisierte Cephalotaxus Oliveri nur iiber die zentralchinesischen

Gebirge und den westlichen Randwall des Beckens verbreilet. Vier Coni-

feren aus Oberburma dringen also nach China vor, je eine zum Himalaya

und nach Formosa [Podocarpus neriifolius bzw. Wallichiaiius] ,
keine

nach Japan. Podocarpus WaUichianus^ der typischste Vertreter des indo-

malaiischen Gebiets mit ausgesprochenem Olivenblatt, reicht nach bisherigen

Mitteilungen iiber die Nordwestgrenze von Burma nicht hinaus, ist aber

zweifellos auch in China vertreten, zumal er wie gesagt von Formosa an-

gegeben wird. Von all diesen Taxaceen geht nur Podocarpus neriifolius

auf die Inselwelt im Osten liberj dem sich noch einige Arten anschlieBen,

die nicht in China heimisch sind, zunachst als zweite Himalayaform Taxus

baecata subsp. Wallichiana (in Burma oberhalb 1600 m), sodann Podo-

carpus imbricatus mit wechselnder Blattform und -groBe, der auch auf

Hainan gesammelt ist, und endlich Pinus MerJmsii. Der letztgenannte

Podocarpus ist vom Kontinent nur aus Oberburma von den Serpentinminen

bekannt. Im Osten sind die vier Taxaceen iiber bestimmte Gebiete ver-

breitet, da hier die einzelnen Inseln, besonders die groBeren, gewissermaBen

«ine eigene Flora beherbergen.

4

33. Untei'burma.

Die Flora von Unterburma ist wegen der siidlichen Lage und der un-

gewohnlich reichen Regen von Oberburma bedeutend verschieden und schon

rein tropisch. Sandoway unter 18" unnaittelbar an der Kiiste erhalt 5390,

die Insel Tavoy unter 13° 5010 mm Regen; 98^ fallen von Mai bis Ok-

tober. In Moulmein regnet es wochenlang fast unaufhorlich. Der xero-

phyle Habitus ist hier voUkommen geschwunden. Die immergrunen Walder

von Ober- und Untertenasserim bilden ununterbrochene Massen von Stam-

men und Laubwerk, die engverflochten von den Spitzen der Baume bis

zum Boden reichen, und auch die Mannigfaltigkeit der Arten ist hier natur-

gemaB betrachtlich groBer als im Schangebiet und Nordburma, iibertrifft

auch die des regenarmeren Ostens der Halbinsel erheblich. Charakterbaum

ist in Obertenasserira zwischen MOO und 2200 m Pinus khasya^ deren

sudlichste Standorte nach Brandis auf den Bergen zwischen dem Sitang

18° 30' liegen Mer

/rM«»*-Kiefer wurde i. J. 1848 von Captain T. Latter im Thaungyintal, das

<\
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die Grenze zwischen Siam und Obertenasserim bildetj entdeckt und nach

ihm Pinns Latteri genannt. Sulpiz Kurz, der ehemalige verdienstvolle

Kurator am Botanischen Garten in Kalkutta, erkannte ihre Identitat mit

der schon friiher vom Malaiischen Archipel heimgebrachten, von Junghuhn

beschriebenen Merkusii. Die Talsohle des Thaungyin , eines ostlichen

Nebenflusses des Salween, liegt nur 180 m li. M. Der Wald hier, in dem
die Kiefer vereinzelt auftrilt, ist hauptsachlich aus Diptcrocarjyus tube?^-

cidatuSj Teetona graiidis^ Cycas pcetifiataj Ghamaerops und Bambusen zu-

sammengesetzt. Das Klima ist ungewohnlich heiB. Der Boden besteht wie

in all diesen Talern und Niederungen vorwiegend aus feinem, tiefgriindigem

Lehm, der von den hohen Gebirgen heruntergewaschen wird. Die Mei'-

kusii-Kiefev bildet nirgends reine Bestande; audi nicht oberhalb 1000 m
Oder auf armerem Boden und erreicht hOchstens 30 m Hohe bei 2 m Stamm-

umfang. Charakteristisch sind die starken, horizontal abstehenden Aste,

die eine flach abgerundete Krone tragen. Die niedrigste Temperatur in

den Waldern von Pinus Merkusii betragt 12

—

15^ C, die mittlere Monats-

temperatur 25—29^ G. Die Regenmengen libertreffen sogar die des Ost-

himalaya. Von 17^ n. Br. nehmen die Erhebungen bedeutend ab; die

hochsten Kamme sind nur 1400 m hoch, zu denen aber die Merkusii-

Kiefer nur selten hinaufsteigt. Aus Oberburma reicht nur der olivenbllitt-

rige Podocarpus Wcdlichiamis und der vveitverbreitete Tieriifolius liber die

Ghittagong- und Martabanberge bis hier herunter. Im oberen Tenasserim

erscheint zum erstenmal eine bereits in Tongking vorhandene Form, Da-

crydiian elatum, die sich durch die ganze Ilalbinsel bis nach Singapore

erstreckt und in Gesellschaft von Pinus Merkusii und Podocarpus nerii-

foliits auf die Philippinen und Sundainseln iibergeht.

34, Die Khasyaberge.

Die Khasyaberge steigen aus der Ebene von Silhet, die im Niveau des

Meeresspiegels liegt, steil zu 1600—2000 m an. In der Regenperiode steht

die Ebene vollkommen unter Wasser, das sich naturgemaB starker und

SW
wohnlich groBe Wasserdampfmengen zufuhrt. Das steile Aufsteigen der

Berge und die damit verbundene piutzliche Konzentralion der mit Feuchtig-

keit uberladenen Windmassen machen dieses Gebiet zu dem niederschlag-

reichsten der Erde. Zu Cherrapungi in 1250 m Seehuhe wurden nach

SculagintwkitI) i. J. 1861 22 990 mm Regen gemessen, im Juli allein

9300 mm. Das Maximum erreichte i. J. 1876 ein Junitag mit 1036 mm.
Der auBerordentlich kraftige Regenfall hat den Boden der Range und de

Plateaus auf weite Strecken der Humusdecke beraubt, die Erdschicht von

^) n. V. Schlagintweit-Sakunlunski, Reisen in Indien und Hochasien. Bd. 1. Jena

^869, p. 528.
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den steilen Hangen vielfach herabgespiilt, so daB der nackte Fels zu Tage

tritt und wid

man erwarten sollte. Nur in den Talsohlen und an den unteren Hang-

stufen ist die Flora mannigfaltig und ganz tropisch. Die Nordseite ist nur

wenig bewaldet, der Sudhang starker. Tonangebend ist auch hier von

HOO m an Pmiis khasya^ die auf dem Nordhang dieser und der Naga-

berge unter 26^ n. Br. ihre Nordgrenze bat; vielleicht dringt sie in dem

wenig bekannten Patkoigebirge weiter nordwarts vor. Vereinzelt fand sie

Brandis^) auf dem Nordbang bereits in 600 m Hohe in Gesellschaft von

Shorea rohusta und inmitten verschiedener imme _

rineen. Die Genossen dieser Kiefer sind hier in dem Ubergangsgebiet zwi-

schen der Gebirgsflora der malaiischen Halbinsel und des Himalaya natur-

gemaB nicht dieselben wie in Oberburma und den Schanstaaten. Wie scbon

hervorgehoben bleiben Podocarpus imhricatus und Cephalotaxus Fortuiwi

in Oberburma zuriick, sind auch aus dem Schangebiet bisher nicht bekannt,

dagegen erreichen der olivenblattrige Podocarpus Walliehianus (1000 m,

als einzige Art auch in Ostbengal), Cephalotaxus GriffUhii (1000 m) und

Maiinii f1600 m] hier und im Assamtal ihre Westsrrenze. Nur Taxus

baccata subsp. Wallichiana (1600 Ifolius

(800

—

1000 m) gehoren dem Himalaya an, letztere Art ausscblieBlich dem

Oslen, der im allgemeinen in der unteren gemilBigten Zone eine ganze An-

zahl Forraen des Khasyagebirges enthalt.

35. Der Himalaya.

Die Himalayakette steht unter dem EinfluB zweier verschiedener Feuch-

tigkeitsquellen, die in Klima und Flora groBe Abweichungen hervorgerufen

haben. Der ostliche Gebirgsteil von Zentralnepal an mit Sikkim und Bhutan

erhalt seinen Regen vom Bengaler-Golf, der nordwestliche mit Kumaon,

Garhwal, Bashahr, Spiti, Kashmir bis zum Pamirplateau hauptsachlich vom

Arabischen Meer her. Letzterer ist bedeutend feuchtigkeitsarmer, da seine

Quelle doppelt so weit entfernt liegt wie die des Ostens und der sommer-

liche Regenmonsum daselbst iiber weite Tafellander seinen Weg zu nehmen

hat. Der mit Wasserdampf gesattigte, auf die Osthalfte des Himalaya

treffende Luftstrom wird von den Khasya- und Garrowbergen eines groBen

Teils seiner Feuchtigkeit beraubt, so daB Sikkim und das westlicbste Nepal

als die niederschlagreichsten Gebiete im Osten gelten. Nie trocknet hier

wie Hooker bemerkt der Erdboden, das Laub verwest, ohne je durr zu

werden. Im Weslen werden dieselben Siidostwinde, die in geringem MaBe
an dem Regenfall in Kumaon, Garhwral, Kashmir beteiligt sind, von den

Radjmatalbergen festgehalten, so daB hier also die aus dem Arabischen

Meer kommenden Luftstromungen den gruBten Niederschlag hervorrufen.

i

f
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1; D. Brandis, Die Nadelh61zer Indiens. Bonn 1886, p. 8.
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Im Osten sind die Regenmengen fast doppelt so groB oder groBer als im

Westen und lassen sichj obwohl diese Gebiete bereits auBerhalb der Tropen

liegen, treffend mit diesen vergleichen. So fallen zu Fort Buxa in Bhutan

durchschnittlich 5170 mm, in Darjeeling 3050 mm, Naini Tal 2500, Simla

1750, in Kashmir im Mittel nur 480 mm. In der Regenzeit von Mai bis

Ende September sind die Orte in 1500 m ii. M., z. B. Naini Tal tagelang

vor Wolken nicht sichtbar, da die Luft tiber den Ebenen mit Wasserdampf

so reichlich beladen ist, daB sie beim Aufsteigen von wenig iiber 1000 m
schon dichte Regen fallen laBt. Auch wahrend der Winterzeit wogen in

den Bergen von 2000 m abwarts gewaltige Nebelmassen hin und her. Die

Ausstrahlung und Abkiihlung wird durch die Wolken und Regengiisse be-

deutend vermindert, so daB unterhalb dieser Schichtenhohe die Temperatur

im Winter nie unter 0^ sinkt. Ebenso ist die Erwarmung wahrend des

Sommers innerhalb dieser Zone betrachtlich geringer als sie dem Breiten-

rade entsprechen sollte. Auch in den oberen Regionen sind wegen der

haufigen Nebel und der groBen Luftfeuchtigeit die Winter erheblich milder

als man den Hoben nach erwarten sollte, woraus sich das Zusammen-

wachsen von Fichten und Tannen mit immergriinen und winterkahlen Eichen,

Laurineen, Magnolien u. a. Baum- und Straucharten erklart. Unmiltelbar

hinter den ersten Bergketten nehmen die Regenmengen im Osten wie im

Westen auffallend schnell ab. Die inneren Taler sind wegen der selteneren

Wolkenbildung Irockner, in den unteren Lagen heiBer, in den oboren kiilter,

die immergrunen Biiume Ziehen sich auf die der Sonne abgewandten Range

zuriick, die^Coniferenwalder erscheinen friiher als im Siiden, der Waldbesland

ist lichter. Almora hat nur 960, Srinagar 940, Leh am oberen Indus nur

33 mm Regen. Die weite Hochebene im Norden erbitzt sich wahrend der

Regenperiode im Siiden betrachtlich und vermag nur sehr wenig Wasser-

dampf zu kondensieren, woraus sich die baumlose Wiistenflora auch in den

unteren Talern erklart.

Wegen der gewaltigen Unterschiede in der Regenverteilung, der sud-

licberen Lage des Ostens, wahrscheinlich auch aus geologischen Ursachen

hat die Waldflora im Osten eine andere Zusammensetzung als im Westen.

Letztere ist der des westlichen Asiens ahnlich, wahrend die des Ostcns

vielfache Beziehungen zu West-, weniger zu Zentralchina und Japan auf-

weist. Beide Waldgebicte beruhren sich in Zentralnepal, ungefjihr im Kat-

mandudistrikt. Wenn auch der Ilimalayazug eine prachtige, in ihren Formen

mannigfaltige Coniferenflora beherbergt, so bleibt er immerhin trotz seiner

gewaltigen Breitenerstreckung an Zahl der ihm eigentiimlichen Arten erheb-

lich zuruck hinter den iibrigen Hochgebirgen Ostasiens, obwohl die Ein-

wanderung von alien Seiten auf das mannigfaltigste gefurdert ist, mechanische

Hindernisse nicht vorliegen. Von den bisher bekannten 18 NadelhOlzern

gehuren 6 dem Ost-, 4 dem Westhimalaya an, 8 sind iiber den ganzen

Gebirgszug verteilt. Die vegetative Entwicklung wird in den feuchtwarmen
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Talern und auf dem vortrefTlichen Boden ungemein gefordert, die Zapfen

sind auBerordentlich voluminos gestaltet, von Pinus excelsa erreichen sie

oft 25—30 cm Lange, 7 cm Breite, die rundlich-eifurmigen von Pinus

Oerardiana 20 cm Lange und 13 cm Breite, der Larix Gi'iffithu-7.tipfen

wird haufig 8— 10, von Ptcea moi^mda 15, von Abies Webhiana 17—20 cm

lang. Die Blatter von Podocarpus neriifolius wachsen zu 15 cm Lange

und 15 mm Breite aus, von Pinus longifolia zu FuBlange und dariiber, so

daB sie wegen ihrer Zartheit und Biegsamkeit im Winde luslig hin und

her pendeln, von Abies pindrow zu 7—8 cm. Die Schafte schieBen schnell

und zu gewaltiger Hohe empor, bleiben aber hinter den Baumriesen von

Kalifornien immerhin erheblich zuriick. Auch im anatomischen Blattbau

deutet nichts auf eine Gefahr iibermafiiger Wasserverdunstung hin; der

trockene Winter und feucbtwarme Sommer geben sich deutlich zu erkennen.

Die SchlieBzellen der SpaltOfTnungen liegen fast in derselben Hohe wie die

Epidermiszellen, die Epidermis ist diinnwandigj die Epidermiszellen sind

hoch, wenig verdickt, die SpaltOffnungen zahlreich, die Palissaden zwei- bis

dreischichtig ; das Schwammparenchym ist stark ausgebildet, groBzellig und

nimmt einen bedeutenden Raum ein. Mechanische Zellen unterhalb der

Epidermis und im Zentralstrang fehlen oder sind in sehr geringer Zahl

entwickelt.

Die Coniferen des Himalaya verteilen sich folgendermaBen

:

a) Dem ganzen Gebirgszug gehOren an:

1. Taxiis baccata subsp. 2. Picea morinda 5. Cupressus torulosa

Wallichiana '^. Picea excelsa 6. Juniperus communis

4. Pinus longifolia 7. Jimipertcs recurva nehsi

var. squamata

pseitdo

sabina

b) riur dem Osthimalaya:
<• Podocarpus neriifolius 2. Picea morindoides 6. Juniperus chinensis

3. Tsuga Brunoyiiajia

(bis Kumaon)

4. Abies Webbiana

5. Larix Oriffithii

c) dem Westhimalaya:
^. Abies pindroiD 5. Juniperus excelsa

2. Ccdrus deodara

3. Pinus Oerardiana

4. Pinus silvestris

35a. Der Osthimalaya.

Aus der ungleichen Verteilung der Feuchtigkeit und Sonnenbestrahlung

erklart sich die verschiedenartige Zusammensetzung der Waldflora auf den

auBeren und inneren Bergketten, den nach Norden und Suden gelegenen

Hangen. Die dem Monsun zugewendeten Talseiten sind feuchter und starker
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bewaldet, die einzelnen Vegetationszonen riicken hier hoher hinauf. Die

Goniferen dagegen bevorzugen die inneren, trockneren, hinter den beiden

ersten Gebirgsziigen gelegenen Taler und Bergrucken. Die untere Grenze

der Goniferenzone kann im Siiden zu ungefahr 500 m hoher angenommen

werden als im Norden und liegt im Miltel bei 2800 bzw. 2200 m. Dar-

unter breitet sich von 1400 m an der immergriine Eichen-, Kastanien- und

Lorbeerwald aus, der Mischwald aus Iropischen und gemaBigten Formen

und endlich der reine Tropenwald. Epiphytische Orchideen steigen in dem
freiliegenden Sikkim bis fast 3000 m hoch; Bambusen ragen hier durch

die ganze Goniferenregion hindurch bis zur Baumgrenze auf. In den feucht-

heiBen tropischen Duns oder Vorgebirgstalern gedeihen nur Podocarpus

neriifoliiis und die dreinadlige Pinus longifolia^ die beide schon bei

2100 m zu Ende gehen. Die den nordamerikanischen Pinus rigida und

Taeda nahestehende loiigi'folia-Kiefer bevorzugt die sudhchsten, dem vollen

Anprall des SO.-Monsuns ausgesetzten Bergkamme, findet sich aber auch

weiter im Innern, vor allem in Gesellschaft der immergrunen Quercus

iiicana. An die Pinus longifolia-BesVande schlieBen haufig unmittelbar

die Walder von Shoi^ea robusta. Der hohe, baumarlige Podocarpus nerii-

folius mit gleichfalls sehr langen, lanzettlichen Blattern ist wie hervor-

gehoben die einzige Conifere, die nach Zentralchina, zum Siidrand des

Hoten BeckenSj vordringt und zugleich auf den malaiischen Archipel iiber-

greift. Um eine Vorstellung von den klimatischen Bedingungen zu haben,

unter denen diese beiden Arten aufwachsen, mogen die Temperaturverhalt-

nisse von Dehra Dun, das in 700 m Hohe an der unteren Grenze ihres

Verbreitungsbezirks liegt, dienen. Die Werte fur Simla, das im Wesl-

hiraalaya und schon innerhalb der Cedernzone liegt, folgen spater. Zu
Dehra Dun betragt die Mitteltemperatur des kiihlsten Monats, des Januar,

12,7° des warmsten, des Juli, 29«, des Jahres 21, 5*^ C. Als kaltester bis-

her beobachteter Tag gilt der 7. Januar des Jahres 1882 mit 1,5°, als

warmster der 25. Mai desselben Jahres mit 38,7° G. Im Jahre fallen

durchschnittlich 1850 mm Regen, von Juni bis September allein 88%.
In Dehra Dun schneit es nie, haufig aber auf den Bergen, die das Tal

umgeben.

Von Taxaceen sind mit Ausnahme von Taxiis haccata subsp. Wallich-

lana (bis 3300 m) keine weiteren Arten im Osten vertreten. Zu der

auch dem Westhimalaya angehOrenden Picca morinda^ charakterisiert durch
die langherabluingenden Zweigenden, tritt hier die flachbllittrige morindoi'
des^ die beide hauptsachlich in den inneren Tlilern Sikkims und Bhutans
tieimisch sind, bei 3400 m ihre Grenze erreichen, Wahrend letztere selten

und noch wenig bekannt ist, bildet Picea morinda mit der gleichfalls im
westen geraeinen Pinus exelsa (bis 3400 m), einer der anspruchslosesten

Himalayaarten, ausgedehnte Mischwalder, denen sich haufig noch zwei
immergrune Eichen, Qu&ixus dilatata und semecarpifolia . beimischen.
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Diese Kiefer, der ostamerikanischen Strohus sehr nahestehendj mit fiinf

Nadeln im Kurztrieb, zeichnet sich durch ungemeine Raschwiichsigkeit aus,

die Jahrestriebe erreichen durchschnittlieh 2 m Lange. Auch in Zentral-

china ist die Art vertreten. Fast zu derselben Huhe steigt Tsuga Brwio-

niaiia, ebenfalls die innererij trockneren Taler Sikkims vorziehend. Wenig

verandert stellt sie in den west- und zentralchinesischen Gebirgen einen

haufigen Baum dar. In ihrer auBeren Erscheinungj meist vielgipfelig niit

parabolisch gewulbter Krone, wie liberhaupt in systematischer Beziehung

ahnelt sie tauschend der ostamerikanischen canadensis. Ein steter Be-

gleiter der Tsuge ist die erwahnte Taxus-Art Die stiirksten von Hooker

aufgefundenen Tsugen maBen 36 m Hohej 8,5 m Umfang, fast 3 m im

Durchmesser. Eine sehr beschrankte Verbreitung hat die groBzapfige Larix

Griffithii mit den weit zuruckgeschlagenen Brakteen, indem sie die niederen

Gebirgsrucken kront (bis 3600 m), die dem Luft- und Feuchtigkeitswechsel

besonders stark ausgesetzt sind. Sie fmdet sich am haufigsten hinter den von

Brunoniana Pratt traf sie unverandert

westlich von Tatsienlu in 40 m hohen Exemplaren wieder, wiihrend die

bisher im Himalaya aufgefundenen Individuen 25 m Schafthohe in ihrer

optimalen Leistung maBen. Charakterbaum des Osthimalaya ist Abies

Wehbiana mit schirmartiger Silberkrone und langen, unterseits schnee-

weiBen Blattern, die alle Hange und Hohen der inneren und auBeren Ketten

bis 4200 m liberzieht, in den unteren Regionen mit der Fichte und Kiefer

zusammentritt. Die Wintertemperatur in der oberen Tannenzone, in der

bereits kraftige Sturme wehen, geht unter — 15'^ nicht herab, ist also

verhaltnismaBig milde. Bei dieser Temperatur verliert die Tanne regel-

maBig schon die Nadeln, die Gipfelknospe erfriert. Die librigen Abieteen

sind ausdauernder. Haufig wird sie fast bis zu den huchsten Lagen hin-

auf von der immergriinen Quercus semecarpifoUa mit lederartigem, dornig

gezahntem Blatt begleitet, die beide auch reine Bestande von bedeutender

Ausdehnung bilden. Die Luftfeuchtigkeit in diesen Hohen ist immer nocb

sehr betrachtlich, davon zeugen die grauweiBen Bartflechten und die dicken

Moospolster, die sich haufig genug an getrockneten Exemplaren der Webbs-

tanne fmden. Oberhalb 4200 m treten zu den Juniperus -kview alpine

Weiden, Birken, Eschen, Rhododendren, Zwergbambusen, die im Siiden

bis 4940, im Norden bis 5300 m gehen, wo die Zone des ewigen Schnees

beginnt.

35 b. Der Westhimalaya.

Vom Kedarkantadistrikt in Ostnepal nimmt die Breite des Regen-

waldes nach Garhwal und Kashmir hin allmahlich ab. Die Vegetations-

zonen liegen hier tiefer als im Osten; in 1500 m HOhe fallt im Innern

Kashmirs schon Schnee. Die einzelnen Waldgxirtel liegen im Norden nicht

viel niedriger als im Siiden. Bei 2100 m tragt der Wald schon das Ge-

prage des gemaBigten Klimas; die immergunen Eichen bleiben hier groBten-

i
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teils zurvick. Die Coniferenwalder haben eine sehr Aveite vertikale Er-

streckung. Ihre untere Grenze kann bei 1 700— 2000 m angenommen

werden. Der 1000 m hohe^ wildzackige Sivalikzug, der dem mittleren und

westlichen Nepal vorgelagert ist und den gruCten Teil der Feuchligkeit

erhalt, wird wieder von Piniis longifoUa gekrOnt, die bier in ihren besten

Dimensionen 50 m HOhe bei 4 m Umfang erreicbt, auch die trockneren

und kiihleren Hange des Innern bis 2100 m, soweit sie bewaldet sind,

meist allein beherrscht. Die Taler des Yumnaj Ganges und der zahlreichen

iNebenfliisse sind auf vieie Tausende von Quadralkilonietern bin mit Be-

standen dieser Kiefer bedeckt. Die weniger regenreichen nurdlichen Tal-

seiten tragen Mischwalder von Cedi^iis deodara (1700—2600 m) und immer-

griinen Eicben, besonders Quercus incana., AUe drei Arten treten in Simla

in prachtigsler Entwicklung zusammen. Der Cedernbezirk erstreckt sich

vom 88. Langengrad vom NitipaB in Kumaon an durch Garhwal, Bashabr,

Gbambraj Kangra, Kashmir, Chitral, liber den ostlicben Hindukusch bis

nach Afghanistan zum 66. Grad. Im Lahoulgebiet, im Siidosten Kashmirs,

soil sie ganz fehleni). In den Bergen Kafiristans bildet sie in der an-

gegebenen Zone die gemeinste Baumart. Die bedeutendsten Dimensionen

werden in Nordbeludschistan, im Siiden Kashmirs und in Simla, in den

Waldungen von Deoban und Jaunsar, erreicbt, wo Brandis riesenhafte

Baume mit geradem, fast astlosem Schaft von 75 m Ilohe, 6 m Umfang
und 2 m Durchmesser antraf; ihr Alter schatzte er auf 600 Jahre.

Freistehend, in exponierten und kuhleren Lagen nehmen die Cedern eine

niedere, flacbkronige Gestalt an und breiten ihre Aste weit aus; der Stamm
erscheint dann meist knorrig gewunden. Die Himalayaceder ist durch ihre

blaugrune Jugendfarbung eine der schOnsten, durch ihr rotbraunes, dauer-

haftes Kernholz die wertvollste und durch ihre Massenentwicklung die

haufigste Gonifere im Westen des Gebirgszuges. Die Nordhange in Kashmir
erscheinen im Oktober wegen der hochgelben Bliitenkatzcben und des dichten

Standes der Gedern aus der Feme wie libergoldet^j. In Simla sind urn

diese Zeit alle StraBen mit dem gelben Blutenstaub dicht bedeckt ^j. Den
jahrlichen Temperaturverlauf innerhalb der Cedernzone mOgen die neuesten

Angaben des Simlapostens (2200 m hoch) demonstrieren. Die Durch-

schnittstemperatur im Jahre betriigt 12,8^, im Januar 3,8, April 15,2,
Juli 17,9, Oktober 13, 7« C; der Juni hat mit 19,4^' das Maximum. Als

i^iedrigsle Temperatur wird — 3*^, als hOchste 30^ (im Schatten) angegeben.

^) D. Brandis, The Forest Flora of Norlh-West and Central India. London 1874,
p. M7.

J. D. Hooker, The Flora of British India, vol. V. London 1890, p. GU.
2] C. Ganzenmuller, Kashmir, scin Klima, seine Pflanzen- und Tierwelt. Mitt.

K- K. Geogr. Ges. Wien. Bd. XXX. 1887, p. 587.

3) D. Brandis, Der Wald des auCeren Nordwestlichen Himalaya. Yerhandl. des
naturh. Vereins preuB. Rheinl. u. Westph. Bd. XXXXH. Bonn 1885, p. 167,
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Im Jahre fallen 1770 mm Regen, von Juni bis September 1320 mm oder

). Von Dezember bis Marz treten haufige Schneefalle ein; etwa der

fiinfte Teil des jahrlichen Niederschlags kommt als Schnee herunter. In

Simla selbst bleibt mehrere Wochen hindurch der Schnee liegen.

Auf den warmeren und feuchten, nach Suden gerichteten Hangen bildet

die Ceder mit der dickzweigigen Ciipressus torulosa (HOG—2400 m), einer

der seltensten Himalayaconiferenj ausgedehnte prachtige Mischbestande, be-

sonders auf den Kalksteingebirgen Simlas. Die Himalayacypressej mit der

des Mittelmeergebiets nahe verwandt, erscheint im Osten, besonders in

Sikkim, meist nur kultiviert zusammen mit der chinesischen funebris\

auch die Deodarceder wird in Nepal haufig von den Hindus um Tempel

bis 1500 m herab gepflanzt^). In den oberen Lagen, auf den warmeren,

der Sonne abgewandten Talseiten ist der haufigste Begleiter der Ceder die

starrblattrige, dreinadlige Pinus Gerardiana (1800—3200 m), die gleich

dieser in Nordafghanistan und Kafiristan ein sehr haufiger Baum ist, sich

hier dem trocknen Klima ausgezeichnet anpafit und mit der Ceder und der

funfnadligen Pinus exeelsa zusammen von dem regenarmen Karakorum aus

am weitesten ostwarts auf der Kwenlunkette vordringt, in verkriippelten

Exemplaren bis zum 80" 0. L. Sie bildet unvermischte Walder selbst auf

der Nordseite der Gebirgszvige in Nordkunawur, im Norden von Kashmir

sowie auf dem Aslorgebirge in Kleintibet. Der Baum^ der im Himalaya

gewissermaBen die nord- und zentralchinesische P. Bungeana reprasentiert,

erreicht wie diese nur 20—25 m Huhej aber eine bedeutende Dicke. Die

Rinde ist bei ihnen ascbgrau bis silberglanzend und blattert, was fiir beide

charakteristisch ist, in langen, papierahnlicben Streifen ab, unter denen

dann die innere, dunkler gefarbte Rinde erscheint. Haufig sind auch Misch-

waldungen der Ceder mit P/cea wormda und Ahies pindrow^ die beide bis

1800 m, also in Abies

fvrma in Japan, oft erscheint sie auch in Gesellschaft der im ganzen

Himalaya sehr gemeinen Pinus exeelsa (bis 3400 m), die im Westen noch

tiefer als die Fichte und Tanne vorhanden ist und von 1600 m an groCe

Flachen fruher Oden Landes mit sekundarem Walde bekleidet. Sobald die

Ceder zuriickgeblieben ist, schlieBen sich diese drei Arten zusammen und

uberziehen die im Sonnenschatten gelegenen SchluchteUj selten die nach

Siiden gelegenen Hange mit ausgedehnten Mischwaldern, zu denen noch

Laul)h01zer der verschiedensten Art treten; jede Holzart bildet auch fur

sich reine Bestunde. In 3000 m Hohe traf Brandis in Simla geschlossene

Pinus ercefea-Bestande mit einer mittleren Stammhohe von ca. 50 m.

Alle drei Arten reichen durch die einzelnen Bezirke des Westens^) iiber^̂
) D. BaAM)is, Indian Trees. London <906, p. 69i.

2) F. RoYLE, Himalayan Mountains. London 1835, p. 350.

J. E. AiTCHisox, On the Flora of the Kuram Valley, & c, Afghanistan. Journ.

Linn. See. vol. XVIII. London 1884, p. 98.

Verschiedene Schriften in Rec. Bot. Surv. India, Bd. L 1893—1903.
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den Ostlichen Hindukusch durch Kafiristan und Afghanistan bis zum 66. Langen-

grad. Westlich dieser Grenze, wo die Erhebungen niedriger warden und

die Niederschlage auf den Winter und Friihling beschriinkt sind (Antipassat),

beginnen die regenarmen, wiistenartigen, baumlosen Hochlander Afghanistans

und Beludschistans. Auch der wesUiche Hindukusch hat bereits steppen-

artigen Gharakter. Piniis excelsa besitzt auf dem ca. 3000 km entfernten

Balkan noch einen zweiten Bezirk. der abnlich den getrennten Arealen der

Gedernarten den Uberrest einer langst vergangenen Waldvegetation darstellt.

An offenen, lichthellen Orten dringen auch ini Westen bis ca. 3000 m zwei

immergrune Eichen, Queixus incana und dilatata^ in die Fichtenregion

ein, im dunklen Scbatten der Walder erscheint Taxiis haccata subsp. Wal-

lichiana (bis 3000 m) in Exemplaren von 10— 15 m Hohe. Abies pindrow

sleigt wie im Osten Webhiana am hOchsten, bis 3800 m und fehlt keinem

Berge mit entsprechender Elevation und Temperatur. In den unteren

Lagen einzein den Fichten und Kiefern beigemengt, bildet sie in den oberen

Regionen reine, geschlossene Waldungen. Durch die auffallend schlanke,

schmale, kegelfurmige Krone mit hochgeschossenem Schaft von 40— 50 m
Hohe ist sie schon im auBeren Habitus von ihrer ostlichen Schwester unter-

schieden, die stets eine flachgebreitete Kronenform und eine Stammhohe

von hochstens 30 m annimmt. Oberhalb der jyindrow-TdXixx^ und Quereus

semecarpifolm vegetieren nur Juniperus-Arien^ die wie im Oslen auch hier

den auBeren Ketten fehlen, verkriippelte Weiden, Birken, Rhododendren.

Juniperus excelsa (oberhalb 2100 m), der sich nach Westen in dem wenig

veranderten chinensis fortsetzt und dessen Westgrenze bisher noch nicht

feststeht, ist in den Gebirgen Afghanistans^ Nordbeludschistans, Persians,

Syriens und im Kaukasus sehr verbreitet. Juniperus pseudo-sabijia bildet

mit Picea Schrenkiana^ einer der mm^inda-Fichie auBerordentlich nahe-

stehenden Art, das gemeinste Nadelholz in den Gebirgen Ostturkestans und

des osthchen Zentralasien (Nanschan, Alaschan). Die Schneegrenze liegt

nach ScHLAGfiHTWKiT in Kashmir auf der indischen Seite bei 4900 m, auf

der tibetischen bei 5600 m, im Karakorum bei 5800 m, im westlichen

Kwenlum bei 4800 m auf dem Sud-, bei 4600 m auf dem Nordhang.

36. Die Randgebirge im Westen Zentralasiens.

An die Himalayakette schlieBt im Nordwesten das gewaltige Hochland

des Pamir, ein im Mittel 3800 m hohes, fast durchweg liber der Baumgrenze

gelegenes, regenarmes Gebirgsplateau, das wie ein machtiger Keil zwischen

dem Himalaya und den niederen nordlichen turkestanischen Randgebirgen

eingelrieben erscheint, in seinen hochsten Gipfeln bis zu 7000 m aufragt.

Eine armliche Flora fristet hier ihr Dasein. Weder die regenbringenden

Nordost- noch Siidwestwinde erreichen als solche das Gebirge, Coniferen,

uberhaupt Baumarten des Himalaya, diirften hier nicht mehr vertreten sein.

Die einen betrachtlichen Teil des Landes bildenden hochgelegenen, flachen
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Taler besitzen Wiisten-, weite Gebiete Steppencharakter^). Nur die FluB-

ufer sind zuweilen mit Gebiisch umsauint.

Vom Tienschan kennen wir wenig mehr als die der songarischen

Steppe zugewendeten Hange und die im Plateau des Issykkul gelegenen

Gebirgslander. Walder tragen bier wie in den ubrigen Steppengebirgen

des westlichen Zentralasien nur diejenigen Hange, denen ausgedehnte Tief-

lander vorgelagert sind, die also ungehindert den letzten Wasserdampf

der aus dem hohen Norden komnienden Luftmassen kondensieren konnen.

Die sommerlichen Siidwestwinde, die mit den Ausdiinstungen des Atlanti-

schen Ozeans gesattigt in Europa so wohltatig auf die Vegetation einwirken,

haben auf dem weiten Wege iiber Arabien und das aralo-kaspische Gebiet

bis zu den zentralasiatischen Randgebirgen bin alle Feuchtigkeit abgegeben

uijd sind in der Regel so trocken, daB sie hier binnen kurzem die ihnen

ausgeselzte Vegetation zum Absterben bringen. Die winterlichen N.- und

NO.-Winde miissen sich hinlanglich abkiihlen konnen, um Regen fallen zu

lassen, die Gebirge also steil aus den Steppenebenen aufragen. Die unteren

Regionen des Tienschan z. B., die vom Aral zum Balkasch und von hier

zum Hochgebirge ganz allmahlich ansteigen, bleiben unbewaldet. Charakter-

baum des Tienschan ist Picea Schrenkiana^ die eine interessante Mittel-

stellung einnimmt zwischen der mm/ic?a-Fichte des Himalaya und der be-

reits im Altai vorhandenen sibirischen ohovata^ zu der sie auch heute noch

von vielen Botanikern als eine Form mit langeren Nadeln und langeren,

zylindrischen Zapfen gestellt wird. Nadelwalder bedecken von 1300 m an,

wo die Steppenformen aufhOren, die Nordhange liberall, wo sie nur Wurzel

fassen konnen. Bei 2300 m beginnt die alpine Region. Juniperus pseudo-

sahina^ die einzige Himalayaart, ein steter Begleiter der Schrenksfichte,

und der sibirische Jiiniperus sabina^ der hier bereits auftritt, reichen

durch die Fichtenzone bis 2700 m, wo die meisten der alpinen Straucher

zu Ende gehen. Die Sehneelinie liegt nach Semenow in 3500 m Hohe.

Im Alatau voUzieht sich bereits ein Wechsel in der Physiognomic des

Nadelwaldes. Zu Picea Sckrenkiana^ Ju7iiperus sabina und pseiido-salnna

tritt hier die sibirische Pinus cembra^ von 1000 m an und zwar in der

charakteristischen Kandelaberform. Die Dimensionen sind schon recht be-

deutend. Auf dem Kerlygan 2)^ einem der hOchsten Berge des Alatau, messen

zahlreiche Baume 40 m Hohe und 7 m Umfang; die Aste gehen in einer

Hohe von 1—3 m iiber dem Boden zuerst horizontal ab und wenden sich

spater plotzlich im rechten Winkel aufwarts. Auch Juniperus communis
ist hier bereits vertreten. Die Waldgrenze durfte wenig niedriger liegen

als im Tienschan.

Im Tarbagatai, dem im Nordosten das ausgedehnte Altaigebirge vor-

^) W. FiLCHNER, Ein Rilt uber den Pamir. Berlin 4 903, Einl

2) N, Martjanow, Materialien zur Flora des MiNussiNSKischen Beckens. Ref. in Engl.

Jahrb. Bd. 9. 18«8. Litfiratnrhpr n iS
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gelagert ist, traf SchrenkI) nur steile, griine, mit diirftigem Gestrauch be-

wachsene Hange, die auf weite Strecken auch vollkommen kahl und der

Humusdecke beraubt waren, so daU der kahle Fels zutage trat. Vom
huchsten Gipfel (3000 m) aus erblickte Scbrenk nirgends Wald.

Nach Norden zum Altai- und Sajangebirge bin nimmt die Hobe der

einzelhen Waldzonen allmahlich ab. Die sibiriscben Coniferen finden bier

die gewohnte lange Winterrube wieder. Die Vegetationszeit ist bedeutend

verkurztj die einzelnen Jahreszeiten gehen fast unvermittelt ineinander iiber.

Strenge, ziemlich niederschlagreiche Winter und verhaltnismaBig warmCj

trockene Sommer sind fiir diese Gebiete, wenigstens fiir die Nordbaoge,

cbarakteristiscb. Scbon Ende August oder Anfang September bedecken sich

die Nordseiten der Gebirge mit Scbnee, und nicht selten scbneit es schon

im Juli. Die letzten Schneemassen tauen erst im Juni. Die winterlichen

Nord- und Nordostwinde konnen hier ungebindert und ungemildert ihren

erkaltenden EinfluB ausuben. Die nachfolgenden Hobenangaben gelten fiir

die Nord- und Ostseiten der Gebirge, die vor dem scbadlichen EinfluB der

Siidwestwinde geschiitzt sind.

In den unteren Regionen des Altai- und SajangebirgeSj selbst im Step-

Pinits die auch

in techniscber Beziehung alien anderen Baumarten vorgezogen wird, Sie

gedeibt am besten auf feucbtem Sandboden und bildet groBe zusammen-
hangende Walder in der Ebene, besonders an FluBufern, am Selenga, Onon,

Argun sowie in den Talern, z. B, auf dem Ostbang des Munkusardyk, Cha-

radaban^ Karkaraly, Die Kieferwalder bier besitzen im Gegensatz zu den

europaischen ein sebr dicbtes Unterholz, das sich u. a, aus Ju7iiperus com-

pseudo Zwischen 800 und 900 m
wird die Kiefer von Abies sibirica und Picea obovata abgelost. Beide fmden
sich meist einzeln in die Birken-, Scbwarz- und Silberpappelbestande ein-

gesprengt, aus deren Laubdacb sie mit ihren spitzkegelfOrmigen Gipfeln

weit berausragen. Die Tanne ist im Altai haufiger als die Fichte; im Sajan-

gebirge findet sich letztere nur selten. Bei 1100 m treten Pinus eembra
und Larix sibirica hinzu^ beide in gewaltigen Dimensionen, die eembra-
Kiefer bis 40 bocb bei 5 m Umfang. In 1360 m auf der Nordseite und
1'OOm Hube auf dem Siidhang beginnt die Vegetation einen alpinen Cha-
rakter anzunehmen {*Waldgrenze< nach Krassnoff^). Wilhrend Fichte und
lanne bei diesen Hoben groBenteils zuruckbleiben, bilden Larche und Kiefer

von bier ab krumme, bin- und hergebogene Stamme^) und erscbeinen

<) A. ScHRENK, Bericht iiber eine im Jahre 1840 in die 6stliche Dsungarische Kir-
g'sensteppe unternommene Reise. K. v. Baeu und G. v. Helmeksen, Beitr. z. Kenntn. d.
Huss. Reiches. St. Petersburg 1845, p. 310.

^) ^- Krassnoff, Bemerkungen uber die Vegetation des Altai. Ref. in Engl, Bot.
Jahrb. Bd. 9. 1888, Literaturber. p. 53.

^ ^' ^^^'^'^' ^^^ Altai, sein geologischer Bau und seine Erzlagerstatten. Leipzig
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schlieBlich platt zur Erde gedriickt. Die Lanx-Nadeln erreichen hier aber

nur die Halfte der gewohnlichen Lange. Auf der Siidseite verdrangt die

Larche alle iibrigen Nadelholzer und bildet als einzige Baumart hier lichte

Hochbestande, die weit in die Mongolei hineinreichen. Im Ostsajan, beson-

ders im Gebiet der Jeniseiquellen und auf den Hangen des KossogoJplateaus,

ist sie die alleinige Holzart. Dagegen gewinnt auf der Nordseite des Sajan

die cembra-Kiefer mit der Annaherung zum Baikal liber Larix die Ober-

hand. Im mittleren Altai sind von Krassnoff in 1900 m Hohe kolossale

abgestorbene Lavix-^i^mvae aufgefunden worden^ in Dimensionen, wie sie

jetzt erst 3—400 m tiefer erreicht werden, die also zweifellos auf ehemals

gunstigere Standortsverhaltnisse, vor allem auf ein warmeres Klima inner-

halb dieser Zone schlieBen. Auf ehedem weniger rauhe und extreme Tem-

peraturen deuten auch die zahlreichen Moriinen ehemaliger Gletscher auf

den Nord- wie Sudhangen, die weit in die Ebenen hinabreichen. Nach der

Hohenbestimmung Ledebours^) liegt die Baumgrenze im Altai auf dem

Nordhang 1700, auf dem Sudhang 2000 m hoch. Fiir den Sudhang des

Munku-sardyk, mit 3490 m der hOchste Berg im Sajangebirge, gibt Radde^)

die Baumgrenze zwischen 2100 und 2200 m an. Die Schneelinie verlauft

im Altai auf der Nordseite bei 2100 m, auf der Siidseite bei 2300 m.

Hier nehraen die oden, sibirischen >Taigi« in der eben geschilderten

Zusammensetzung ihren Anfang. Coniferen, die sich in Sibirien auf die

Gebiete ostlich des gewaltigen Stanowoi-Jablonoiriickens beschranken wie

Taxvs haecata^ Picea ajaneTisis^ Larix dahurica, Pinus eembra piimUaj

sind im Altai-Sajansystem nicht vertreten.

37. Der Nanschan und Alaschan.

Zu der Zeit, als das sibirische Tertiarmeer vor den nordlichen Land-

massen der Mongolei wogte, deckte die heutige Wiiste Gobi dichter Wald.

Durch allmahliches Zuruckweichen des Meeres nach Norden nahm die Feuch-

tigkeit im Innern der Mongolei ab, der Wald, der auf den preisgegebenen

Gebieten im Norden stetig Raum gewann, ging in der Mongolei^ da zudem

noch die trocknen Winde traten, allmahlich in Steppe, die Steppe in vege-

tationslose Wiiste uber^ nur auf den Randgebirgen, die gerade noch von

den Monsunen erreicht werden, konnte er sich erhalten.

Im Siiden der Mongolei bilden der ostliche Nanschan in der Provinz

Kansu und das kleine Alaschangebirge im Westen des Ordoslandes inter-

essante Uberbleibsel dieser ehedem in ganz Zentralasien vorhandenen Wald-

flora. Wahrend im westlichen Nanschan vom Kukunorgebiet an schon der

1) C. F. VON Ledebour, Reise durch das Altai-Gebirge und die soongarische Kirgisen-

steppe i. J. 1826.

2) G. Radde, Jahresbericht fiir die im Sommer ^859 vollfiihrte Reise an der sibi-

risch-chinesischen Grenze, westlich vom Baikal, im ostlichen Sajan. Ders., Reisen m
Sibirien. St. Petersburg 1861, p. 117.
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Charakter der Wiistengebirge des Altyntag und Kwenlun ausgepragt ist^),

verandert sich nordlich des Kukunor die Szenerie ungemein plutzlich^). Die

gewaltigen, steilaufragenden Bergketten, die oft die Schneegrenze iiber-

schreiten, die haufigen Regen, die groBe Luftfeuchtigkeit, der humushaltige

Erdboden begiinstigen die Entwicklung einer reichen und verschiedenartigen

Vegetation. Je weiter ins Innere des Gebirges hinein, desto mannigfaltiger

wird die Flora. Anfangs sind es verscbiedene Straucher, dann kommen,

besonders im Siiden, dichte Walder. Die freien Abhange der hoheren Re-

gionen werden von ausgezeichneten Wiesen eingenommen. Die Nieder-

schlage, die sich liber die ostlichen Gebiete bis zum Kukunor erstrecken,

fallen vorwiegend vom Mai bis August, haufig aucb im Herbst und Friih-

ling; der Winter ist trocken und sehr kalt. Im Sommer regnet es fast

alle Tage^j. Przewalski verzeichnete im Juli 22, im August 27, im Sep-

tember 23 Regentage, von letzteren kamen 12 auf Schneetage, denn von

Mitte dieses Monats an schneit es bier bestandig^ nicht nur im Gebirge,
m

sondern aucb in den Talern. Mitte August beginnt schon der Laubfall.

Als Folge dieses Reichtums an Niederschlagen zeigen sich GieBbache und

Quellen in groBer Zahl; der Boden ist bestandig feucht.

Die Waldflora des ostlichen Nanschan steht mit der des Tienschan in

engstem Zusammenhang. Wahrend in den unteren Regionen Birken, Wei-

den, Pappeln die herrschenden Baume sind, treten weiter oben teils einzeln,

teils in groBerer Gesellschaft Picea Schrenkiaim (2100—3150 m), Pinus
silvestris var, leucosperma (bis 2500 m, im Westen erst im Altai) und
Juniperus pseudo-sabina auf, die beiden ersteren vorzugsweise auf den

Nordhangen des siidlichen Nanschan, die baumartige Wacbbolderart, die

bier im Mittel Dimensionen von 6 m Huhe bei 30—40 cm Durchmesser

erreicht, besonders auf den sonnenerhitzlen Siidhangen, wo sie in die Zone

der prachtigen Alpenmatten bis nahe 4000 m vordringt. Juniperus chirir-

ensis findet sich als Vorbote der chinesischen Flora in der Ausbeute von

FuTTERER^). Die Schneegrenze liegt bei 4400 m. Das Unterholz in den

Nadelwaldern bildet oft undurcbdringliche Dickicbte.

Aucb die Gebirge, die den Kukunor (3300 m) von alien Seiten ein-

schlieBen, tragen an ihren Hangen teils Walder, teils auf feuchtem Humus-
boden weite lehmsalzige Ebenen, auf denen berrliches Steppengras und
hobes Gestrauch wachst. Die untersten Regionen haben den Charakter

1) C. DiENER, Die wichtigsten geographischen und gcologischen Ergebnisse der

Reisen W. Obrutschews im zentralen und westlichen Nanschan. Peterm. Milt. 48. Bd.

Gotha 4 902, p. 101.

2) N. VON Prschewalskj, Reisen in der Mongolei. Jena 1877, p. 279.

Der Nan-schan als Teil des Kuen-Luen und Scheide zwischen Mongolei und Tibet.

Nach Oberst v. Przewalski. Pelorm. Mitt, 30. Bd. 1884, p. 61.

3) G. Bitter von Kreitner, Die chinesische Provinz Kansu. Deutsche Gesollsch.

Natur- u. VOlkerk, Ost-Asiens., Bd. 4. Yokohama 1884—88, p. 399.

4) K. FuTTERER, Durch Asien. Bd. III. Botanik. Berlin 1903, p. 7.

BoUnische JalirbUchei. XLVliL Bd. ^

/
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auf groB

halten die Entwicklung der Pflanzenwelt naturgemaB sehr auf. Wabrend

der Saum und die unteren Regionen mil einer armseligen Steppenflora und

kurzem Gestrauch bedeckt sind, erscheinen hoher hinauf, von 2370 m an

auf dem Westhange, lichte Walder von Picea Schrenkimia^ Pinus silvestris

var. leucosperma und Jimiperus psetidosabina. Auf dem niederschlag-

reicheren Osthange, wo der Nadelwald wenig liefer beginnt, mischen sich

Laubhulzer bei, Salix^ Populus^ Betula^ die hier sogar iiberwiegen. Die

drei genannten Goniferen haben ini Alascban ihr Ostlichstes Vorkommen.
Die beiden hOchslen Erhebungen steigen zu 3300 und 3700 m an, bleiben

also weit unter der Schneelinie zuruck. Die obersten Lagen werden von

trocknen Alpenmatlen eingenommen.

^] C. J. Maximowicz, Sur les Collections dc la Mongolie et du Tibet septentrional

(Tangout;. St, Petersbourg 1885, p. U7.

J

der besten Gegenden der Gobi, sind aber wasserreicher. Der hohe Ge-

birgsriicken unmittelbar siidlich des Kukunor bildet die Grenze zwischen

den fruchtbaren Steppen des »Blauen Sees* und den Wiisten, die sich nach

Zaidam und Tibet hinziehen. Wahrend der Nordhang der Gebirgskette

noch ganz den Charakter des Nanschangebirges besitztj reich an Wasser,

Wald und ausgezeichneten VViesen ist, Picea Schrenkiana und Piniis sil-

vestris var. leucosperma bier ihre Grenze erreichen, ahnelt die Sudseite

den mongolischen Steppengebirgen ^). Die lehmigen Abhange sind groBten-

leils kahl, zuweilen auch noch mil dem baumartigen Juniperus pseudo-

sabina bedeckt, die FluBbette sind leer, die herrlichen Wiesen verschwunden.

Hier ist das Tor zu der weiten morastigen, mit Salz geschwangerten Zai-

damebene.

Der Alaschan, ein inselartiges, wildromantisches Gebirge auf dem linken

Ufer des Hoangho, heherbergt ganz dieselbe Coniferenflora wie der ostliche

Nanschan. Die Niederschlage sind auch hier verhaltnismafiig betracht-

hchj halten aber nur kurze Zeit an. Der Winter ist fast regenlos. Przk-

WALSKi zahlte im Mai 12 Regentage, im April nur 6. Die Mairegen waren

haufig von Gewittern begleitel. Trotzdem ist das Gebirge ungemein wasser-

arm. Infolge seiner geringen Breite und der ungewohnlichen Steilheit der

Berge flieBen wie im Khasyagebirge die Wassermassen schnell ab, ver-

schwinden im Sande der Wiiste oder uberschwemmen die lehmigen Ebenen.

Charakteristisch ist fur den Alaschan wie uberhaupt fiir alle Gobigebirge

die auBerordentliche Lufttrockenheit und plotzliche Temperatursehwankung.

Im Tale des Hoangho maB Przewalski Ende April im Schatten haufig

+ 30°G., zu Anfang Mai bei Sonnenaufgang —2°, im Laufe des Tages

35^ und 40^ im Schatten. Noch Ende Oktober stieg das Thermometer

am Mittag an der Oberflache des Sandes auf 43,5^ C,; Anfang November ,

traten heflige Schneetreiben ein, und tagelang hielt sich die Temperatur

-^
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III. Zusammeiifassung.

Auf die Beziehungen der einzelnen Gebiete zueinander und die dabei

leilenden hauptsachlichen Phaenomene ist in den vorigen speziellen Kapiteln

nachdriicklich hingewiesen. Es mOge an dieser Stelle noch ein kurzer zu-

sammenfassender Riickblick mit den wesentlichen Resultalen folgen.

A. Monsungebiet.

Im Monsungebiet kommt den Coniferen besonders auf Formosa, wo
die hochsten Erhebungen 4000 m und dariiber erreichen, eine ausgezeichnete

Rolle zu. Auf dem Kontinent, sowohl im hinterindisch-oslasiatischen wie

im nordwestmalaiischen Gebiet, erreichen die Gebirge hochstens 2000 m
Oder wenig dariiber; hauptsachlich sind es bier Taxaceen, speziell Cephah-

taxiiS' und Podocarpus -Arlen ^ die den Goniferenbestand zusammensetzen.

Immerhin ergeben sich auch hier interessante Anschliisse an die einzelnen

Hochlander des zentralasiatischen Gebiets.

a. Formosa. Das Flachland Formosas bis zu einer Seehuhe von 500 m
sahen wir von einer echt tropischen Vegetation eingenommen, hauptsachlich

aus Palmen, Baumfarnen, Bambusen, Ananas bestehend, an die bis 1800 m
sich prachtiger, dichter, subtropischer immergriiner Eichen- und Lorbeer-

wald anschlieUt mit Feigen, Bananen, Zimtbaumarten und dem Kampfer-

baum. In den obersten Lagen dieser Zone beginnen sich bereits vereinzelt

Cephalotaxus und Podoca?ptis einzumischen. Bei 1800 m andert sich der

Vegetationscharakter der Insel auffallend plOtzlich, da hier die Coniferen

ihre unumschrankte Herrschaft beginnen, blattwerfende Laubholzarten nach

bisherigen Ergebnissen auf Formosa voUkommen fehlen. Innerhalb der

Nadelwaldregion konnten wir folgende Zonen unterscheiden: Cryptomerien

und Cupresseen einschlieBlich Cephalotaxus und Podocarpus von 1800

2600 m, Kiefern 2600—3200 m, Abietum und Picetum 3200— 4000 m.

Die Schneegrenze wird von dem 4300 m hohen Niitakayama nicht erreicht;

sie wurde hier vermutlich zwischen 4800 und 5000 m liegen.

Mit Erstaunen batten wir die Summe der Spezies gemustert, welche

die Insel in so liberreicher Zahl mit den nOrdlichen und westlichen Gebieten

gemein hat. Die bisherigen Forschungen hierselbst haben die gleiche Arten-

fiille wie das Tatsienlugebiet und die Insel Hondo ergeben. Den gewaltigen

meridionalen Gebirgsstock fanden wir wirksam bis zum Westhimalaya und
nach Yezo und Sachalin hin, Wie hier festgestelll sein muge, machen die

chinesischen Typen 24 %, die japanischen wenig mehr, die japanisch-chi-

nesischen 33 Oy^ aus; die nordischen kehren zu 9%, die himalayensischen

zu 6 % wieder; die endemischen, die ausschlieBlich der unteren tempe-
rierten Bergwaldregion angehoren, bilden gleichfalls 9 <^/o. Von alien zen-

Iralchinesischen Hochlandern ausgenommen Osttibet strahlt die Ilalfle der

Arten nach Formosa aus; eine Abnahme der laiwanischen Arten in Zentral-

48*
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china nach Norden hin konnte nicht fjestgestellt werden; der Tsinling beher-

bergt immer noch fast 60 %. Fiir den Zusanimenhang mit dem nordwest-

malaiischen Gebiet spricht nur Podocarpus Wallichianus. Hervorzuheben ist,

dafi auf Formosa unter den zahlreichen Pinus-ArieiTi vor allem die Vertreter

der Indieae mit den groBen kegelformigen Zapfen und bis fuBlangen Nadeln

fehlen, welche die tropischen und subtropischen Regionen des Himalaya,

Khasyas, Burmas sowie des ganzen westlichen Yunnan und Sz-tschwan so

eng an einander schlieBen. Das hinterindisch-ostasiatische Element ist nur

durch Cephalotaxits argotaenia verkorpert. Von den Arten, die auf dem

Kontinent fehlen, die Philippinen und den siidlichen Archipel bewohnen, ist

bislang keine einzige auf Formosa angetroffen. Der Zusammenhang mit

der Inselgruppe im Suden besteht nur in der Angiospermenflora der unteren

Regionen, wahrend die Coniferenflora eng an Japan und China anschlieBt.

b. Die Liakin-Inseln. Endemische Produkte haben diese Inseln nicht

geliefert. Auch die einzig und allein auf Formosa beschrankten Formen

greifen nicht auf die Liukiu iiber. Die Gruppe steht in engerem Konnex

mit Formosa und dem Kontinent als mit Japan, da unter den Coniferen

sich 33 ^0 ^^s taiwanisch-chinesisch und nur \ \ % als taiwanisch-japanisch

herausstellen, AUe ubrigen sind in Japan, China und Formosa zu Hause.

Die beiden hochsten Erhebungen betragen nur 800 und 1800 m.

c. Hinterindisch-ostasiatisclie Provinz. Dieses Gebiet mit geringen

Erhebungen, aus dem nur wenig Material vorliegt, umfaBt von Fokien aus

das siidliche chinesische Kiistenland, Tongking und Siam. Der Zusammen-

hang seiner Gebirgsflora mit der der zentralchinesischen Hochlander ist

inniger als zwischen dem nordwestmalaiischen Gebiet und den nordostlichen

Gebirgen, wie uberhaupt dieses Gebiet mit dem Norden ahnlichere Be-

ziehungen in pflanzengeographischer Hinsicht pflegt. Pinus Massoniana

und Cunninghamia kennen wir noch aus dem siidlichen Kwangtung und

von Hongkong. In der Provinz Fokien macht sich ein geringer Endemis-

mus von Arten bemerkbar; von japanischen Typen ist hier nur noch Torreya

rmdfera angetroffen , die weiter westwarts auf Hongkong oder in Tongking

nicht mehr vorkommt. Hainan hat hereits ausgesprochen tropischen Cha-

rakter und schlieBt sich eng an Unterburma und die Philippinen an. Kein

Nadelholz dringt unverandert in die indomalesischen Gebiete ein, deren Flora

im allgemeinen mit der des Ostens wenig Ubereinstimmung zeigt. Im nord-

lichen Siam vollzieht sich eine Veranderung in der Coniferenflora.

d. Nordwestmalaiische Provinz. Innerhalb dieser groBen Provinz

ist eine Umgestaltung des Goniferenbestandes in Unterburma und den siid-

lichen Schanstaaten unverkennbar, wo mehrere Cephalotaxics und Podo-

carpus ihre Sudgrenze erreichen, Pinus Merkusii und ein Vertreter der

Gattung Daerydium neuerscheinen. Die Halfte der Arten Oberburmas geht

auf die Philippinen uber (8 : 4), aus Unterburma fast alle (4 : 3). Der Zu-

sammenhang mit Formosa ist wie schon bemerkt gering. Der AnschluB
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an den ostlichen tropischen Himalaya, der ganz und gar noch den Gharakter

des Monsungebietes tragt, wird vor allem durch die beiden Kiefern aus

der Gruppe der Indicae dokumentiert sowie durch Podocarpus neriifoliiis^

mit den unteren Regionen des hohen Yunnan und wesllichen Sz-tschwan

gleichfalls durch die Indicae und verschiedene Cephahtaxus. Assam und

Burma stehen in engster Verbindung mit Oberburma, wahrend nach dem
Bezirk der unteren Gangesebene, nach Bengalen, nur eine einzige Art, Podo-

carpus WallicTiianus
^

gelangt ist. Auch endemische Produkte fehlen in

Burma nicht. Von den beiden Kiefern, Pinics Merkiisii und khasya^ die

sich im Schangebiet beide einander ablosen, erscheint erstere meist inner-

Region zwischen 1000 und 2000 m liegt.

khasy

B. Zentralasiatisches Oebiet.

Die ungeheure Formenfulle dieses immensen Gebirgsmassivs, das in

seiner Fernwirkung auf der Erde wohl seinesgleichen sucht, die mit mannig-

fachen japanischen Elementen so charakteristisch durchsetzte Flora und das

allmahliche Anwachsen der japanischen Einschlager nach Osten bin erfor-

dern eine genauere Betrachtung der einzelnen Hochlander.

a. Der extratropische Himalaya. Der ganze Himalayazug bildet nur

den westlichen, in engem Konnex stehenden, aber bereits stark verarmt

erscheinenden Anhang eines Expansionszentrums, das in dem gewaltigen

Berglabyrinth Osttibets seinen Sitz hat. Wahrend aus dem Tatsienlu-

gebiet bisher 37 Coniferen vorliegen, strahlt zum Osthimalaya nur eine

relativ kleine Zahl unveriindert aus (37:4), aus bisher noch nicht ge-

niigend klarliegenden Griinden, und zwar gehOren diese ausschlieBlich der

obersten Waldzone an, welche im Tatsienlubezirk aus 20 Arten gebildet

wird, so daB sich das Verhaltnis auf 20 : 4 stellt; die librigen osthima-

layensischen Formen lassen sich zum grOBten Teil auf osttibetanische zuriick-

fuhren. Im westlichen Himalaya, der das rezenteste aller ostasiatischen

Gebiete sein diirfte, haben viele Formen des Ostens wegen der Verschieden-

heiten in Klima, im Boden, im geologischen Alter u. a. Ursachen sich nicht

anzusiedeln vermocht. Dieser Bezirk weicht von den ostlichen Hochlandern

erheblich ab und zeigt in Picea excelsa^ Cedrus\deodara^ Pinus sUvestriSy

Juniperiis excelsah^ve\i^ eine starkeBeimischung von mediterranen Elementen,

die in Nepal, groBenteils schon in Kumaon ihre Grenze erreichen. Von den

^9 Coniferen gehOren 8 dem ganzen Gebirgszug an, 6 nur dem Osten,

5 dem Westen. Der Beginn der Tannen und Fichten liegt im allgemeinen

bei 2200 m, ihr Ende bei 4200 m; die Schneegrenze ist bei 4900 m erreicht.

b. Provinz Sz-tschwan.
ct. Das osttibetanische Hochgebirge. Eine verhaltnimaBig geringe

Zahl der Ost-, weniger der Westhimalayatypen kehrt wie gesagt im ost-

tibetanischen Gebirgsmassiv wieder, teils unverandert, teils modifiziert, aber
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erheblich verstarkt, viel mannigfacher, formenreicher und imponierender.

In der temperierten Bergwaldregion findet sich bereits eine Anzahl japani-

scher Typen ein, die von Osten aus hier an den auBersten Randwall an-

prallen und im Yalungtale ausklingen (37 ; 5), wahrend die subtropischen

Elemente Burmas in diesen regenarmen Gebieten, wo auBerdem die Tal-

sohlen kaum unter 2000 m herabsinken, zuriicktreten (37 : 2). Auch unter

den in ungewohnlichem Reichtum ausgebildelen Pinus-, Abies- und Picea-

Arten weisen einige ganz deutlich auf das Inselreich im Osten, wenn auch

die Arten nicht dieselben sind. Unverandert slrahlt bis Japan nur Juni/periis

chinensis aus, der in Nepal und im osllichen Nnnschan beginnt. Wie fest-

gestellt gehen die Pinus-krten in den auBerslen Randketten bei 2600 m
zu Ende, die Cephalotaxiis und Podocarpus reichen fast ebensoweit, die

Gryptomerien und Cupresseen bis ca. 1800 m; das Abietum und Picetum

liegt zwiscben 2600 und 3500 m, die Schneegrenze unmittelbar siidlich

von Talsienlu bei 4600 m. Weiter in das Innere des gewaltigen Berg-

labyrinths hinein, wo die Taler infolge ihrer Nordsiidrichtung weniger starke

und gleichmaBige Niederschlage erhalten, die Flora fast xerophytisches

Geprage annimmt, ist eine derartige ausgezeichnete regionale Gliederun

nicht mehr erkennbar. Plnus Armandii wurde von Wilson im Wa-ssuland

bei 1500 m, auf dem Pan-lan-schan und nahe Tatsienlu bei 3300 m ge-

sammelt, Pinns yunnanensis im Tungtal bei 1000 m, im Yalungtal bei

3000 m, P. densata im Tungtal bei 1000 m, auf dem Ta-pao-schan bei

3500 m, im Yalungtal bei 4000 m^)! Pieea ascendens wird von nicht

naher bekanntem Ort schon aus 1300 m (S. 632), Picea eomplanata aus

1600 m2), P. asperata und Watsoniana aus 2000 m^] HOhe angegeben.

(3. Die Mittelgebirge im Siiden Sz-tschwans. Diese Hoch-

lander, die so unmittelbar mit dem westlichen Hochgebirge und der nach

Burma neigenden Hochebene in Austausch stehen, bilden eine ausgezeichnete

StraBe fiir die aus diesem Gebiet einziehenden Arten. Die indomalaiischen

Taxaceen erscheinen noch in betrachtlicher Zahl; bis hierher reicht auch

die einzige Form der malaiischen Inselwelt, die auch in Oberburma zu

finden ist, Podocarpus neriifolius. Die Annaherung an den hohen Westen

wurde auch innerhalb der Fichten- und Tannenregion erheblich zum Aus-

druck kommen, wefin dieses Gebiet die entsprochenden Hohen aufzuweisen

hatte; die hOchsten Erhebungen durften aber 2000 m kaum ubersleigen.

Das japanische Element zeigt ein allmahliches Anwachsen (17:5).

Der Tapaschan bildet einen interessanten und wichtigen Kreu-

zungs- bzw. Sammelpunkt fur die osttibetanischen^ himalayensischen, nord-

westmalaiischen und japanischen Coniferen, Mehrere Formen des Westens,

^) Vgl. die iibrigen Hohenangaben bei Ch. Sp. Sargent, Plantae Wilsonianae

Part I. Cambridge 1914, pp. 1—3.

2) Gard. Chron. 1906. I, p. 147.

3) Journ. Linn. Soc. vol. XXXVII, p. 413.

i
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Siidweslens und Ostens erreichen hier ihre Grenze. Der japanische Kom-
ponent macht bereits den dritten Teil aus (21:7); auch in der Fichten-

und Tannenregion finden sich in Picea ajanensis bereits die ersten un-

veranderten Anzeichen der Inselwelt im Osten. Verschiedene charakteristische

japanische Arten des Tsinlinggebirges aus der oberen Waldzone sind dem
Tapaschan fremd [Abies Veitchii und Mariesii)^ machen im Tsinling Halt.

Die Vermittlung zwischen den VVestflugel des Gesamtareals und dem ust-

lichen beginnt nach Osten von hier aus auf Kosten der westchinesischen

Elemente zu erstarken. Von hesonderer Wichtigkeit sind auBerdem im

Tapaschan, besonders in den trockneren Gebieten nahe des Jangtsze, die

verhaltnismiiBig zahlreichen Endemismen innerhalb der Kiefern- und Fichten-

zone (32 : 6), deren ZugehOrigkeit zu den westlichen Hochlandern sich klar

ergeben hat. Das mandschurische oder boreale Element ist im Tapaschan

mit Picea ajanensis^ Pinits koraiensis und Juniperus commwiis verlreteUj

nach bisherigen Ergebnissen sogar starker als im Tsinling, selbst in den

Hochgebirgslandschaften von W.- Sz-tschwan noch zu verspuren (Pinus

koraioisis). Das Ausklingen der indomalaiischen Typen erfolgt besonders

im Suden des Gebirgszuges, im I-tschanggebiet. Auch Cephalotaxus argo-

taenia dringt aus dem hinterindisch-ostasiatischen Gebiet nur bis hier vor.

Alles in allem ist die Coniferenflora der Tapaschan formenreicher als die

des Tsinling und erweist sich weit mehr tributar dem osltibetanischen Hoch-

gebirge als die des letzteren. Die obere Kieferngrenze liegt vcrmutlich bei

2300 m, die der Cryptomerien und Cupresseen bei 1600 m.

0. Der Tsinling. Dieser machtige Gebirgsblock, der in seiner alpinen

Kraulflora im nllgemeinen als ein ganz allmahlich die Formenfiille des west-

lichen Bergmassivs hinter sich lassender Gebirgsfliigel Osttibets erscheint, zeigt

sich in seiner oberen Coniferenflora sehr verarmt und tragt nur wenig gemein-

same Zuge mit dem westlichen Hochgebirge wie auch mit dem Bergland von

Kansu. Wir haben konstatieren kunnen, daB von den 24 Arten genau die Halfte

auch auf Japan anzutrefl*en, der japanische Komponent also sehr bedeutend

ist. Selbst von den vier Vertretern der obersten Waldregion Picea brachij"

tila^ Larix chinensiSy Abies Veitchii und Mariesii sind letzlere beide in

Japan heimisch, haben im Tsinling aber ihre westlichsten Posten zu stehen.

Aber in den beiden erstgenannten Formen, die auf Zenlralchina beschrankt

smd, TMvix chinensis nur im Tsinling, enlhalt dieser Gebirgszug bereits
• *

emige Typen mit deuilich ausgepnigtem westlichen Charakterzug. Eine

genauere Erforschung gerade dieser Region wird ohne Zwcifel die Ahnlich-

keit mit dem Westen noch schiirfer hervorlreten lassen. Von endemischen

Arten kennen wir nur Larix chinensis und die ungenugend bekannte

Keteleeria sacra. Die weitverbreitete Pinus koraiensis sowie Picea aja-
«

nensis^ die auf dem Ostabhang des Tapaschan und im Tapaschan selbst

waldbildend auftritt, aller Wahrscheinlichkeit nach auch dem Tsinling

angehurt, bilden die mandschurischen Komponenten der zentralchinesischen
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Flora. Die nordwestmalaiischen Typen sind wie hervorzuheben sehr sparlich

vertreten, wie xiberhaupt von einer rechten Kraftentfaltung des Subtropen-

Elements im Norden Zentralchinas nichts mehr zu merken ist. Cepholo-

taxus Oriffithii bildet das einzige Wahrzeichen des indomalaiischen Ge-

biets. Die Kiefern gehen bei 2100 m zu Ende, die Cryptomerien und

Cupresseen bei 1400 m.

Die zahlreichen Coniferen finden sich ausschlieBlich an den Siidhangen

der siidlicheren Parallelketten, wahrend die fast baumlosen Nordhange zum

groBen Teil noch von LoB iiberlagert sind Die naturliche Scheidung, welche

dieser schroffaufsteigende Gebirgszug hervorbringt, ist, wie schon Freiherr

VON RiCHTHOFEN erklart, nicht geringer als diejenige, welche die Alpen

verursachen. Dies ofTenbart sich wie berichtet in der Allmachtigkeit des

LoB auf der Nordseite, der im Siiden fehit, in der Verscbiedenheit des

Klimas und der Vegetation, der Bewohner, des Handels und Verkehrs, der

Bodenausnutzung u. a. — kurz, zwei ganz verschiedene Welten hiiben und

druben.

c. Provinz Ynnnau. Die vielgestalteten Gebirgssysteme des westlichen

Sz-tschwan leiten aufs deutlichste zu dem hohen Yunnan iiber. In der

Ausstattung der oberen Waldregion walten aber recht bedeutsame Unter-

schiede, da die zahlreichen Picea- und Ahies-ATlen West-Sz-tchwans sehr

beschrankte Areale bewohnen und auf das nordwestliche Yunnan nur zu

einem sehr geringen Grade iibergreifen (17:4). Einige wenige endemische

Formen haben sich in dieser Zone ausgebildet. Die temperierte Bergwald-

regioh entbalt noch die gleiche Menge japanischer Elemente wie der Norden,

die sich fast voUzahlig auch auf der Hochebene im Osten wiederfinden,

vermehrt durch einige wenige sehr charakteristische endemische Relikle.

Die unteren Regionen sind stark von malaiischen Typen durchsetzt. Die

einzelnen Waldregionen liegen wenig hoher als im Tatsienlugebiet Nach

den Delavay-, Forrest- und HENRYSchen Angaben zu urteilen, kann das

Ende der Cryptomerien und Cupresseen im Likianggebirge bei 2000 m,

das Ende der Kiefern nebst Cephalotaxus und Podocarpiis bei 2800 m,

das Ende der Fichten und Tannen bei 4000 m, die Schneegrenze bei nahe

5000 m festgesetzt werden. Die Hohenlage der oberen Zonen ist fast die

gleiche wie auf Formosa, die Cupresseen- und die Kiefernregion liegen

naturgemaB tiefer. In den westlichen Gebirgstalern greifen wieder wie in

W.-Sz-tschwan die einzelnen Waldzonen in der verschiedensten Weise in-

einander liber.

d. Provinz Kansn. Der Provinz Sz-tschwan schlieBt sich in gewisser

Hinsicht das Kansugebiet mit dem Nanschan an, der im auBersten Osten

bis einschlieBlich des Kukunor in bezug auf die Coniferen als ein sehr ver-

armter Anhang des Tsinling erscheint, in Picea Schrenkiana und Pinus

silveshis ausgepragtere Analogien mit dem nordwestlichen Himalaya und

Tignschan oflfenbart. Der Gharakterbaum Picea Schrenkiana halt sich
-<
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zwischen 2000 und 3150 m, also in der gleichen HOhe wie die Fichten im

Tsinling. Die Schneelinie wurde zu 4400 m bestimmt.
w

rf

r

e. Provinz des turkestaiiisclien Gebirgslandes. Der ganze Norden

von Kashmir, die Karakorumkette sowie die Gebiete des nordOsUichen

Afghanistan sind samtlich noch dem extratropischen Himalaya zuzurechnen.

Das eigentliche turkestanische Gebirgsland mit seiner wenig artenreichen

Nadelholzflora umfaBt nur den Tienschan, den Alatau und Tarbagatai. Im
r

Altai- und Sajangebirge finden wir bereits die Taigaarten des sibirischen
r

Waldes. Picea Schrenkiana tritt im Tienschan zwischen 1300 und 2300 m
auf; die Schneegrenze liegt bei 3500 m.

C. Temperiertes Ostasien.
F

Im Gebiet des Temperierten Ostasien sind naturgemaB die Coniferen ganz

anders und weit weniger mannigfallig entwickelt. Nur Hondo zeigt in kli-

matischer Hinsicht wie auch mit seinem dicht an die Schneehnie grenzenden

Gehirgsstock noch ganz und gar die deutlichsten Ubereinstimmungen mit den

zentralchinesischen Hochlandern. Erst auf Yezo andert sich mit dem plotz-

lichen Umschwung des Klimas das Coniferenbild. Die Artenzahl nimmt
erheblich ab, dagegen wachst der Individuenreichtum, der allerdings auch

auf Hondo schon stark ausgebildet ist. Das fiir die unteren subtropischen

Regionen trefflich charakterisierte ostchinesische und sudjapanische Uber-
r

gangsgebiet ist fur die Ausbreitung der Coniferen ohne Bedeutung.
h

i

a. Mittleres nnd nordHches Japan. Wie wir gesehen haben, kommt
den japanischen Gliedern auf den Gebirgen Formosas, Zentral- und West-

chinas ein ganz bedeutender Anteil an der Waldbildung zu. Das alhuahliche
r

Abnehmen des japanischen Elements nach Westen bis nach Tatsienlu bin

und vor allem innerhalb der obersten Waldzone ziemlich plotzlich vom Tapa-

schan an ist im vorstehenden geniigend hervorgehoben. Auf Hondo lernten

wir auch eine ganze Reihe lokalisierter Typen kennen, teils monotypische,

teils sehr artenarme Gattungen, die sich etwas fremdartig von der chine-

sischen Coniferenflora abheben, zu einem gewissen Anteil aber auf Formosa
wiederkehren. Von 32 japanischen Arten sind 10 oder 32% sowohl in

China wie auf Formosa zu Hause, 10 weilere nur auf Formosa, 7 oder

Vq. Unver-22% nur in China. Endemische Arten kennen wir 6 oder 19

kennbar ist auch innerhalb der Kiefern- und Fichtenregion der Zusammen-
hang Hondos mit dem Kontinent im Nordwesten, dem Gebiet der Mandschurei

(32 : 5 = 16 %) und Korea (32 : 7 = 13 o/o). Der Gebirgswald von Hondo
war eingeteilt in: Bis 400 m Zone der Podocarpeen und Wachholder, 400
1000 m Gryptomerien und Cupresseen (bis 700 m CepJmlotaxus und Podo-
carpus), 1000—1600 m Kiefern, 1600—2300 m Abietum, Picetum, Laricetum,

oberhalb 2300 m Krummholzregion. Der Fujiyama mit 3300 m Huhe grenzt

unmittelbar an die Schneelinie.
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Auf Yezo beginnen die Vertreter der obersten Waldzone bereits un-

mittelbar im Kiistengebiet. Unter den Piiius-Avten ist nnr noch die

Krummholzkiefer anzutreffen. Von den fiinf Coniferen sahen wir drei nach

Hondo, samtliche nach Sachalin hiniiberstreichen. Umgekehrt bleiben von

den acht auf Sachabn heimischen Arten nur zwei Junipenis hier zuriick

(ob in der Tat?), alle librigen, sehr wahrscheinlich auch die vielumstrittene

Larix dahuria^ wandern auf Yezo liber. Beide Inseln stehen sich in bezug

auf die Coniferen auBerordentlich nabe, naher als Sacbalin fur sich dem

Kontinent, zumal sie auch in klimatischer Hinsicht enger an einander

schlieBen. Die Grenze des Abietums und Picetums liegt auf Yezo bei

1000 m, die Schneelinie bei 2000 m.

b. Nordliches China und Korea. Die Halbinsel Korea, besonders der

Norden, steht beziiglich der sibirischen Arten in engstem Austausch mit

der Provinz Tschili, wahrend der sudliche Teil unterhalb der Linie Soul-

Wunsan streng genommen dem siidjapanisch- ostchinesischen Ubergangs-

gebiet zuzurechnen ist. Immerhin zeigen die beiden groBen Gebiete auch

gewisse Verschiedenheiten, da wir in Tschili Arten vermissen, die in Korea

unter gleichen klimalischen Bedingungen anzutreffen, von Japan nach bier

gewandert sind; auBerdem hat in Tschili vor allem die charakteristische

Finns Biingeana der zentralchinesischen Gebirge, welche daselbst aufs

deutlichste die Oerardiana des Himalaya vertritt, ihre Ostlichen Posten zu

stehen, kommt in Korea nicht mehr vor.
r

c. Amurland und Sachalin. Im Amurland, vor allem im Kusten-

gebirge, vollzieht sich unter dem EinfluB des langsam erkaltenden Klimas

eine ganz allmahliche Veranderung in der Waldflora. Die Coniferen, die

sich im Suden des Gebirges und des Ussuriquellgebiets ausschlieBlich auf

den oberen Regionen halten, erscheinen hier zum Teil noch verandert,

Pinus silvestris als var. fiinebris^ Abies sibirica als var. nephrolepis^ dazu

die ungenugend bekannte Abies holophylla. Ungefahr unter 49^, wo der

mannigfaltige, eine Menge eigenarliger Typen enthaltende Laubwald zu Ende

geht, nehmen sie ihre typische Form an und bedecken auf weithin die

Hohen wie auch die Ebenen. Auch werden hier "die barteren Formen

Picea obovata und Larix sibirica^ die im Suden erheblich zurucktreten,

haufiger. Die Coniferen kommen hier erst zu ihrer eigentlichen vollen

Entfaltung. Von den 1 1 Arten der Mandschurei und des Kustengebirges

sind 7 auch auf Sachalin zu Hause, 5 Irafen wir auf Hondo wieder. Der

nOrdliche Teil der Amurprovinz, in welchem die temperierten Formen

Pinus silvestris und koraiensis ihre Grenze erreichen, gehOrt schon dem

eigentlichen Coniferen- oder Subarktischen Gebiet an, das durch den

machligen Stanowoi-Jablonoirucken eine bemerkenswerte Scheidung seiner

Waldflora erfahrt, woruber frQher ausfiihrlich berichtet ist.

d. Sttdwestkaratschatka mit den Kurilen und Aleuten. In dem

\
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eigentlichen temperierlen SW.-Kamtschalka fehlen Coniferen ganzlicb, an

deren Stelle wieder Laubwald, hier vorzugsweise Birkenwald und Wiesen-

vegelalion trilt. Erst im millleren Teil der Halbinsel erscheinen die Arten

des Ocholsk-Ajangebiels. Nur sebr wenige gehen auf die nordlichsle

Kurileninsel liber; die nachstfolgenden bis Iturupp sind vOllig baumlos und

haben arktischen Charakter wie die gesamlen Aleulen. Sudiich von Iturupp

liagen die Inseln die Nadelholzflora Yezos.

Es ist mir eine angenehme Pfiicht, nlichst meinem verehrlen Lehrer

Herrn Geheimrat Prof. Dr. Engler auch Herrn Geheinirat Prof. Dr. Penck

fiir die giitige Uberlassung der wertvollen Kartensammlung und die Be-

nutzung der Bibliothek des Geographischen Instituls der hiesigen Uni-

versitat meinen ergebenen Dank auszusprechen. Den Herren Dr. Krause

und Dr. Brandt, Assislenten am hiesigen Kgl. Bolanischen Museum, bin

ich fur ihre mir stets bereitwilligst erteilten Ratschiage gleichfalls zu Dank

verbunden. Auch meinem werten Schwager Herrn Dr. R. Kx\uth sei an

dieser Stelle fur seine freundliche Unterstulzung herzlicher Dank gesagt.

Appendix.

Clavis specierum

Picea Lk.

A. Folia compresso-plana — eis generis Abietis similia

superne seriebus stomatuni veslita albo-fasciata subtus

nitido- viridia. Strobili omncs vel tantum inferiores

pendentes, ceteri patentes vel parum erecti Sect, Oniorica Willk.

a. Squamae margine laie rotundatae suborbiculares

rectae, latiores quam longae. Strobili ovoideo-ob-

longi, 7_9 cm longi, 4—5 cm crassi. Folia 12

15 mm longa, i mm lata. Ramuli novelli subglabri*

dilute-brunnei, vetustiores pallida lutescentes . . . hrachytila Franch.) Mast
b. Squamae e basi cuneiformi demum ellipticae vel

spatulato-acuminatae, subduplo longiores quam latae.

7. Pars superior squamarum rhomboidea apice trun-

cata. Strobili 7— 9 cm longi, 2— 4 cm crassi.

I. Squamae valide nitentes llavo-fuscae flexiles

dorso striatae. Folia 25—30 mm longa, \ mm
lata. Strobili pendenlos ovoideo-oblongi, 4 cm
crassi. Ramuli juveniles graciles lutescentes,

vetustiores flavescenti-cinerei morifidoidcs Rehder

n. Squamae opacae striatae. Folia 12—22 mm
longa, 1— 11/2 mm lata. Strobili horizontaliter

patentes.

1. Strobili ovoideo-oblongi acuti 4 cm crassi.

Squamae castaneae patentissimae; pars
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pachydada

superior earum plana dorso glabra. Folia

i 2— 1 6 mm longa, i 1/2 ^^^ ^^^^' Ramuli

juveniles crassi pallida rubiginosi ....
r

2, Strobili cylindraceo-oblongi 2—21/2^03 crassi.

Squamae fuscae adpressae; pars superior
I

leviter crispa dorse striata. Folia 16^-
m

22 mm longa 1 mm lata, Ramuli juveniles

graciles corlice pallide fuscescente obtecti. ascendens

i

h ^

?

serrulata. Strobili pendentes vel patentes. Ra-

muli novelli fulvo-aurantiaci.
r

I. Squamae anguste ellipticae planae coriaceae

flavo-fuscae e medio apicem versus tenuiores.
I J

Bracteae e basi lata sensim acuminatae squa-

mis 4— 5-plo breviores. Strobili elliptici vel

oblongo-elliptici 2—7 cm longi, 2—4 cm crassi.

Folia 4 2—20 mm longa, 1V2—2 mm lata . .

II, Squamae rotundatae vel transverse oblongae

4 J

L

ajanensis Fisch.

* .

. convexae lignosae brunneae. Bracteae ob-

longo-ellipticae breviter acutatae squamis sub-

duplo breviores. Strobili cylindraceo-conici

11—14 cm longi, 4 cm crassi. Folia 20

22 mm longa, 1 mm lata complanata Mast.

B. Folia quadrangularia facie utraque seriebus stomatum

vestita, in sectione transversalitetragonum siibrectan-

gulum vel obliquum demonstrahtia. Strobili omnes-

maturi et maturescentes-penduli . . . . ; Sect. Enpicea Willk.

v:i

^

Subsect. Aleocktanae Patschke

a. Squamae oblongae e medio sensim angustatae apice

acutatae vel truncatae in maturitate adpressae.
^

Ramuli juveniles breviter et sat dense pilosi . . .

rt. Strobili cylindraceo-oblongi obtusi 10—12 cm
longi, 4 cm crassi. Squamae dilute brunneae

parte superiore crispae. Folia crassiuscula 10

12 mm longa, II/2—2 mm lata. Ramuli juveniles

crassi auranliaco-fusci, vetustiores fusco-cinerei.

Semina dilute fusca montigena Mast.

p. Strobili ovoideo-oblongi 6— 9 cm longi, 3—5 cm
crassi. Squamae rubiginosae. Folia sicut ra-

muli juveniles gracilia,

I. Squamae margine undulaiae. Folia 10

12 mm longa, vix 1 mm lata. Ramuli juve-

niles aurantiaci, vetustiores fusco-cinerei. Se-

mina dilute-fusca purpurea Mast.

U. Squamae planae. Folia 12—20 mm longa,

-f— 11/2 mm lata. Ramuli juveniles rubiginosi;

vetustiores nigro-cinerei. Semina nigro-fusca Alcockiana Garr.

i

t'.

b Squamae oblongae apice obovatae vel late rotun-

datae in maturitate adpressae vel patentes . . . •

a. Diameter horizontals et verticalis (in sectione

transversal! foliorum) aequilonga.

Subsect. Mormdae Patschke 1

\ f

h -
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1. Ramuli juveniles dense pilosi rubiginosi, ve-

tustiores cortice nigresceute oblecti. Folia

obtusiuscula crassiuscula 6—7 mm longa, ^ 1/2

2 mm lata. Pulvini 1— 0/2 mm longi ad ba-

sin crasso-pyriformiter incrassati apice inflexi.

Strobili nigro -rubiginosi cylindraceo- oblongi

4—6 cm longi, 2 cm crassi ........ Olehiiii Schmidt

II. Ramuli juveniles glabri nitentes, vetustiores

nunquam nigrescentes. Folia acuminata, facie

superiore ad apicem oblique compressa.

4. Pulvini in petiolum 2—3 mm longum elon-

gati. Squamae in maturitate patentes mar-

gine superiore rectae. Strobili ovoideo-

oblongi 5— 6 cm longi, 3 mm crassi. Folia

fO— 4 5 mm longa, 1 mm lata.

A Ramuli vetustiores cortice aiirantiaco *
-

vestiti. Pulvini lineari-oblongi, ad cica-

tricem aeque crassi ac ad basin .... auraniiaca Mast.
r

AA Ramuli vetustiores cortice isabellino vel

fulvido demum in laminas tenues decidente

vestiti. Pulvini oblongo-obovati superne

dilatati .,.....,;....,. Watsoniana Mast,
4

2. Pulvini parum prominentes 1—0/2cmlongi.

A Squamae maturae patentes fuscae, e >
medio apicem versus tenuiores, margine - ^

superiore rectae, anguste ellipticae, ad -

basin latiores. Strobili ovoidei 8—9 cm
:

longi, 4— 5 cm lati, Ramuli vetustiores

juvenilesque pulvinis dense congestis in-

likiangensis

AA Squamae adpressae attenuatae margine

superiore arete reflexae rotundatae. Pul-

vini laxe dispositi.
I'

O Pulvini ad basin crasso-pyrjformiter

turgidi ascendentes. Ramuli vetustiores

obscure grisei. Strobili ovoideo-cylin-

drici subacuti 4—6 cm longi, . 3 cm
crassi. Wilsonii

00
valide reflexi. Ramuli vetustiores fusco-

aurantiaci. Strobili cylindrico-oblongi

10— 4 2 cm longi 3—4 cm crassi. Squa-

m )n<

p. Diameter verticalis (in sectione transversali folio-

rum) horirontalem longitudine multo superans.

Squamae maturae patentes margine superiore

rectae.

I. Strobili ovoidei vel ovoideo-oblongi 5—6 cm
longi, 3 cm crassi in sicco griseo-lutescentes.

Semina nigrescentia, alls 2— 3-plo longioribus

>
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pallideque lutescentibus inslructa. Folia erecta

patentia 15—20 mm longa obovata Ledeb

II. Strobili 7— 14 cm longi. Scmina fusca, ala

flavo-rufescente inslructa.

\ . Strobili ovoidei vel ovoideo-oblongi 8

1 cm longi 4 —5 cm crassi pulchre castanel.

Folia pulvinique horizontaliter patentia h 5

25 mm longa, \^j'^xnrci lata parum arcuata.

Pulvini crassiusculi. Semina alis 4 -plo

breviora polita Carr.

2. Strobili cylindrico-oblongi. Folia pulvini-

que erecta patentia, Pulvini graciles. Se-

mina alis 2—3-plo breviora.

A Folia 12— 15 mm longa, 0/2 i»in lata

falcato-curvata.

O Folia nervo medio utrinque acute pro-

minente praedita. Ramuli vetustiores

pallide fulvi. Squamae flavo-brun-

neae. Perulae subcastaneae .... Neoveitchii Mast.

00 Folia nervo medio utrinque obtuse
A

prominente instructa. Ramuli vetusti-

ores cortice aurantiaco ornati, pulvinis

setaceis sursum deflexis vestiti. Squa-

mae pallide fuscae. Perulae pallide

ferrugineae dsperata Mast.

AA Folia 20—40 mm longa, 1 mm lata parum

curvata vel rectiuscula.

O Strobili 7—9 cm longi, 2^/2 cm crassi.

Squamae in sicco griseo-lutescentes

coriaceo-carnosae. Rami cortice al-

bido-griseo obtecti Schrenkiana F. et M
00 Strobili 12— 14cm longi, 3— 4 cm crassi.

Squamae ad basin fusco - purpureae

superne luteo - rufesceutes nitentes

coriaceo-lignosae. Rami cortice griseo-

brunneo obtecti morinda Lk.

-

L-i

^-

I

Tsuga Garr.

A, Folia adulta apice emarginata integerrima. Strobili

maturi 20—25 mm longi.

a. Strobili maturi rotundato-elliptici obtusi pedicello

7 mm longo suffulti. Folia 10—17 mm longa.

Ramuli novelli glabri nitidi. Amenta mascula cy-

lindrica pedunculata Sieboldii Carr

b. Strobili maturi elliptici acuti sessiles vel breviter

stipitati. Folia 10—12 mm longa. Ramuli novelli

± flavidi pilosi, vetustiores brunnei. Amenta mas-
cula globoso-cylindrica.

a. Strobili breviter stipitati nutantes vel reflexi.

Squamae margine e basi cuneiformi orbiculatae

vel subrotundato-obovatae. Folia subtus serie-

^<
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)

\

bus argenteis stomatum ornala. Amenta mas-

cula sessilia diversifolia Maxim.

p. Strobili sessiles. Squamae apice emarginatae.

Folia utrinque concoloria. Amenta mascula pedi-

cellata pedicellis bracteas baud superantibus . . chinensis (Franch.) Mast.

B. Folia adulta apice obtusa integerrima vel denticulata.

Strobili maturi rotundato-elliptici obtusi stricte sessiles.

Amenta mascula subglobosa pedicellata.

a. Folia integerrima 18—20 mm longa usque 2 mm
lata, Strobili 25—30 mm longi. Squamae flavidae

planae integerrimae. Ramuli novelli flavido-fusci

pilosi yunnanensis (Franch.) Masl

b. Folia margine denticulata. Squamae brunneae mar-

gine leviter arcuatim reflexae dentato-ciliatae. Ra-

muli novelli rubiginosi pilosi Brunoniana Carr.

7. Strobili 20—25 mm longi. Folia 20—28 mm longa

margine ulraque ciliata. Bracteae squamis 3-plo

breviores var. a. typica Patschke

fl, Strobili 25—30 mm longi. Folia 15—20 mm longa

praesertim apicem versus margine tantum uno

dentata. Bracteae squamis 6-plo breviores . . var. p. chinensis Franch.

Abies Lk.

A. Canales resiniferi — in foliis adultis ramorum sterilium

— epidermidem facieis inferioris attingentes. Bracteae

inter squamas occultae vel eis subaequilongae nunquam
eas longitudine superantes

a. Strobili 10— 17 cm longi, 4—8 cm crassi solitarii

cylindrici vel ovoidei, maturi atropurpureo-fusco-

violacei. Folia 3—8 cm longa, 0/2—2 mm lata laxe

disposita. Bracteae squamis 2-plo breviores,

«. Folia 2— 5 cm longa apice obtuse emarginata.

Strobili oblongo-cyUndrici obtusi. Squamae reni-

formi-rotundatae aequo longae ac latae. Bracteae

late lineares oblonixi

Patschke

Wehbiana
[3. Folia 4— 8 cm longa apice bifida acuta. Strobili

ovoideo-subglobosi. Squamae Irapezoideo-cor-

datae latiores quam longae. Bracteae subrotun-

datae profunde emarginatae eroso-crenulatae . pindrow Spach
b. Strobili 5—8 cm longi. 3— 4 cm crassi aggregate

ovoideo-cylindrici. Folia 10—25 njm longa dense

disposita, Bracteae squamis subaequilongae abrupte

in apiculum deltoideuni productae vix eminentes.

•2. Foha 15—25 mm loaga, O/omm lata apice ob-

tuso-emarginata subtus margine rcvoluta, mar-

ginibus sese fere attingontibus, transversaliter

secta iconem co efformanlia. Strobili juveniles

adultique nigro-coerulei. Ramuli cortice pallide-

fulvido obtecti Delavayii Franch.

p. Folia 10— 12 mm longa, 2— 3 mm lata apicu-

lata apice breviter superne recurvata subtus
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plana, marginibus non curvatis. Strobili juveniles

purpureo, violacei, adulti obscure brunnei. Ra-

muli cortice sordido-rufescente obtecti recurvata Mast.

B. Canales resiniferi — in foliis adultis ramorum-sterilium

— in parenchymate siti. Bracteae inter squamas ob-

sconditae vel eas excedentes Sect, Centrales Patschke

a. Canales resiniferi axillis valde approxlmati .... Subsect. Laterales Patschke

ot. Cellulae sclerenchymaticae numerosae in par-

enchymate sitae. Folia ramorum sterilium apice

longe bifurcata firma S. et Z.

p. Cellulae sclerenchymaticae in parenchymate nullae.

Folia ramorum sterilium acuta nunquam apice

longe bifurcata.

I. Bracteae squamas aequantes vel mucrones

bractearum eas parum superantes.

<. Strobili ovoideo-cylindrici 5—6 cm longi,

3 cm crassi. Squamae exunguiculatae planae.

A Squamae apice subrotundatae basi auri-

f culatae. Bracteae integerrimae apice

acuminatae acumine caudiformi. Folia

i u - margine parum recurvata. Ramuli no-

velli glabri nitentes Fargesii Franch.

AA Squamae apice cuneiformiter angustatae

basi non auriculatae. Bracteae margine

eroso denticulatae apice spatulatae. Folia

margine non recurvata. Ramuli novelli

^ ; ! nigro-pilosi squamata Mast.

2. Strobili cylindrici 6—Scmlongi, 21/2

—

^^h ^^

crassi. Squamae longe unguiculatae auri-

culis magnis 'deflexis. Bracteae eroso-den-

ticulatae subtiliterque acuminatae. Ramuli

novelli rubescenti-pilosi . Veitehii Carr.
4

II. Bracteae squamis 2—3-plo breviores.

1. Strobili ovoideo-cylindrici obtusi 7—12 cm
longi, 4— 6 cm crassi. Squamae integerrimae.

Bracteae profunde trilobae. Folia ramorum

sterilium apice emarginata. Ramuli novelli

ferruginei dense pilosi, Mariesii Mast.

Semina alaque albida var. a. typica Patschke

Semina alaque nigrescentia var. (3. Kawakamii Hayata

2. StrobiH cylindrico-obtusi 7—8 cm longi,

3 cm crassi. Squamae denticulatae. Brac-

teae subdenticulatae. Folia ramorum ste-

rilium apice breviter bifurcata. Ramuli no-

velli pallide flavi glabri nitentes homolepis S. et Z.

b. Canales resiniferi ad medium inter columellam cen-

tralem et margines foliorum siti vel ad eam approximati Subsect. Medianae Patschke

a. Bracteae squamas excedentes arcuatim reflexae.

^ Folia coriacea obtuse-emarginata subtus utrin-

que 8 vel 9 seriebus stomatium ornata. Cellulae

k
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lignescenles in columella centrali et sub epider-

mide valde numerosae sachalmensis Mast

p. Bracteae inter squamas occultae.

I. Folia coriacea, ea ramorum fertilium pugioni-

formi-acuta subtus utrinque 8 vel 9 seriebus

stomatium ornata. Cellulae lignescenles in

columella centrali et sub epidermide valde

numerosae holophylla Maxim.

II. Folia tenuia, ea ramorum fertilium apice ob-

tuse-emarginata, subtus 5 vel 6 seriebus sto-

matium ornata sibiriea Ledeb.

4. Cellulae lignescenles in columella centrali

et sub epidermide deHcientes* Squamae

dorso glabrae var. a. typica Patschke

2. Cellulae lignosae in columella centrali el

sub epidermide deficientes. Squamae dorso

pilis fulvis brevibus dense obtectae. Brac-

teae squamis subaequilongae in longum

acumen productae var. p. gracilis (Kom.)

3. Cellulae lignescenles in columella centrali [Patschke

et sub epidermide valde numerosae. Squa-

mae dorso glabrae. Bracteae squamas

dimidio aequantes breviler acutatae. . . var. -y. nephrolepis

Keteleeria Carr.

A. Strobili obconoidei obtusi. Bracteae e basi lata sensim

[Trautv

oblongo-acuminatae coriaceae apice membranaceae.
Folia utrinque nervo medio prominente instructa.

Squamae ovato-oblongae dorso longiludinaliter striatae

reflexae

B. Strobili ovoideo-cylindrici vel oblongo-cylindrici obtusi.

Bracteae membranaceae obovatae sensim acuminatae
vel spathulatae vel oblongo-lineares apice profunde

trilobae, lobo medio subpungente.

a. Folia nervo medio utrinque prominente percursa.

Pulvini in ramulos iramersi. Ramenta coriacea glabra

nitentia.

1. Ramuli novelli dense lomentoso-pilosi. Folia

25—40 mm longa.

I* Strobili ovoideo-cylindrici obtusi. Squamae

reniformi-orbiculatae raargine planae basi longe

unguiculatae dorso rugosae glabrae nitidae.

Bracteae oblongo-lineares. Cellulae hypoder-

Evdyniana

Fortunei

n. Strobili oblongi obtusi. Squamae ovato-rotun-

datae vel cordatae margine leviter reflexae

basi brevissime unguiculatae dorso longiludi-

naliter striatae puberulae. Bracteae obovoideo-

lanceolatae Davidiana BeiCn,

Botanische Jahrb&cher. XLVIII. Bd. 49



770 W. Patschke.

1, Bracteae obovatae sensim acuminatae. Cel-

lulae hypodermales foliorum tenuissime

efformatae var. a. typica l^atschke

2. Bracteae spatulatae ad medium contractae. var. p. formosana Hayata

^. Hamuli novelli glabri nitentes. Folia 4.>—25 mm
longa. Strobili oblongi obtusi. Squamae ovato-

rotundatae margine planae saera (David) BeiBn.

b. Folia tantum subtus nervo medio prominente per-

cursa supra in medio longitudinaliter canaliculata.

Pulvini dislincte prominentes, Ramenta coriacea

dense puberula. Ramuli novelli glabri. Strobili

oblongi obtusi Fabri Mast.

Larix Lk.

A. Strobili maturi ovoideo-oblongi vel cylindrici 3—7 cm
longi. Squamae dense dispositae, seriebus 15— 40

superimpositis. Bracteae squamas margine planas

B.

longitudine superantes vel eas aequantes Sect. Multiseriales Patschke

a. Strobili cylindrici obtusi 5— 7 cm longi seriebus

25—40 superimpositis. Bracteae squamas longe

superantes perpendiculariter reflexae emarginatae.

Squamae adpressae. Ala siminibus 3-plo longiora.

Ramuli novelli rubiginosi Oriffithit Hook.

b. Strobili ovoideo-cylindrici 3—5 cm longi, seriebus

15—25 superimpositis. Bracteae integerrimae. Ala

seminibus aequilonga. Ramuli novelli cinerei.

a. Strobili maturi pedicellati. Squamae margine

apicem versus planae , horizontaliter patentes

aeque longae ac latae vel longiores basi auri-

culis.duabus armatae. Bracteae squamas super-

antes lanceolalo-lineares apice rotundatae ab-

rupte in apiculum longum rectum angustatae,

apice axis manifeste comam efformantes. . . .

p. Strobili maturi sessiles. Squamae margine api-

cem versus leviter reflexae adpressae dupio latae

ac longae non auriculatae. Bracteae squamas

longitudine aequantes lanceolato-ovatae ....
Strobili maturi ovali-globosi

1

i

I

ehinensis BeiCn.

Potanini Batal.

vel globosi 10— 30 mm
longi. Squamae laxe dispositae. seriebus 5—12 super-

impositis, margine planae vel reflexae. Bracteae squa-

mis duplo breviores Sect. Pauciseriales Patschke

a. Squamae margine apicem versus extrorsum reflexae

tenuissimae flavescentes nitentes dorso pilis brevibus

obsitae. Ramuli novelli glabri leptolepis Murr,

b. Squamae inargine apicem versus planae vel intror-

sum curvatae crassae coriaceo-cartilagineae.

a. Squamae brunneae strobilorum maturorum vix

h

hiantes, margine undulato introrsum (nunquam
extrorsum) curvatae, dorso sicut ramuli novelli

dense villosae stbirica Ledeb.
-"->-
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p. Squamae flavescentes nitentes; eae strobilorum

maturorum et apice axis horizontaliter patentes.

Strobili maturi globosi dahurica Turcz.

I. Folia anguste linearia 25— 35 mm longa Y2
3/4 mm lata acuminata. Ramuli novelli glabri

pallide-lutei. Ramuli abbreviati tenues 3—6 mm
longi 2—3 mm crassi. Strobili 20—25 mm
longi 20—25 squamis vestiti var. a. typica Patschke

II, Folia usque 20 mm longa,
1 Y2 ^^ ^^^a apicem

versus angustata obtusiuscula. Ramuli no-

velli rubiginosi,

1. Ramuli novelli glabri validi. Ramuli abbre-

viati validi 8— -10 mm longi, 4—5 mm
crassi. Strobili maturi 20—25 mm longi

20—25 squamis vestiti var. p. japonica Maxim.

2. Ramuli novelli pubescentes graciles. Ramuli

abbreviati 3— 6 mm longi, 2—3 mm crassi.

Strobili maturi usque 15 mm longi 10—15

squamis vestiti var. y« ptibescens Patschke

Finns L.

Sect. Strobus Mast.

A. Folia flaccida elongato-filiformia dependentia 10

15 cm longa linearia recta. Ramuli graciles parum

ramosi rugosi cortice plumbeo vel nigrescenti-cinereo

vestiti. Fasciculi foliorum in ramulo longiusculo

sessiles excelsa Wall.

a. Amenta mascula satis magna 16—20 mm longa,

vaginae usque 40 mm longae. Strobili flavo-

fusci ad medium subcurvuli 10—20 cm longi,

4—7 cm crassi in ramulo longiusculo penduli.

Ala semine duplo longiora var. 01. typica Patschke

b. Amenta mascula sicut vaginae minimae vix 10 mm
longae var. p. chinensis Patschke

B. Foha stricta erecta 4—8 cm longa parum arcuata

vel contorta. Ramuli crassiusculi ramosissimi cor-

tice laete fusco obtecti. Fasciculi foliorum bre-

vissime stipitati. Amenta mascula vaginaeque minima
vix 10 mm longa. Strobili erecti sessiles rubiginosi

non curvati.

a, Strobili ovoidei vel subglobosi 4—6 cm longi,

4^2 cm crassi. Squamae apicem versus dorso

valde curvatae aeque longae ac latae margine

undulatae. Ala semina 3— 4-plo breviora. Ra-

muli novelli fusco-pubescentes
b. Strobili cylindrico-ovoidei 6—8 cm longi, 3—5 cm

crassi. Squamae dorso subplanae ad apicem

leviter curvatae subduplo longiores ac latae mar-
gine rectae. Ala semini aeque longa vel longiora.

Iflora S. et Z.

pentaphyll

49*
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koraiensis

Sect. Cembrae Mast.

A. Strobili pedunculo 1 1/2—3 cm longo erecto suffulti.

Squamae apice suborbiculares. Rarauli juveniles

glabri.

a. Strobili ovoideo-cylindrici 7— 1 4 cm longi, 5— 6 cm

crassi. Squamae basales mediaeque reflexae.

Bracteae squamis duplo breviores. Folia i 4

18 cm longa tenuia flaccida. Ramuli cortice

glabro griseo vestiti Armandii Franch.

b. Strobili oblongi obtusi 3—6 cm longi 2 cm crassi.

Squamae e medio parum incrassatae adpressae

apice non reflexae, apophyse incurvata longitudi-

naliter sulcata. Bracteae squamis 3—4-plo bre-

viores. Folia 8

—

\ 2 cm longa stricta erecta.

Ramuli cortice leviter rimoso rubescenti ob-

tecti scipioniformis Mast.

B. Strobili sessiles. Squamae apice angustatae. Ramuli

novelli tomentoso-pubescentes. Folia stricta erecta.

a. Strobili ovoideo-cylindrici obtusi \ — \ 5 cm longi,

5—7 cm crassi. Squamae flavescenti-fuscae, e

basi late cuneatae, sensim in processum angustum

reflexum desinentes. Semina 15

—

M cm longa.

Folia 8—9 cm longa. Ramuli cinereo - fusees-

centes

b. Strobili ovoideo-vel ovato-obtusissimi 3—8 cm
longi, 2^2—^ cni crassi. Squamae rubescenti-

fuscae adpressae apice late rhomboideae obtusae

basales tantum parum reflexae. Apophysis con-

vexiuscula longitudinaliter rugosa in umbonem
patentem parvum exiens. Ramuli grisei rimosi cembra L.

a. Strobili 6—8 cm longi, 5 cm crassi. Semina

10—12 mm, folia 5— 8 cm longa. Ramuli

juveniles ochroleuco-tomentosi var. ot. typica Patschke

p. Strobili 3—4 cm longi, 2—3 cm crassi. Semina
6—7 mm, folia 4—6 cm longa. Fasciculi

magis conferti. Ramuli juveniles ferruginei

tomentosi var. p. ptmiila Pall.

Sect. Integrifoliae Mast, in Asia orientale de^st.

Sect. Serratifoliae Mast.

A. Strobili ovoideo-oblongi obtusi 12—20 cm longi, 7

1
1 cm crassi. Apophysis squamarum elongato-

pyramidata convexo-plana recurvata. Semina 20

25 mm longa. Folia glauco-viridia 7—9 cm longa,

1 /2 mm lata. Ramuli vetustiores castanei cortice

persistente vestiti Qerardiana Wall.

B. Strobili ovoideo-obtusi 5— 6 cm longi, 3— 4 cm crassi.

Apophysis squamarum plana tetragona carina trans-

versa subelevata notata. Semina 8— 1 mm longa.

Folia dilute viridia 7—9 cm longa,
1 V2 n^™ lata.

Ramuli vetustiores cortice griseo in laminas tenues

decidente obtecti Bungeana Zucc.

J
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Sect. Indicae Mast.

A. Strobili ovato-rotundati 4—6 cm longi, 3— 5cmcrassi,

Apophysis rhombea subelevato-pyramidata, carina

transversali parum prominente. Ala nuculam 3— 4-

plo superans. Folia i%—20 mm longa canalibus 2

resiniferis percursa, Meristela triangularis. Semina

albida. Amenta mascula 8—12 mm longa, 3—4 mm
lata . khasya Royle

B. Strobili ovoideo-conici 6

—

\ 4 cm longi, 3—8 cm crassi.

Folia canalibus compluribus resiniferis percursa.

Semina fusca. Amenta mascula 15—20 mm longa

4—6 mm lata.

a. Apophysis trigono-elevalo-pyramidata crassa, mu-
crone recto obtuso recurvato, carina transversali

deficiente. Ala nuculam subduplo superans. Folia

20— 30 cm longa longtfolia Roxb.

b. Apophysis rhombea subelevato-pyramidata, carina

transversali acuta, mucronulo brevissimo baud

raro nullo. Ala nuculam 3— 4-plo superans. Folia

4 8—20 cm longa.

a. Strobili 5—7 cm longi, 3—4 cm crassi. Squa-

mae maturae rubiginosae apophyse aeque-

concoloria. Ramuli juveniles fusci. Folia sem-

per trina instdaris Endl.

p. Strobili 9—13 cm longi 6—9 cm crassi. Squa-

mae obscure fuscae, apophyse lutescente,

RamuU juveniles aurantiaci. Folia interdum

bina. . . . ^ \ yurmanensis Franch.

Sect. Ponderosae, Sect. Filifoliae, Sect. Cabenses in

Asia orientale desunt.

Sect. Silvestres Mast.

A. Cellulae lignescentes circa canales resiniferos ac in

meristela sitae valde incrassatae, in sectione trans-

versali nitidissimae. Folia stricta 3—7 cm longa . silvestris L.

B. Cellulae lignescentes circa canales resiniferos ac in

meristela sitae tenues opacae. Folia 7 cm longa

vel longiora.

a. Apophysis squamarum subrhombea coroplanata

vel depressa, carina transversa vix elevata, umbone
nullo. Folia hypoderma uniseriale excelsa.

rx. Folia tenuissima 14— 4 8 cm longa atro-viridia.

Amenta mascula spicam 16—20 mm longam
3—4 mm latam efformantia. Bracteae anthe-

riferae dense dispositae denticulatae. Apophysis

squamarum rubro-cinerascens. Strobili ovoidei

obtusi 5—7 cm longi, 3 cm crassi. Ramuli

Massoniana
p. Folia rigida 7—10 cm longa glaucescentia.

Amenta mascula 7—8 mm longa, 2—3 mm
lata, Bracteae antheriferae laie dispositae

inlegrae. Apophysis fusco-cinerascens. Strobili

- +
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conici obtusi 4— 5 cm longi. Rarauli cinereo-

fuscescentes densiflora S. et Z,

b. Apophysis incrassata pulviniformis parte superiore

reflexa lineis 4 vel 5 apice convergentibus notata.

Folia hypoderma bi- vel pluriseriali praedita.

a. Folia <6—22 cm longa tenuia flaccida i mm
lata. Strobili maturi ovoideo-conici 5— 7 cm
longi rubiginosi. Apophysis nitens, lineolis ex

umbone minimo ad marfi:inem radiatim striata.

A

4

A

Umbo muticus in apophysem depressus . . . Merk

p. Folia 7— i4 cm longa, 4 mm lata. Strobili

ovoideo - subglobosi 3—5 cm longi obscure

brunnei umbone deltoideo-mucronato armati.

I. Umbo ex apophyse rhomboidea prominens

basi deflexus sursuro assurgens. Folia 10

14 cm longa. Vaginae 15—20 mm longae.

prominens

» 4

II. Umbo in apophysem depressus. Vaginae

10—15 mm longae.

1. Apophysis squamarum pallide fusca pen-

tagona lineis 5 ad medium concurren-

tibus notata erecta. Nuculae purpureo-

pimctatae ala purpurascente praedita.

Folia 7—8 cm longa semper bina. Ramuli

juveniles fusci Henryi Mast,

2. Apophysis fusco-cinerascens rhomboidea

lineis 4 notata reflexa, Nuculae fusco-

flavescentes immaculatae, alis ex albo

fuscescentibus munitae. Folia 7—12 cm
longa bina vel terna, Ramuli juveniles

fusco-aurantiaci densata Mast.

Sect. Pinaster Mast.

A. Pulvini ramulorum novellorum longe elevati 2—3 mm
longi dense conferti. Ramuli vetustiores cortice

obscure fusco obtecti. Folia 7— 9 cm longa, 3/4 mm
lata erecta vel recurvata. Vaginae 1 — 1 2mm longae.

Ferulae subglabrae castaneae. Nuculae flavescenti-

albidae tatwanensis Hayata

B. Pulvini ramulorum parum prominentes. Ramuli cortice

griseo oblecti. Folia 10—14 cm longa, O/2 mm lata

stricta erecta. Vaginae 16—18 mm longae. Ferulae

pilis albis sericeis dense obtectae. Nuculae nigres-

centes Thunbergii Pari.

si.

T '

^ I

<

Thuja L.

A. Squamae dorso sub apice appendicam cornuformem

efforraantes, Semina ovoidea-subglobosa aptera. Ra-

muli secundi et tertii ordinis plano-compressi. Folia

marginalia facialiaque ad medium glandula ovali-ob-

longa per totara longitudinem notata orientalis L.

I
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B. Squamae dorso sub apice niucronulatae. Semina lenti-

culari-compressa, utrinque alata.

a, Ramuli secundi et tertii ordinis eximie complanata.

Folia facialia obtusa, glandula deficiente, crista linei-

formi per totam longitudinem prominente vestita,

marginalia parum acuta apice dense appressa vali-

dissime carinata siietehuenejisis Franch.

b. Ramuli secundi et tertii ordinis parum compressi,

subrotundi. Folia facialia obtusa ad medium glandula

ovali vel oblongo depressa notata, marginalia apice

acuminato-mucronata ramulorum veterum patentia

parum carinata subplana , , , . japonica Maxim.

JuniperUS L.

A. Folia acicularia vel linearia subulata mucronato- vel

aristato-pungentia terna verticillata basi articulata baud

decurrentia, omnia conformia dorso eglanduIosa.Gemmae

perulatae . . . ,
Sect. Oxycedrtts Spach.

a. Margines laterales foliorum supra recurvati valde

approximati. Folia in sectione transversali eximie

triangularia superne sinu angustissimo profunde in-

cisa. Galbuli 6—9 mm longi latique squamis 3 arete

connatis compositi.

a. Folia 6—12 mm longa densissimeimbricatasubtus

validissime carinata falcata abrupte in apicem

brevem pugioniformem terminata galbulis aequan-

tia vel eos parum superantia. Galbuli globosi mono-

spermi squamis baud tuberculatis constructi . . nipponica Maxin).

/
p. Folia 12—30 mm longi. Galbuli globosi vel

globoso-pyriformes apice elevato-triquetri squamis

3 infra apicem obtusiusculo, apiculatis compositi rigida S. et Z,

I. Folia gracilia 15— 30 mm longa laxe disposita

horizontaliter patentia recta stricta sensim

in apicem pungentem excurrentia var. ot. typiea Patschke

11. Folia crassiuscula 12—16 mm longa dense dis-

posita erecta patentia subtus convexa in

apicem pugioniformem abrupte angustata . var. fi. cow/er/a (Pari.) Pai

b. Folia compresso-complanata supra vix canaliculata

1^2—21/2 mm lata seriebus stomatum albido-glau-

cescentibus notata. Galbuli globosi vel ovoidei 6

9 mm crassi squamis 3 vel 6 infra apicem breviter

apiculatis compositi,

-a. Galbuli semina 3 raro 2 triquetra includentes globosi

vel ovoidei. Folia mucronato-pungentia e basi pa-

tula recta linearia patentissima 10— 30 mm longa communis L.

p. Galbuli semina 2 raro solitaria compressa sub-

triquetra includentes globosi. Folia apice acu-

minato- vel obtusiusculo -terminata e basi curvula

sursum erecta 12
B. Folia ramorum et ramulorum ordinis primae terna verti-

cillata aut rarius sparsa adnato-decurrentia, verticillis

densis inter se adpressis, apice tantum libera dorso

taxifolia
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glandula oblongo-lineari vel subrotunda notata, ea ramu-

lorum superiorum squamiformia imbricata opposita

adpressa. Gemmae nudae Sect. Sabina Spach

a. Galbuli ovoidei vel ovali-oblongi 7

—

id mm longi

subduplo longiores ac lati erecti nuculas solitarias

magnas ovoideas opacas gerentes. Squamae longe

infra apicem apiculis longiusculis mucronato-pungen-

tibus armatae.

a. Folia omnia lineari-lanceolata terna verticillata

pungenti-acuminata. Galbuli^ 7— i mm longi,

3—4 mm lati brunneo-olivacei. Squamae 4 vel

6 bifariam dispositae. Ramuli obtecti cortice
r

cinnamomeo in laminas membranaceas demum
decidente recurva Hamilt.

L Folia laxe imbricata erecto-subpatentia 5

7 mm longa, 1 mm lata. Ramuli longiusculi

graciles parum ramosi apice recurvato depen-

dentes var. a. typica Patschke

11. Folia dense adpresse imbricata extus convexa

3—4 mm longa, i mm lata. Rami ramulique

crassiusculi confertissimi apice assurgenles , var. p. squamata (Ham.) Pari.

p. Folia omnia squamiformia opposita adpressa

rhomboideo-obtusa. Ramuli primo stricti demum
incurvati crassiusculi, novelli 2mm crassi,vetustiores

cortice cinereo secedente vestiti. Galbuli 1 — \ 3 mm
longi, 6—8 mm lati subnigrescentes nitidi . . .

b. Galbuli globosi vel obovato-globosi interdum supra

depress! nuculas 2—6 nitidas gerentes. [Squamae

infra apicem breviter obtusiusculo-apiculatae. Folia

opposita squamiformia vel terna subulata patentia.

a. Galbuli 5—7 mm crassi depresso-globosi nutantes,

pedunculis brevibus dependentibus, atro-coerulei

farinosi. Squamae 4—6 quadrifariara oppositae.

Nuculae plerumque 2, marginibus obtusis. Folia

squamiformia superne patula. Amenta mascula

2—3 mm longa, 4—4^2 ^^^ '^^^ sabina L.

^. Galbuli 8— 4 2 mm longi et lati non depressi

erecti profunde purpurei vel nigrescentes fari-

nosi. Folia squamiformia superne adpressa.

I, Folia acicularia usque 5 mm longa dense im-

bricata squamiformia infra vel prope medium
glandula subrotunda notata. Squamae 4 raro 6

psevdo^sahina F. et M.

-^ \

-*r

-f.

V

exeelsa Bieb.

quadrifariam oppositae. Nuculae plerumque
4— 6 obtuso-angulatae. Amenta mascula 2

3 mm longa, 4—4i/2nmi lata. Monoica. .

II. Folia acicularia usque 4 2 mm longa remota

squamiformia longitudinaliter glandula an-

gustata notata. Squamae 4—8 bifariam dis-

positae. Nuculae plerumque 2— 3 acuto-an-

gulatae. Amenta mascula 4— 5 mm longa,

4^2—2Y2 mm lata. Dioica ehinensis L.
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Engler^ Botan. Jahrhilcher. Bd. XLVJIT.
Taf. VIII.

1 2 3 4 5 6

7 8 9
lU

11 12

13 14
15 16

17 18

Fig. 5 : 1. Libocedrus macrolcpis Benth. et Hook. (C : 1).

japonica Maxim. (6:1). 7. Thuja gigantea Pari. (6:1).
11. Chamaecyparis obtusa var. breviramca Mast. (6:1).
u. BelHn. (4:1). 15. Chamaecyparis nutkaensis Carr. (10:1).

5. Thuja orientalisL. (6:1). G. Thuja
yparis obtusa f. formosana Hayata (6:1).

_ maecyparis pisifera var. sqiiarrosa Hochst.
18. Fokienia Hclsrinsii A. Henry et H.H.Thomas. (2:1).

Verlag von Vi'ilhtlm Helmann in Leipzig,
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:: TERLAG VON WILHELM ENOELMANN IN LEIPZIG

as Pflanzenreich
Regni vegetabilis conspectus

Im Auftrage der Konigl, Prenssischen Akademie der Wissenschaften

herausgegeben von A« Jlill^i6r« Lex. 8.

^

r -f

Bis jetzt erschienen folgende Hefte:

1 (IV. 45.) Musaceae mit 62 Einzelbildern in 10 Figg.) von K. Scliumann. Ji 2.40.

2 (IV. 8. u. 10.) Typhaceae u. Sparganlaceae (mit 51 Einzelbildern in 9 Figg.) von
P. Graebner. J( 2.—.

3 (IV. 9.) Pandanaceae (mit 193 Einzelbildern in 22 Figg., darunter 4 Vollbilder)

von O. Warburg. Jl 5.60.

4 (IV. 101.) Moniiniaceae (mit 309 Einzelbildern in 28 Figg.) von Janet Perkins
und E. GUg. M 6.—.

5 (IV. 75 u. 76.) Rafflesiaceae (mit 26 Einzelbildern in 13 Figg.) und Hjdnora-
ceae (mit 9 Einzelbildern in 6 Figg.) von H. Graf zu Solms-Laubach.

Jt 1.40.

6 (IV. 242.) Symplocaceae /mit 65 Einzelbildern in 9 Figg.) von A. Brand. Jl 5.—.
7 (IV. 12.) IVaiadaceae (mit 71 Einzelbildern in 5 Figg.) von A. B. Bendle. Jl 1.20.

8 (IV. 163.) Aceraceae (mit 49 Einzelbildern in 14 Figg. u. 2 Verbreitungskarteu)

von F, Pax. Jib.—.
9 {IV. 236.) Myrsinaceae (mit 470 Einzelbildern in 61 Figg.) von C. Mez. Jl 23.—.
10 (IV. 131.) Tropaeolaceae (mit 91 Einzelbildern in 14 Figg.) von Fr. Buchenan.

jix.m.
11 (IV. 48.) Marantaceae (mit 137 Einzelbildern in 23 Figg.) von K. Schaniann.

^/9.20.
12 (IV. 50.) Orchidaceae-Pleonandrae (mit 157 Einzelbildern in 41 Figg.) von

,

.

E. Pfltzner. - Ji 6.80.
lo iIV. 30.) Eriocanlaceae (mit 263 Einzelbildern in 40 Figg.) von W. Ruhlaud.

^14.80.

\\ (IV. 193.) Cistachre (mit 179 Einzelbildern in 22 Figg) von W. Grosser. M 8.20.
10 (IV. 236a) Theophrastaceae (mit 49 Einzelbildern in 7 J-igg.) von C. Mez. Jl 2.40.
lo (IV. 14, 15, 16.) Sclieachzeriaceae, Alismataceae, BHtoinaceae (mit 201 Einzel-

.,„ bildcru in 33 Figg.) von Fr. Buchenan. Jl h.—

.

\t (IV. 216.) Lythraceae (mit 851 Fiinzclbildern in 59 Figg.) von E. Koehne. Jl 16.40.

1Q ni-'
^^ Taxaceae (mit 210 Einzelbildern in 24 Figg.) von K. Pilger. Jt 6.20.

^y (Iv. 61.) Betulaceae (mit 178 Einzelbildern in 28 Figg.) und 2 \ erbreitungs-

9ft n\T ' Garten) von H. Winkler. Jl 7.60.
'^u (iV. 46.) Zingiberaceae (mit 355 Einzelbildern in 52 Figg.) von K. Schnmann.
4,^ u/ 23.—

.

-51 (IV. 23B.) Araceae-Pothoideae (mit 618 Einzelbildern in 88 Figg.) von A. Engler.

^^ (IV. 237.) Primulaceae (mit 311 Einzelbildern in 75 Figg. und 2 Verbreitimgs-
karten) von F. Pax und R. Knuth. ^19.20.

/' Forfsetzung auf dcr vierten Umschlagscite ,-

"^^
^ ,- ^ s

. J'

J.
k '-J,
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' 23 (IV. 225.) Halorrhagaceae (mit 196 Einzelbildern in 36 Figg. von Anton K.
Schindler. ^ 6.80.

24 (IV, 13.) Apouogetonaceae (mit 71 Einzelbildern in 9 Figg.) von K. Eraase mit
Unterstutzun<^ von A. Engler. .^1.20.

25 (IV. 36.) Jnncaceae (mit 777 Einzelbildern in 121 Figg.) von Fr. Buclienan.
J/U.20.

26 (IV. 112.) Droseraceae (mit 286 Einzelbildern in 40 Figg. und 1 Verbreitirags-

karte) von L. Diels. J^ 6.80.

27 (IV. 250.) Polemoniaceae (mit 207 Einzelbildern in 39 Figg.) von A. Brand.
U? 10.20.

28 (IV. 257 C.) Scrophulariaceae-Antirrhinoideae-Calceolarieae (mit 142 Einzel-

bildern in 21 Figg.) von Fr. Kranzlin. J( 6.40.

29 (IV. 134.) Erythroxylaceae (mit 297 Einzelbildern in 32 Figg.) von 0. E. Schnlz.
t/^ o.oO.

30 (IV. 241.) Styracaceue (mit 191 Einzelbildern in 18 Figg.) von J. Perkins. J/ 5.60.

31 (IV. 11.) Potamogetonaee«ae mit 221 Einzelbildern in 36 Figg.) von P. Ascher-

f^ son und P. Oraebner. ^/ 9.20.

32 (IV. 50. II. 13. 7.) Orchidaceae-Monandrae-Coelo^yninne (mit 294 Einzelbildern

in 54 Figg.) von E. Pfltzer und Fr. Eranzlin. J^ 8.40.

33 (IV. 38. III. 11.) Liliaceae-Aspliodeloideae-Aloineae (mit 817 Einzelbildern in

141 Figg. und 1 Tafel) von A. Berger. J/ 17.60.
' 34 (IV. 110.) Sarraceniaceae (mit 43 Einzelbildern in 10 Figg. und 1 Doppeltafel)

von J. M. Macfarlane. ^ 2.40.

35 (IV. 278.) Stylldiaceae (mit 200 Einzelbildern in 26 Figg.) von J. Mildbraed.
J( 5.—

.

36 (IV. 111.) Jfepenthaceae (mit 96 Einzelbildern in 19 Figg.) von J. M. Macfarlane.
Jt 4.60.

37 (IV.23B.) Additamentnm ad Araceas-Pothoideas von A. Engler, Araceae-

Monsteroideae von A. Engler und K. Kranse, Araceae-Calloideae
von K. Kranse (mit 498 Einzelbildern in 60 Figg. und 1 Tftfel) J( 8.40.

38 (IV. 20.) Cyperaceae - Caricoideae (mit 981 Einzelbildern in 128 Figg.) von

Georg Kukenthal. ^// 41.20.

39 (IV. 83.) Phytolaccaceae (mit 286 Einzelbildern in 42 Figg.) von Hans Walter.

40 (IV. 101.) Fapayeraceae-Hypecoideae et Papaveraceae • Papaveroideae (mit

' 532 Einzelbildern in 43 Figg.) von Friedrich Fedde. J^ 21.60

HlV. 56 a.) Garryaceae (mit 26 Einzelbildern in 5 Figg.)
] von Walthet"

... I (IV. 220a.) Sygsaceae (mit 38 Einzelbildern in 4 Figg.) I Wonffprin*^
' (IV. 220b.) Alanglaceae (mit 47 Einzelbildern in 6 Figg.) f

"
„ on

(IV. 229.) Cornaceae (mit 193 Einzelbildern in 24 Figg.) ' .^ J.^u.

42 (IV. 147.) Euphorbiaceae - Jatropheae (mit 155 Einzelbildern in 45 Figg.) von

F. Pax. Jf 7-40.

43 (IV. 228.) Umbelliferae-Apioideae-Buplenrnm, Trinia et reliquae Ammineae
heteroclitae (mit 155. Einzelbildern in 24 Figs.) von Hermann Wolff.

"^
JX 10.80,

44 (IV. 147 II.) Euphorbiaceae- Adrianeae (mit 151 Einzelbildern in 35 Figg.),von

F. Pax. JK 0.70.

45 :IV. 60. II. B.21.)* Orchidaceae-Monandrae-Dendrobiiuae Pars I. Genera n.

275—277 (mit 327 Einzelbildern in 35 Figg,) von Fr. KranzUn. J? 19.20.

46 (IV. 94.! Menispermaceae .'mit 917 Einzelbildern in 93 Figg.) von L. Diels. ^17.40.

47 (IV. 147. Ill und IV. 116.; Euphorbiaceae -Clnytieae (mit 144 Einzelbildern in

35 Figg. miter Mitwirkinig von Kathfe Hoffmann) von F. PaX.

Cephalotaceae mit 24 Kinzelbilderu ia 4 Figg.) von J. M. Macfarlane.

48 (1V.23C.) Araceae-Lasioideae (mit 415 Einzelbildern in 44 Figg.) von A. Engler.

J( 6.W.

49 (IV. 101. Nachtriige.) Mouimiaceae (Nachtrage) (mit 112 Einzelbildern in 15 Figg-)

von J. Perkins. ^ ^^•
50 (VI. 50. II. B. 21. Orchidaceae-Monandrae-Dendrobiinae. Pars II. Genera nj

278—279 (mit 250 Einzelbildern in 35 Figg.) und (IV. 50. II. B.Jfi)

Orchidaceae-Monandrae-Thelaslnae Genera n. 280 et 280a (mit 103 Ein-

zelbildern in 5 Figg.) von Fr. Kriinzlin. 'f. -ij
51 (III) Sphagnales-Sphagnaceae (Sphagnologia universaUs) (mit 1442 Einzelbilde_rn

52
in 85 Figg.) von C. Warnstorf.

'IV. 147. IV.) Euphorbiaceae-Gelonieae (mit 40 Eiuzeltildern in V ^ pax
^ 11 rigg.) ^ ' V

(IV. 147. V.) Enphorbiaceae-HippomaDeae (mit 252 Einzelbildern { Ji 18.30

in 58 Figg.), S J ; -

- ^
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Literatnrbericlit.

Naclidruck dieser Reforalc isl niclit ceslattel.

Abderhalden, E. : Fortsclirille der naturwissenschaftlichen Forschung.

Dritter Band. 352 S. gr- 8 mit 153 Textabbildungen. Berlin

und Wien (Urban u. Schwarzenberg) 1911. J/ 16.—, geb. J/ 18.

Dieser Band enthdlt zwci Abhandlunfien, auf welclic hier kurz
Merden soil:

hinge wiesen

136.

>.

.
tl

Johannsen, W. : Erblichkeitsforschung, S, 71-
In klarer Darstellung wird ein Bild der Arbeitswelse und der allgoineinen Rcsul-

tate der heutigen Erblichkeitsforschung gegeben. Ausgegangen wird von der Btatislischen

l-rblichkoitsfor6cTiung Galtons und Pearsons, welche sich als ungeniigend fiir ein bio-

logisches Vcrstiindnis der Erblichkeitserscheinungen crwiescn Jjat. Der Verf. bericbtet
nber seine eigenen Ai'beilen mit >reinen Linien<, den Nacbkommen eines einzigen selbst-

tefruchteten Individuums, das nicht Bastardnatur hat (braune >PrinzeCbohnen<). In
«or reinen Linie wurde keine Erblichkeit der personlichen Beschaffenheit gefunden,
sondem alle Nachkommengruppen gehorten in gleichem Grade dem Typus der Linie
*in. In reiner Linie hat Auslese der gewohnlichcn Plus- oder Minusabweichungen nie-
>nal3 eine erbliche Wirkung gehabt, selbst nicht nach forlgesetzter Selektion in vielen

finerationen. Dem Phaenotypus, d. i. dona beobachteteu Typus einer Gruppe, wird
er (jenotypus gegeniibergeslellt, welcher den Inbegriff aller in den beiden Geschlechts-
e en anwesenden Aniagen zu Eigenschaften bedeutet, welche sich als erblich zeigen.
le genotypische Grundlage aber ist in den reinen Linien konstant und Erblichkeit ist

'e Anwesenheit gleicher genotypischor Grundlage in Eltern und Kindern. — In einem
zweiten Absclmitt wird die rationelle Arbeit nait heterozygolischen Organismen be-
prochen. Es wird ausgegangen von Mendels bekannten Forschung
amontlich die Beobaclitungen, welche bei Levkojen angestellt wurden, krilisch be-
^*^chtet. Auf die scharisinnige Diskussion iiber das Verhalten dor Genen, der selb-
s andigen trennbaren Elementc oder Erbeinheiten bei Hetcrozygotitat kann hier nicht

^^ngegangen werden. Im dritton Abschnitt spricht Vorf. mil groBer Entschiedenheit
gendes aus: Die berulimte »Selektion« ist als Mittel zur Veiiinderung dur Genotypen
»o irrelevant; nicht die personliche phanotypische Beschaflfenhoit ernes Organismus

p.
^^^ erbliche, und Erblichkeit besteht nicht in ciner »Uberfuhi'ung€ pcrsonlicher

^'genschaften auf die Nacbkommen. Die Sachlage ist ganz umgekehrt, die personliche

ahh*"

^
'^ '^* ^^^^ Funklion dor genotypischen Grundlage, die ihrer^eits vollig un-

angig vom phiinotypischen Charakter der Eltern, bzw. Vorfahrengenerationon ist.

^
i die Geschichte der Bildung oder der Konstruktion eines Genotypus ist fiir das

sa n h^
^^^ betreffenden Organismen mafigebendj sondern einzig und allcin die Ut-

^^ reahsierte Beschaffenheit des Genotypus. Darin, daC feste Er-beinheiten oder

und es werden

re

k.

if
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2 Literaturbericht. — R. Rikli.

Gene die Gesamtheit der bis jetzt erkannten Manifestalionen wahrer Erblichkeit bedingen,

sieht Verf. eine Analogic zu den Erfahrungen der Chemie. Wie die Molekiile diskon-

tinuierlich verschieden sind, so auch die Genotypen. Die Unabhangigkeit und freie

Kombinierbarkeit der Gene sind Ausdriickc der Diskontinuitat, des stoC- oder sprung-

weisen Unterschiedes der Genotypen. Es wird ferner hervorgehoben, daB auch in

reinen Linien gelegentlich unzweideutige Mutationen auftreten, so z. B. bei Bohnen in

bezug auf Dimensionen. Auch hat sich gezeigt, daC bei Kreuzung einer neuen hervor-

gerufenen Form mit der Ursprungsform ein den MENDELSchen Regeln folgendes Ver-

halten eintrat. Von erblicher Anpassung will Verf. nichts wissen. Als Botanikern viel-

leicht weniger bekannt, sei hier noch ein vom Verf. aus dem zoologischen Gebiet heran-

gezogener Fall kurz erwahnt. Tower arbeitete mit Kartoffelkiifern, deren Eier in funf

Periodenj etwa mit einer Woche Zwischenraum, reifen. Waren nun die Kafer eine

Zeillang Hitze und Trockenheit ausgesetzt und hatten sle in dieser Periode dreimal eine

Portion Eier gelegt, so entwickelten sich aus diesen, selbst unter spateren normalen

Verhaltnissen, durch die Hitzewirkung umgepragte Tiere mit einer von der normalen ab-

weichenden Farbe. Nun lieB Tower die Tiere unter normalen kiihleren Bedingungen

weiter leben und die beiden letzten Portionen Eier, welche noch produziert wurden,

ergaben lauter normale Kafer. So konnte man sich also vorstellen, daC klimatische

Anderungen in den Gameten einer Pflanze die genotypische Konstitution derselben

andern und zur Entwicklung einer neuen Rasse fiihren (Ref.). ^'

Rikli, R. : Richtlinien der Pflanzengeographie, S. 212—321.

Der Verf., bekanntlich ein eifriger Vertreter der Pflanzengeographie, gibt in diesem

Werk eine ziemlich vollstandige Ubersicht iiber die Forschungen auf diesem Gebiete

der Botanik, soweit es sich um die auBertropischen Florengebiete handelt, doch werden

auch mehrfach tropische Gebiete gestreift. Es ist erfreulich, daB am Eingang dieser

Schrift, welche doch auch in die Handc mancher Nichtbotaniker kommen wird, das

Verdienst Willdexows um die Begriindung der Pflanzengeographie zur Anerkennung

gelangt, Der Verf. erlautert an der Hand der pflanzengeographischen Faktoren un

einzelner Beispiele die Arbeitsmethoden und Richtlinien der Pflanzengeographie. Als

Faktoren werden nicht nur Warme, Feuchtigkeit, Licht, Wind, Bodenbeschaffenheit, die

Organismenwelt bezeichnet, sondern auch die Individualitat, das Wohngebiet una ai

Zeit, da auch diese bei der Ausbreitung der Arten in Betracht kommen. Uber em

Fiille neuer im letzten Jahrzehnt festgestellter Tatsachen, welche den EinfluB vo

Warme und Feuchtigkeit auf die Verteilung der Pllanzen betreCfen, wird berichtet. In

dem Abschnitt Licht wird namentlich auf Wiesners Untersuchungen iiber den Licht-

genuB der Pflanzen und die LichtmeGapparate eingegangen. Ini Abschnitt Wmd kom-

men auch die neueren Arbeiten, in welchen demselben ein groBerer EinfluB bei

Verbreitung leichter Samen zugeschrieben wurde, zur Geltung. Die Vertiefung, we c

in neucrer Zeit die Bodenfrage bei den Formationsstudien gewonnon hat, wird dure

Besprechung der neueren Arbeiten von Tanfiuew, Kihlman, Fuche und Grundeau,

Arn. Engler (Ziincli) ins Licht gcsetzt. DaB die gegcnseitige Abhangigkeit der Pflanzen

von einander bei der Zusammensetzung der Formationen eine groBe Rolle spielt,

besonders betont und ist ja auch schon mehrfach erkannt worden. Von beson

Interesse ist der Abschnitt uber die Individualitat, derzufolge die verschiedenen Pflanzen-

arten auf ein und dieselbe Kraft verschieden reagieren; es ist dies vielleicht der

tigste pflanzengeographische Faktor. In dem Abschnitt iiber das Wohngebiet wer en

die wichtigeren neueren Arbeiten iiber einzelne Gebiete der nordlich gemaBigten

angefuhrt. Dann wird aber auch gezeigt, weichen EinfluB die Entwicklung der on

tinentalmassen in den n5rdlichen Teilen der alten und neuen Welt sowie uJe ai

^_^

erhebungen in alien Hochgebirgen der Erde auf die polare Verschiebung und au
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vertikale Hebung der Vcgetationslinien haben, ferner wird auf die Wandcrungsbahnen
und Wanderungsliindernisse, auf Florenisolierung und die Variabilitat an der Peripherie

der Verbreitungsarealc hingewiesen. Auch die Gharakterisierung der FJorenbestandtcile

nach okologischem, geographischem, genetischem und historischem Verhalten wird be-

sprochen. Im SchluBkapitel, die Zeit, wird auf die Entwicklungsgeschichte der nord-

lichen Florengebiete eingegangen, fiir welche reicjhlichere Dokuraente an fossilen Pflanzen-

resten vorliegen, als fur die tropischen Florengebiete. Wir diirfen dem Verf. fur seine

wertvolle zusammenfassende Darstellung der Forlschritte der Pflanzengeographie der

nordlich gemaCigten Zone unsern Dank niclit versagen. E.

Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. van: New or interesting

Malayan Ferns 3. — Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 2. s^r. I. 1911,

29 S., 4 Taf.

Diagnosen neuer Fame und Zusatze zu bekannten aus dem malayischen Archipel

und Neuguinea. Besonders zahlreieh sind die Novitaten bei Selaginella. L. Diels.

Campbell, D. H. : The Embryo-sac of Pandamis. — S.-A. Ann. of Bot.

XXV (1911) 773—789, pi. LIX, LX.

Fiir den Embryosack von Pandanus hatte Campbell bereils <909 eine hohe Kern-

zahl angegeben (vgl. Encleus Bot. Jahrb. XLIV ^1910] Lit. 36), ohne bei der Unzulang-

lichkeit seines damaligen Materiales die alteren Stadien gepruft zu haben. Inzwischcn

konnte er an P. coronatus die Entwicklung weiter verfolgen, Nach dem schon er-

kannten Stadium, in dem am Mikropylarende 2, am anderen 12 Kerne vorhanden sind,

ergibt die niichste Teilung am Mikropylarende den typischen Eiapparat und den oberen

Polkern. Die antipodalen Kerne dagegen teilen sich weiter; die letztere Teilung ist

dabei von Wandbildung begleitet, gerade wie bei der Endospermbildung. Auf diese

Weise konnen zuletzt mehr als 64 Antipodenzellen vorhanden sein. Aus dieser Gruppe

gelangen 2—6 freie Kerne als Polkerne zur Verschmelzung mit dem oberen Polkern und
alle zusammen bilden einen groCen Endospermkern. L. Diels.

Gunthart, A,: Prinzipien der physikalisch-kausalen BlQtenbiologie in ihrer

Anwendung auf Bau und Entstehung des Blutenapparates der Gruci-

feren, 172 S.^ 136 Abb. im Text. — Jena {G. Fischer) 1910.

Verf. macht in dem vorliegenden Buch den in groCerem MaCstabc hier wohl zum
cfsten Male durchgefiihrten Versuch, bliitenbiologische Merkmale nicht wie sonst auf

okologische Faktoren, sondern auf bestimmte physikalische Gesetze zuruckzufuhren. Er
^ahlte als Objekt seiner Untersuchungen die Familie der Cruciferen, von denen er

^* verschiedene Arten naher behandelt. Er bcriicksichtigt dabei vorwiegend diejenigen

Blutenmcrkmale, die fur die Bestaubung von Wichtigkeit sind, also Insertion, Stcllung

^nd Entfaltung der cinzehien Bliitenteile, besonders der Staubblatter, dor Noklarien und

^^^ 2ur Honigbcrgung dienenden Vorriclitungen, wiihrcnd andere Erscheiiiuiigen, vor

^"em audi die Veriinderungen in der Blufe, welche das Vcrhaltnis zwischen Autogamie
"nd Kreuzung bestimmen, eincr event, spateren Botrachtung vorbchalten bleibcn. Aus
en Einzelheiten seiner Untersuchungen soi hcrvorgehoben, daC nach ihrn die Bildung

^^ beiden bekannten Bluteneingange dor Cruciforen, die von je drei cinandcr zugc-

^'endoten Antheren flankiert werden, schon in der Knospe durch die Stellung der bciden

seilhchen
Staubblatter bcdingt wird und daC weiter die Drehung der Filamente primar

urch einen Druck verursacht wird, der in der Knospe vom Kelch her gegen den

ruehtknoten ausgeubt wird. Ebenso crkliirt cr aus den raumlichcn Knosponverhalt-

J^ssen, die bei vielen Gattungen auftretenden Flugel und Leisten der Staubfaden, die bei

^^ Bestaubung die Einfiihrung des Insektenriissels erleichlern. Auch die Gestalt und
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Anordnung dor Neklaricn soil ahnliche Ursachen haben, indem dicsc Druscn immer nur

da entstehen, wo auf dem Blutenboden genugend Raum fiir sie vorhanden ist und in-

dem sie in ihrer Form sehr von der Gestalt des jedesmaligen Stempclquerschnittes ab-

bangen. Im ganzen enthalt die Arbeit zweifellos cine groBe Menge recht interessanter

Einzelbeobacbtungen, diirfte indes ihren Endzweck, die physikaUscb-kausale Bescbreibung

als besonders vorteilbaft hinzustellen, jcaum erreicben. Die vom Vcrf. eingescblagenc

Untersuchungsmethode erscheint zwar zunaclist viel exakter als die rein okologiscbe, iu

der bier vorliegenden Durchfiihrung laBt sie aber bei dem fast volligen Fehlen experi-

menteller Belege nocb so viel verschiedene Deutungen und Vermutungen zu, daC von

einer exakten Bebandlung blutenbiologiscber Fragen nicbt die Rede sein kann. Man

kann es kaum als »physikalisch-kausaK bezeicbnenj wenn der Verf. Wacbsturasvorgange

bescbreibt, iiber deren jeweilige wirklicbe KausaHtat er im Grundc cbenfalls nicbts zu

sagen vermag; auch mu6 er selbst z. B, bei der Aktivitat oder Passivitat der Bliiton-

organe so zahlreiche Ausnabmcn zugeben, daB eine einbeitliche SchluBfolgerung nicbt

moglicb erscheint. fichwerlicb dixrften die so gewonnenen Resultate auch geeignet sein,

neue Werte fiir die Systematik der Cruciferen zu schaffen, umsomebr, als zum min-

desten hierfiir die Zabl der untersuchten Arten eine viel zu geringe ist. K. Krause.

Engler, A.: Araceae-Lasioideae^ in Pflanzenreich IV. 23 G (1911), 130 S.

mit 415 Einzelbildern in 44 Figuren. — Leipzig (Wilh. Eogelmann).

Ji 6.60.

Nacbdem bisher von den Araceen die Unterfamilien der Pothoideae, Monsteroi-

deae und Calloideae erscbienen sind, liegt in dem letzten, jetzt zur Ausgabe gelangten

Hefte des Pflanzenreicbes aucb die Bearbeitung der Lasioideae vor, die umso groCeres

Interessc finden diirfte, als sich gerade diese Unterfamilie durch besonders interessante

morphologische Verhaltnisse auszeichnet. Mit Riicksicht darauf ist das vorliegendc

Heft mit einer groBen Zahl ausgezeichneter Originalabbildungen ausgestattct, die zur

n&heren Erlauterung des Textes dienen. Da aucb von den folgenden Unterfamilien der

Araceen die Bearbeitung der Philodendroideae demnacbst erscbeinen durfte, so scbreitet

die einheltlicbe Darstellung dieser interessanten Familie ibrcr weiteren Vollendung ent-

gegen K. Kraise.

Schweidler, H.; Uber den Grundtypus und die systematische Bedeutung

der Cruciferen-Nektarien. L — Beihefte z. Bot. Centralbl. XXVII. 1

(1911) 337—390, Taf. XIIL

Nacb Ansicht des Verf. miissen wii' als Grundtypus der Cruciferenbliiten den

sogen. Alyssiim-lyi^ns ansehen, der durcb das Auftreten von vier seitlichen Honigdriisen

ausgezeicbnet ist und von dem sich alle anderen Drusenformen durcb einfacbe Prin-

zipien, vorwiegend durch wesentlicbe VergroCcrung oder Ausbreitung der Driisen auf dem

Sorus und damit zusammenhangende Verschmelzung urspriinglicb getrenntcr Driisen-

bocker, ableiten lassen. Die einzelnen Formen dor Driisenanordnung, die so zustande

kommcn, sind ira wcsentiichen folgende: \. Durch Beruhrung und scblicBiicbe Ver-

schmelzung der an und fiir sich meist binter dem kurzen Staubblatt genaherten freien

Driisenbocker entstebt der auCen rnebr oder wcniger ofTene, innen gescblossene Drusen-

wulst des Erysi kicin und ohne

Veranderung
Oder nur wenig umfassend, so kommt die laterale Driise des Sinapis-Typns zustande;

3, verscbmelzen die herablaufenden Enden der freien Drusenhocker vor dem kurzen

Filament, so entstebt der innen mebr oder weniger offene, auCen gescblossene Drusen-

wulst des Arabis-Typns; 4. bei weitgehender Verschmelzxing und geringer Umfassung

des kurzen Filanaentes biidet sich der Heltophila'Typus; 5. verschmeJzen cndlich die
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sich ausbreitenden freien Driisen vorn und riickwarts, so entsteht der ringsum ge-
schlossene Wulst des Sisymbriuni'Typus. Mit Hilfe dieser verschiedenen Typen sucht
der Verf. in einem SchluBkapitel neue Gesichtspunkte fur die verwandtschaftlichen Be-
ziehungen innerhalb der Cruciferen zu gewinnen, ohne indes damit zu einem Abschlufi
zu gelangen. Uberhaupt stellt die ganze Arbeit mehr eine Literaturstudie dar, in der
Verf. nur zum allergeringsten Teil auf eigene Beobachlungen zuriickgreift, sondern
ineist die Boobachtungen anderer Autoren, vorwiegend die von Velenovsky, ciner neueren
Deutung anzupassen sucht. K. Krause.

Schlechter, R. : Orchidaceen von Deutsch-Neu- Guinea. — In Fbdde,

Repertorium, Beihefte I (1911) Heft I, S. 1—80. — Beilin-Wilmers-

dorf (Selbstverlag von Dr. Fedde). Subskriptionspreis fiir die Abon-

nenten des FEODEschen Repertoriums pro Bogen Jf —,70, fur Nicht-

abonnenten ,>^ 1

In dieser rait deni vorliegenden Heft beginnenden Arbeit beabsiclitigt Verf. eine

Aufzahlung samtlicher bisher aus Deutsch-Neu-Guinea bckannten Orchideen zu geben
unter gleichzeitiger Beschreibung der vielen neuen Formcn. Besondercr Wert soil auf

naoglichst vollstandige Anfiihrung aller bisher zur Kenntnis gekoramenen Standorte und

Sammler gelegt werden. Eine ausfiihrliche Darstellung wird auch die Verbreitung so-

wie die Lebensweise der einzelnen Arten erfahren, so daC das Wcrk auch denen, dio

sich mit der Kultur von Orchideen beschiiftigen, manches Intcressantc bieten diirfte.

Anhangsweise sind bci den einzelnen Gattungen auch die Orchideen der Nachbar-

gebiete, Brit. Papua und Niederl. Neu-Guinea, mitberiicksichligt, so daB die Arbeit zu-

gleich eine gewisse Ubersicht iiber alle aus dem gosamtcn papuanischen Gebiet bekannt

gewordenen Orchideen bietct. Das bis jelzt crschienene Heft enthiilt die ersten Gruppen.

Bei der Unterfarailie der Pleonandrae sind die Apostasiinae ausgeschallet und als

eigene Familie, Apostasiaceae, aufgestellt worden, cine Trennung, die zwar sclion von

Ridley vorgeschlagen ist, bei der weitgehenden, besonders im Diagramm deutlich zum
Ausdruck kommeiiden Ubereinstiminung zwischen Ajwstasiimc und den ubrigen Orchi-

deen aber wohl wenig Anhanger finden wird. K- Km ase.

Harshberger, John W. : An Hydrometric Investigation of the Influence

of Seawater on the Distribution of Salt Marsh and Estuarine Plants.

Proc. Amer. Philos. Sec. L (1911) 457—496, pi. XX, XXI.

Verf. beschreibt, wie er mit dem Hydrometer die Salinitat auf Salzwicsen und iu

Aestuarien (in New Jersey) untersuchte und die Beziehungen der Vegetation dazu fest-

"tellte. Das WacJistum von Ti/pha latifolia zeigt sich auf salzigem Boden verringert

:

lie Hohe der P/lanze und die GroCe des Kolbens nehmen mit zunehmender Saliniliit.

^b; alle Dimensionen werden dabci beeinfluCt, wenn auch in verschiedeneni Verhaltnis:

'es lie(3 sich durch sechs Mcssungsrcihen zahlenmaCig ermittcln.

^'ach der selben Melhode laCt sich die Flora der untersuchten Formationen in

^^^ei Gruppen teilon. Die cchten Halophyten vertragen ein Maximum von ClNa uber

'%: es sind Spartina slricta maritima. Sp. patens, Salicornia hcrbacea, Distichlis

^^'f«'«' J^moniitm earolinianum, Jiinciis Oerardi, Baecharis halimifolia, Aster tcnui'

I'^liiis, Atriplcx hasiata, Scirpus pimgens und einigc nicht cigentiich typische Kiisten-

|'>;ten, die sicli an bedeutcndcre Salinitat anpasscn konncn (z. B. Hibiscus moschmtos].

^'^ andere Gruppe gedciht nur unterhalb der lOVGrenze: ihr gehOren im Gebietc an

'^ynphaca odorata, Spartina polystaehya. Solidago sempervirens, Suaeda maritima,

jPha angiistifolia, Pamcum virqaium, Scirpus lacustris, Sc. fluviatilis, Zixania

.9
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Mitunter sieht man zu seiner Uberraschung diesc Artcn auf scheinbar typischen

Salzwiesen. Abcr dann ergibt das Hydrometer, daB an diesen Stellen nur die obersten

Bodenschichten salin sind, die tieferen aber von SuCwasscr durcbspult werden und da-

mit den Wurzeln jener halophoben Arlen ein geeignetes Medium bieten.

Verf. bestatigt ferncr mit seinen Messungen, daB es euryhaline Arten gibt und

stenobaline: Spartina stricta, Sp. patens und Jimeus Oerardi vertralen die ersleren,

Salicornia^ Distichlis und Limoniiim die stenohalinen. Ob nun die angegebenen

Werte absolut gelten, oder ob sie vom Konkuirenzfaktor abhangen, laBt Verf. un-

erortert. L. DiELS,

Cajander, A. K.: Uber Waldtypen. — Helsingfors 1909. 8», 175 S.

Verf. entwickelt die Ansicht, daB in den der Kultur unterworfenen Gegenden die

Waldungcn scharfer durcb den Bodenwuchs als durch die Holzarten bezeichnet wiirden.

Er hat von diesem Gesichtspunkte aus umfangreiche Ermittelungen im finnischen Kron-

forste Evo angestellt und in Deulschland cine Reihe von Forstamtern genauer unter-

sucht. Es handelt sich urn UUcrsdorf (Schlesien, 500—900 m), Tharandt (190—450 ni),

Bischofsgrun (Fichtelgebirge, 650—f 020 m], Vi^oUstein (Bayr. Wald, 650—1000 m), Kel-

heim (400—550 m), Sachsenried (schwabisch-bayr. Hochebene, 700—900 m), Wolfach

(westl. Schwarzwald, 260

—

1000 m). Dort lasscn sich die dominierenden Waldformen

nach Verf. ungezwungen in drei Waldtypen gruppieren, die man leicht durch die

Bodenvej^etation charakterisieren kann: sie sind bezeichnet durch eine geringe Anzahl

immer (bezw. fast immer) vorhandener Leilpflanzen. Aufsleigender Bonitat nach ge-

ordnet erkennt man namhch den CaWw^ia-Typus, den Myrtillus-Typus (mit den Sub-

typen der Calamagrostis Halleriana^ des Vaecinium Myrtilhis^ der Acra fiexuosa

des Rubits Tdaeus) und den OxaZtVTypus (mif den Subtypen der Oxalis + Myrtillus,

der OxaliSy der Aspernila und der Impatiens + Aspenila). Diese »Waldtypen< sind

horizontal wie vertikal weit verbreitet, denn trotz der vorhandencn Ilohcnunterschiede

linden sie sich in alien jencn Forstamtern. Man kann den sclben Typus auf den ver-

schiedensten Bodenarten, Expositionen u. a. treffen, sie sind also nicht ausschlieBhch

lokalklimatisch oder edaphisch bedingt; ebenso iibt die bestandbildende Holzart nur

ziemlich geringen EinfluB aus. »Die Waldtypen erschcinen vielmehr als Resultat der

Gesamtwirkung aller Standortsfaktoren auf die Pflanzcndecke: als Bildungen, die an

biologisch gleichwertigen Standorten auftreten.<

Dem entspricht anscheinend — nach den vorlicgenden noch nicht sehr ausgedelinten

Erhebungen — eine gewisse charakteristische Wachstumsenergie innerhalb des selben

Waldtypus. Denn der Zuwachs der selben Holzart ist in den verschiedenen Waldtypen

gewohnlich sehr verschieden; innerhalb des selben Waldtypus abcr scheint er kemen

roBen Schwankungen zu untorliegen ; Verf. leitet diesen Satz besonders aus Messun-

gen des Flachenzuwachses ab.

rr

Allgeniein scheint innerhalb rines Waldtypus die selbe Verjungungsmethode bei der

V.

selben Holzart ceteris paribus das glcichc Resultat zu liefcrn. Die Bestiindc der selben

Holzart durften also in dicscr Hinsicht als waldbaulich gleichwertig zu betrachten sem^

Aus diesen Ergcbnissen folgert Cajander die hohe Bcdeutung der Waldtypen un
^

ihrer Erforschung fiir die Praxis. Und der zweite Teil der Abhandlung befaBt sici

damitj die forstwissenschafthchcn Konsequcnzon weiter auszufiihren. L. I it;

Crampton, C. B.: The Vegetation of Caithness considered in Relation to

Ihe Geology. Published under the Auspices of the Committee for

the Survey and Study of the British Vegetation. 19M, ^32 S.

Die Arbeit schildert die Formationen und Assoziationen von Caithness, der Norc-

ostecke Schottlands, in Beziehung zur Geolo'^ie des Landes. Es ist eine sehr eingeben e
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und ausfiihrlichc Schilderung, die von guter Beobaclitungsgabe dcs hauptsaclilich geo-

logisch gcschulten Verf.'s zeugt. Natiirlich kommen viele bckannte Dingo zur Sprachc,

aber die dynamischo Betrachtungsweisc stellt sie ofters in einer neuen Form dar.

Der Boden dei^ Landschaft ist glazialen Ursprungs und zwar herrschcn im Oslen

kalkhaltige, iin westlichen Drittel mehr sandige Sedimcnte. Wo immer durcli Wirkun^
der Erosion das untenlicgende Gestein sicli geltend niacht, entstehen naturgcmaC die

bekannten Unterschiede in der Pilanzcnwclt, Aber weitaus der groCere Toil , mebr
als zwei Drittelj des Landes sind nocb jetzt von gewalligen Torfabsatzen bedeckt, auf

denen Hochmoor und Heide mit ihren Zwiscbengliedern vorwalten. Deron gegonscitige

Beziehungen beschaftigen Verf. grundlichst, auch die Wirkungen von Torfslicb, Wei-

den, Brennen u. dgl. finden genaue Bctrachtung. Die Vegetation der boberon Berge

(Morven, Scaraben usw.) zeigt sich belierrsclit von Windwirkungen. Verf. gibt Ver-

gleiche der Seen und Teiche im Sand- und im Kalkgebiet, so wie von Hocb- und

Niedermoor. Auf S. 73 findet sich eine Liste, die Iloch- und Flacbmoor-Flora gegeniiber

stellt, Sie hat mit entsprechcnden deutschen Verzeichnissen noch die groCte Ahnlichkeit,

nur wird unter den Hochmoorpflanzen Listera cordata aufgefiihrt, was man bei uns wobT
nicht tun wurdc. Und dann ist die Flacbmoorflora erheblich armer an Formen, schon

gegeniiber dem sudlichen England.

Am bezeichnendsten kommt die physiographiscbc Anschauung des Verf.s zum
Ausdruck in dcm Capitel der »plant formations zonal to the drainage-system c (S. 1±

—
106); bier beriihrt or sich besonders nabe mit Cowles. L. Diels.

Cajander, A. K.: Beitriige zur Kenntnis der Vegetation der AUuvionen

des nordlichen Eurasiens. III. Die AUuvionen der Tornio- und Kemi-

Taler. — Acta Soc. Scient. Fennicae XXXVII. No. 5. — Helsingfors

1909, 223 S., 4 Kartentafeln.

Dieses Heft bringt die umfangreiche Serie zum AbscliluC. Avelclic Cajander der

Schilderung der AUuvionen des nordiiclien Eurasiens widmel (vgl. Exglers Bot. .Jalirb.

XXXIV [1904] Lit. 34).

Zunaclist werdcn die AUuvionen des Tornio- und des Kemi-Tales in Finnland in

gleicher Wcise dargestellt, wie es fiir das Onega- und Lena-Gcbiet geschah. Die

Grasflur-Assoziationen des mehr oder minder stark sedimentierten Bodens werden

in diesen finnischen Tiilern bestimmt durcli folgende Arten : Equisetum flimatilc, Jlclen-

eharis palustris, *Carex aqiiafilis, *Jiincus filifoi-niis, Carex acuta (* im Suden;.

*Caltha palustris, *Eammeuhts rcpens, * Calamagrostis phragmitoides ^besonders im

Suden), *PhaIaris arundmacca (besonders im Siiden), Thalictrinn flavum, Lyshnachia

i-iilgaris, Triticum rcpens, * Veronica longifolia (im Siiden), Thalictrum simplex, Ul-

'>"«ria penfaj^etala, Cirsium heteropkylhon, *Acra caespitosa (wicbligsfcr Bestand!,,

*Equisetum arvcuse (im Suden), Poa pratcnsis, Tanacetum ruJgare, Achillea mille^

folium, Equisetum prateiisc, Carex reskaria, Fcstiim rubra, Galamagrostis cpigea.

Galium borcale. Freilicli sind viele dicser Assoziationen nur wcnig verbreitet; als

liaufig kOnncn iui Gcbiete nur die mit * ausgezeicbnoten gelten, und auch davon die

nieisten nur in den siidiicheren Teilen. Uborliaupt scheiden sich Siiden und Nordcn ziem-

''ch dcutlicli; die Grenzc liegt zwischen Pello und Kolari, bzw. bei Alakylii: in diesen

%'enden erreichen melu'cre Assoziationen ihre Nordgrenze.

Der schwach sedimentierle Boden mit leichter Ilurausbeimengung tnigt die Asso-

^'ationen der Lgsimachia thyrsiflora, Equisetum fluviatile, * Carex aquatilis, *Juncus

Uhformis, *Aera caespitosa, Anthoxanthum odoratum, Agrostis vulgaris, *Festuca

°«»a (auf Irockenen Wallen). Ein sehr haufiger Einscblag der Wiosen ist Trollius

^'(f'opaeus, doch sind die verschiedencn Trollieten ziemlich verschieden von einander.
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Wo der Boden nur sehr wenig sedimentiert und mit diinner Torfschicht bedeckt

istj konstaticrt Verf. die Bestande von "^Carex aquatilis^ "^Jimciis fdiformis, Aera

caespttosa, Festuca ovina und *Nardus stricta, Endlich die Assoziationen auf einer

dickeren Torfuntcrlage sind bezeichnet durcli "^Carex aquatilis, G, rosbmta^ C. ehordo-

rhix^a und (7. liinosa. Die als Verlandungsbestand wichtige Assoziation der Menyanthcs

trifolmta schlieBt sich hier an.

Von Gcliolz-Assoziationen fulirt Gajander auf: die der Salix triandra^ die

F^iiticeta mixta (von mehreren Salix- kvl^n^ Betida nana u. a. gebildet), die von

Alnus i}ican<iy "^Betula odorata^ *Picea excelsa und Finns silvestris; doch sind sie alle

durch die Kultur stark modifiziert und werden daher nur nach den Hauptziigen skizziert.

Auf S. 135—21o gibt Verf. eine lesenswerte Zusammenfassung seiner Unter-

suchungen, die durch den Vergleich der drei weit entferntcn FluCgebiete: Tornio, Onega

und Lena fiir die Pflanzengeographic des nordlichen Eurasiens gute Forderung bringt.

Mehrere Punkte davon waren bereits in dem Aufsatz iiber die Lena festgelegt, so be-

sonders viele iiber die Bcdingungen der Alluvionen-Vegetation. Von dem neuen mag

hier wenigstens einiges kurz angedeutet sein. Der EinfiuC des Menschen ist fast tiber-

all betriichtlich gewesen. In Sibirien haben Waldbrande und Weidegang vielerorts

Steppen geschaffen. Beinahe das ganze heutige Wiesenareal an der Onega war fi^uher

mit Auwald bestanden. Auch die nicht alluvialen Wicsen des nordlichen Eurasiens halt

Verf. meistens fiir Halbkultur-Bestande. Die Gegensatze, die zwischen stark und schwach

sedimentierten Waldern im Gange der >Verwiesung< bestehcn, erfahren interessante

Beleuchtung. Ebenso finden sich mancherlei hiibsche Beobachtungen iiber den gegen-

seitigen EinfluB von Wald und Wiese bei raumhcher Beriihrung.

Endlich analysiert Verf. in ausfiihrhchen Listen die Wiesenflora der drei Taler

ihrer Ilerkunft nach, um zu ermittein, aus welchen Urbestanden sie sich rekrutlert. Er

weist dabei darauf bin, wie durch das Entstehen diescr Wiesen manche Arten ihr Areal

machtig ausgedehnt haben (z. B. Trollitis, Leticanthemu77i, Nardus). Seine Unter-

suchungen gestatten ihm endlich, eine Rekonstruktion der urspriinghchen Vegetation

der fraglichcn Gebiete zu unternehmen.

Zum SchluC verweilt Verf. cingehcnd bei dem Gcgensatz von Fennoskandia zu

den ostlichen Gebieten, Die starker sedimentierten Alluvionen mit ihrcn charakteristi-

schen nahezu moosfreien Geholzen und Wiesen spielen in Fennoskandia eine unter-

eordnete Rolle, wahrend sie im nordSstlichen RuBland und Sibirien sehr wesentlicn

sind. Dort fehlen dafur die Heiden des Westens. Die Ostffrenze von Fennoskandia

zieht Verf. vom Siidwesten des Onega- Sees zum WeiCen Meere etwa bei Onega, und

bespricht die Unterschiede hiiben und driiben. L. Diels.

Preuss, Hans: Die Vegetationsverhaltnisse der deutschen Ostseekiiste.

S.-A, Schrift. Naturforsch. Ges. N. F, XIIL 1. ii. 2. Heft. Danzig

19M. 257 S., Taf. V, VI und I Karle.

Zum groCen Teil auf eigener Anschauung berubend und cine Anzahl vorherge-

gangcner Studien zusammcnfassend, gibt die Arbeit cine rcichhaltigc Darstellung von

der Vegetation der deutschen Kiistengebiete an der Ostsee.

Von eincr Mcnge von Einzelheiten und Speziellem abgesehen, erfahren auch wciter-

greifende Fragen einige Forderung, so die quartare Entwickelungsgeschichte der baltr-

schen Pnanzendeckcj die Keimkraft der Samen und ihre Beeinflussung durch Seewasser,

die Vorgange bei der Dunenbildung und Moorentwicklung.
Die Gegensatze zwischen dem westlichen Teile des langgestreckten Gebietes un

dem osllichen sind in vieler Ilinsicht hervorgehoben; und auch auf entsprechende Ver-

haltnisse Danemarks und der Nordseekusten finden sich vergleichendc Hinweisungen.

L. Diels.
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Scharfetter, R.: Die Vegetationsverhaltnisse von Villach in Karnten.

Vorarbeiten zu einer pflanzengeographischen Karte Osterreichs. VU.

Abh. k. k, zool.-bot. Ges. Wien VI, 3. Jena 1911, 97 S., 1 Karle'

in Farbendruck, 10 Abbildungen im Text.

Dies neue Ileft der bekannten Serie bringt eine gut durchgearbeitete Monograpliie

der Villachcr PflanzenweUj die schon durch die Grenzlage zwischen Zentral- und Sud-
alpen interessiert. Zur Probe sel einiges aus dem Inhalt mitgeteilt.

Der zentrale Tell dcs GebietcSj der noch dem Klagenfurter Becken mlt seinein

stai'k kontinentalen Klima angehort, ist die Domane der Kiefernwalder auf Sand-
Schotterboden; durch seine Wiesenflora gcht bereils ein xerophiler Zug [Salvia pra-
teiisis hauflgj pilose Varietaten). Die Buche kommt dort nur an lokal begiinstigtcn

Stellen vor, wahrend sie in dem siidlichen Anteil ausgedehnte Bestiinde bildet und dort

in den Karawanken stellenweise gerade oberhalb der Fichtenzone ihre Ilauptrolle spielt.

Die Verlandung der Kiirtner Seen geht an ihrer Ostseite intensiver vor sich als

im Westen, trotz herrschender Westwinde; dies weicht also von Prozessen ab, wie man
sie im Balticum beobachtet hat. Verf. laBt einstweilen unentschieden, woran das liegt.

Die vollstandig zusammengestellte Pflanzenliste der Villacheralpe (Dobratsch) gibt

die Grundlage zu wertvollen floristischen Erhebungen. Es zeigt sich die Bedeutung
des Dobratsch als Endpunkt siidnord gewandter Vorst6Be [Paederota lutea) und als

Zwischenstation fiir sudlichc Arten, die bis in die Gurklhaler Alpen bzw. Tauern gelangt

sind [Potentilla nitida, Pedicularis rosea, RaniDieuhis hybridtts). Allc diese Spezies

haben ein kontinuierliohes Areal, wahrend beachtenswerter Weiso die Ost-Grenzen, die

den Dobratsch beriihrenj gewOlinlich disjunkte Arcalc abschheBen [Horininum pyre-

naicum u. a.).

Nordlich der Drau wird in dor alpinen Stufe das Nardctum als >SchluB«formation

gewiirdigt: es soil dahor in den nach der Eiszeit zuerst besiedelten Gobietsteilcn gegen-

wartig vorhcrrschen.

Die Fiille tiefen Vorkommens alpincr Arten und ihre Mcngung dort mit illyrischen

Elementen, wie sie besondcrs Beck studiert hat, vermohren sich weiter duixh Yerfs.

Beobachtungen in seinem Revicre. Rhododendron hirsuium bei Dobrawa (530 m)

^varc sicher Relikt, andere Beispiele bieten sich u. a. im Koflachgraben (650—750 m)
^nd dem Gradsicagraben (650—800 m), wo an einer Stelle neben einander Osirya,

^9^(s, Rhododendron hirsiitiim und Dryas oetopetala wachsen.

Als Rahmen seiner Darstellun^ fust Scharfetter ein Kapitcl iiber die pdanzen-
C^ * "O

c^ographische Gliederung Kiirntens an. Er teiit die einzelnen Bezirkc den Gauen des

^lAYEKschen Entwurfes (tl)07) zu und veranschauhcht das Ergebnis auf einer Textkarte.

Im Anhang bespricht Yerf. seine Entdeckung von Bidbocodinm vermim bei

^'^'I'^ich; sie ist recht intoressant, denn bisher muCten ja die gesamtcn Mittel- und Ost-

^Ipen fur Fehlgebiet im Areal dieser Liliacee geltcn. L. Diels.

Pernald, M. l. : A Botanical Expedition to Xew-Foundland and Southern

Labrador. -- S.-A. Rhodoria XIII, 162—209, pi. 80—91.

Verf. schildert eine boianisclie Bercisung von Ncufimdland und gegenuberliegende

leile Labradors im Sommer 1910. Sie entbalt eine Menge von Angabcn, die fur die

^Pezielle Floristik des nordlichon Nordamcrikas in BeU^acht kommen, gelangt aber auch

" ^*^cht beachtenswertcn Feststellungen allgemeinerer Natur.

Sehr ausgepriigt ist auch auf Neu fund I and die edaphische Differcnzierung der

^^'^a. Der Carbon -S an dstein im auCerstcn Siiden und im Zentrum tragt Odland
^nd Moore mit zerstreulen Picea nigra und Larix, mit Betida nana v. Miehauxii,

-nophoriini callithrix v. ertihescens, mit Sarra^etiia, Rtd)ns chamaemorns, Arethusa
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u. dgl.'j vieles crinnert an die sterilen Kustcnsireifen von Neuengland. Im Westen aber

herrscbt Silur-Kalk und damit reiche, moosige Walder von Picea alba und schones

•Wicsenland rait Arton wic Salix ca7idida^ Cypripedihtm hirstdiim und manclien, die

audi in Maine und don benachbarten Striclien Canadas ge\vol)nliclie Pflanzen des

Waldgebieles sind. Um so mebr fallt es auf, daC vieles andere von Canada driiben auf

Neufundland voUig fehit: so vor allem Thuja occuhntalis und zahlreicbe ihrer Bc-

gleiter. Serpentinflora bielet der Blomidon-Range; daber gleicbt or ganz dcm M.Al-

bert. Er besitzt eine so typische Serpentinform wie Adiantum pedahim var. aleutictmi

Rupr. und enthalt zahlreicbe arktiscbe Spezies.

Eine ahnlicbe Gegensatzliclikeit der Flora zeigt sich gegenubcr im siidostlichen

Labrador, beim Blanc Sablon-FluB. Solangelaurentiscber Gneis unterliegt,Avaltet mono-

tone Silicatflora. Der cambrische Kalk aber verrat sich sofort an der Mannigfaltigkeit

der Vegetation auf den Wiesen und im Staudendickicbt. An mebreren Stellen auf

diesen Flachen fanden sich dicke Baumstiimpfe, wahrscheinhch gab cs cinst Wald langs

dieser ganzen Kiistc. Und wenn heute nur Gestrauch sich findet, so sind doch unter

den Krautern und Stauden noch viele ausgesprochene Waldpflanzen iibrig geblieben

und zeugen ihrerseits fiir Waldungen in der Vergangenheit.

Intercssantes findet man, wenn man das floristische Material fiir Neufundland, so

unvollkommen es noch sein mag, statistisch sichtet. Da zeigen sich nordliche Typen,

d. h, solche, die z. B. in Labrador noch wachsen, zu 59 o/^. Das kanadische Element,

also Pflanzen des Westens, die Labrador nicht mebr erreichen, betragt nur ^^2^/0-

Aber sudwestliche Typen machen voile 35% aus; darunter sind 214 Arten, die in den

nordatlantischen Staatcn, in Neuschottland, Neubraunschweig zu Hausc sind, aber auf

der Gaspe Haibinsel schon selten vorkommen und dem eigenthchen Labrador fern bleiben:

otwa 600—700 km westlich der StraCe von Belle Isle verlauft fiir sie die NE-Grenze.

Es geht aus diesen Zahlen hervor, daC die typisch kanadischen Arten, sofern sie ihr

Areal nordostlich nicht bis Labrador, also zur StraCe von Belle Isle, ausdehncn, in

Neufundland fehlen. Zwischen Labrador und Neufundland ist die Entfernung nicht

groB gcnug, leichien Austausch von Arten iiber jene StraGe zu verhindern. Dagegen

ist es von Neufundland nach Cap Breton so weit, daB Pflanzen von Cap Breton her

nur selten, wenn je, das Meer zu iiberschreiten vermochten. Genaue Betrachtung zeigt,

daB Vogel, Stramungen, Eis und Wind nichts leisten konnen, von Sudwestcn her

Pflanzen nach Neufundland zu bringen. Die Erklarung des starken siidwestlichen Zuges

in seiner Flora (und oiniger faunistischer Elementc) ist also andcrswo zu suchen. Sie

liegt in friiherer Landverbindung. In der Tat schcint wiihrend der Eiszeit die alte

Kiistcnebene, welche bis jetzt als unterseeische Bank besteht, iibcr Wasser gewesen

zu sein, und noch nachher hat diese Kiistenbank viel holier gelegcn als gegenwartig;

»es mtissen also auf dieser jetzt untergetauchtcn Ebene, als der Eisrand nordwarts

zuruckwich, die sudwostliclion Pflanzen, von denen die meisten um Cape God, auf

Long Island odcr in don Pine Barrens von New Jersev noch vorkommen, sich bis INou-

fundland ausgebreitet liaben, wo sie heute eine isolierte Flora bilden.*

L. DXELS.

Hayata, B, : Materials for a Flora of Formosa. — Journ. Coll. Science

Imper. Univers. Tokyo XXX (1911), 471 S.

Seinen beiden unifangreichen Verzeichnissen iibcr Formosa von 4 906 und 1908

fiigt Verf. einen neuen groCen Katalog hinzu, welcher die Bcarbeitung der letztjahrigen

Eingiinge enthalt. Er gewinnt besonderen Wert dadurch, daC Verf. diesmal die Be-

stimmung groCtenteils in Europa ausfuhrte und dabei zahlreicbe Originale chinesischcr

Pflanzen in den groCen Herbarien des Kontinentes, besonders aber in Kew, mit semeni

Material vergleichen konntc. Der Zuwachs zur Flora der Insel ist noch immer ein sehr
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betrachtlichcr, 567 Arten, 72 Gallungen und 2 Familien crsclieinen jelzt zum ersten

Male, sehr vicle davon sind als neue Arten bcschneben. Von jcnen Gattungen sind

viele Iropischen Wesens, aber auch Genera wie Pinus, Gotoncasfcr, Bupleurutn, Pau-
lowniay Hemigraphis^ Juglans, Gastanea^ Pinellia sind hinzugekommon, und die Gebirgo

haben Isopyrum^ Angelica^ Triplostegia, Codoiiopsis u. dgl. geliefert. Interessant ist

auch die Feststellung von Oreomyrrhis (in einer neuen Art) auf dem M, Morrison boi

ca. 3700 m, einer Umbelliferengattung, die bisher nur von den Anden, Neuseeland und
Australien bekannt war.

Die Standortsangaben sind sehr kurz gefaBt und enthaltcn meist nur den Namen
der Lokalitat.

In der Einleilung sind oinige systematisch kritisclie Formen behandclt: Titann-

trickum (Gesner.), Hemiphragma (Scrophul.), Ellisiophylhim, jetzt Scrophul.. und Triplo'

siegia, die Verf. als Valerian, betrachlet und zu der er (richlig) Hoeckia als Synonym
setzt. L. DiELS.

Eidley, H. N. : The Flora of Lower Siam. — Journ. Straits Branch R.

Asiat. Soc. No. 59. Singapore 19ii, 234 S., 1 Karte.

»Nieder-Siam« ira Sinne dieser Abhandlung sciieint groCoren Tails cin goologiscli

recht jugcndlichcs Land zu sein, das aber heule fiir die Konfiguration Hinterindiens viel

bedeutet, weil es Malakka, die »MaIay.c Peninsula, der Englander, an den Rest des Konti-

nenles angliedert. Was wir bisher von der Flora dort wuCten, verdanken wir moistens

Ci'RTis. Seine Funde und ein Ilerbar, das Dr. Keith bei Bangtaplian (itwa in der Breile

von Tenassorim an der Ostkiiste) anlegte, verbindet Ridley rait den Ergcbnissen einer

eigenen Expedition in das Gebiet von Kedah (1910) zur Abfassung vorliegendcn Floren-

Katalogs von »Nieder-Siam«.

In der Einleitung erhalten wir den Reisebericht und die pflanzcngeographisclie

Wurdigung des Gebietes. Seine Bedeutung ist betrachtlich, denn es verlauft bier, von

Alor Sta in Kedah ostvviirts, die Grenze zwischen der indosinischen und der malc-

sischen Flora.

Diese Scheidung ist bcgleitet von eincm Wandel im Klima. Nordwiirls priigl sich

«'"e bestimmte Trockenzeit aus, die sich besondcrs an der Kalkflora bemerkbar macht:

viele Krauter verschwinden dann ganz, Knollenpllanzen wie Amorphophalhis, Ilahr-

nnria u. a. >ziehen ein«, und viele Baunie werfen fur langere Zeit ihr Laub ab. Das

8'bt im Marz und April der Landschaft cinen fast winterlichen Anstrich. Die Reisfclder

sehen dann ganz vertrocknet aus, die Grascr braun, kleine Lcguminosen verdorrt,

%'•«« inclica verwelkt bis zum Grunde : lautcr im Suden unbekannte Erscheinungcn,

^vo die kleinen Pflanzen das ganze Jahr grun bleibcn.

Vom Klima abgesehen vollzieht sich auch im Boden ein Wechsol. Durch Malakka

'icrrscht Granit und Schiefer, in Nioder-Siam Kalk und Sandstein. Einzelnc Ausnalimcn

l^ommen vor, aber die vcrsprengten Kalkneckc in Malakka [z. B. die Batu-llohlen von

Selangor) tragcn in ihrer Flora doch vorwiogend malesischen Ciiarakter. Ahnlichcs gilt

^•on don Sandvorkommnissen. In Pahang kennen wir zwar auf sandigem Ileidclandc

eine bezcichncnde Flora, aber sic bleibt in iiu-em Weson malesisch. Jcdenfalls ist sic

^iel armer an besondcren Typcn als die Sandliciden nordwarts der Scheidelinio; denn

tlort sind rein indosinische Typen schon zahlrcich, und cs worden auch jene m.rk-

^^urdigon australischen Einfliissc bemerkbar, die fur Cochinchina ja lange bekannt .^nd:

auf einer solchen Heide bei Setul steht Melaleuca Leucademhon in Menge, sicher

^''•d, auch trifft man dort »Australier., wie Thysanotus (Lil.) und Stylidiimi.

Ein Blick auf die Areale der Gattungen, die sich in Malakka und Niedersiam

e'^genuber stehcn, laCt am bcsten erkennen. welch wichtige Florenscheide be. Kedah



12 Litcraturboricht. — C. B. Robinson. Rendle, Baker, Moore and Gepp.

liegt. Verf. fiihrt 40 Genera an, die siidlich von Alor Sta nicht mehr vorkommen. Es

sind indische Typen, manchc nach Afrika, andere nach China, Cochinchina und die

Philippinen ausstrahlend. Beispielc diescr Kalegorie geben von bekanntercn: Cadaba^

OsbecJci'a, Vangueria, Barleria und andere Acanthaccen, Congea, Buxus^ Asparagus^

Corypha. Das Gegenstiick liefern die Gattungen, die nordwarts von Malakka sehr

spiirlich werden oder giinzlich fehlen; es sind ungefiihr 60, darunter z. B. Loxocarpus,

Hydnopkyium, Pe?iiaphragma, Dyera, Epigymtm^ Plocoglottis, Cystorchis^ Nemviedla^

Lowia, Dry7nop!docus^ Cysiosperma,

In der Flora spiegelt sich deullich die Entstehungsgescliichte Nieder-Siams. Ur-

spriinglich ein Archipel von Kalkstein-Inseln, wuchs er dureli Aufschuttung nach und

nacli zusammcn und versclimolz seine Nachbargebiete im Norden und Siiden zu der

gcgenwartigen Einheit. >Dic Vegetationswelle, die dies Neuland besiedelte, kam vom

Norden und ist birmanischen und cochinchinesischen Ursprungs. Es trafen wohl einige

Arten ein von der malesischen Soite her, aber der groGere Teil diescr Flora ist bir-

manisch.

In dem Meerc nordlich des malesischen Gebicts lagcn cinst auch einige Inseln aus

Granit; manche daron, wie Kedah Peak uad Gunong Perak, sind schon lange an

Malakka angeghedert. Andere, wie Penang und Pulau Song Song, sind noch getrcnnt:

und da onthalt die Flora keine Binnalypen, ist violmehr typisch malesisch.«

L. DlELS.

Eobinson, C. B. : Botanical Notes upon the Island of Polillo. — Philipp.

Journ. Science VI. No. 3, Sect. C. Botany, July, 1911, Manila, p. 185

228.

Polillo bietct Interossc als einc von Luzon ostwiirts vorgelagcrte Insel, die noch

groCtcnteils niit Primarwald bcdeckt ist. Man kanntc sic botanisch schr wenig, C. B.

Robinson (August 1909) und R. C. Mc Gregou (Sept.—Novcmb. 1903) sind die ersten,

die dort ansfuhrlicher gesammclt und 878 Arten (davon 631 Phancrogamcn) mitgebracht

haben. Die gcographische Vcrbreitung der Bliitenpflanzcn, von dencn nur 14 einst-

weilon als endemisch gellon konncn, schlieCt Polillo cng an das ostliche Luzon an.

Verf. betont bei diescr Gclegenheit den floristischen Gegensatz der beiden Langskiisten

von Luzon: viele Arten der sudlichcren Breitcn gohcn nordwarts zwar zu der Ostkiiste

hinauf, erreichen abor die Westkiisle nicht oder greifen nur an bestimmten, lokal be-

giinstigten Stellen dorthin iibcr. Das umirekehrte ist vicl seltener. Die Erkliirung liegt

vornehmlich wohl in der langeren Trockenzcit, der die Westkusle unterworfen ist.

L. DiELS.

Rendle, Baker, Moore and Gepp: A Contribution to our knowledge of

the Flora of Gazaland: being an Account of Collections niade by

G. F. M, SwYNNERTON. — Joum, Linn, Soc. Bot. XL (191 I) 1—24^;

Taf. I .

Her groCto Toil der Abhandlung bosleht aus der systomalisclien Aufziihlung dor

rilanzen, die von Mr. Swvnnertox auf mdireron Reison wiihrend der Jahre 1906— 09

im Gazaland und zwar vorwiegcnd in den Hochlandern an der Grcnze des ostlichen

Hhodesia und der portugiesischcn Kolonie Mossambik gesammclt wurden. In der Bc-

arbeitung der cinzelnen Familien tcilen sich die oben gcnannten Autoren. Da das be-

handclte Gebiet floristisch bisher nur sehr diirftig durchforscht war, so finden sich

naturgcmaB unter den gesammelten Pflanzen zaldrcichc neuc Spezies; besonders viele

werden aus den Familien der Meliaceen, Rubiaceen und Compositen beschrieben. Als

Einlcitung dient der ganzen Arbeit ein kurzer allgemeiner Teil, in dem eine Ubersicht

iiber die von Swyxnerton aus'^refuhrten Reisen ceffebcn wird. K. Krause.
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Wildeman, E. de: Etudes sur la Flore des Districts du Bangala et de

rubangi (Congo beige). — Bruxelles (1911); Misch et Thron, editeurs.

8 0. 465 S., 20 Taf., 82 Abb. im Text. Fr. 12.30, geb. Fr, 15.~.

In dem vorliegenden Werkc licfert der verdienstvoUc Erforscher dor kongolesischen

Flora cinen weitcren wertvollcn Bcitrag zur floristischen Kenntnis des Iropischen Wesl-
afrikas. Er gbedert seine Arbeit in drci Telle, von dencn der crsle eine ausfiilirliche

pflanzengcograpbische Schilderuiig der kongolesiscbcn DisUiktc Bangala und Ubaiigi

enthalt;' der zweite Teil brinfft eine Aufziiblung der von Fr. Thonneu iui Jalire 1909 am
Kongo gcsammeUen Phanerogamcn, \vahrend der dritle in ciner vollsliindigcn Zu-

sammenstellung alior bisber aus den bciden oben genannten Dislrikten bekannt ge-

\vordenen Pflanzen bestebt. Hervorzubeben ist die Irotz des auffallend billigcn Preises

sehr rciche Ausstattung des ersten Teiles mit ausgezeicbneten Abbildungen, Ebcnso sind

die Tafeln am Endo des ganzen Werkes, die Ilabitusbilder und Analysen der neu be-

sebriebenen Fornien bringcn, mustcrgiiltig. K. Krause,

Urban, I. : Flora portoricensis, fasc. IV. — Symbolae antillanae IV, p. 529

—771 . Lipsiae (Borntraeger) 1911.

In dicsem Hefte wird der systematisclie Teil der Flora portoricensis — mit dem
groBeren Teile der Sympetalen — zu Ende gefiihrt, eine Reihc wesentlicher Addenda

binzugefiigt mid die Indices der wissenschaftlicben und Vcrnacularnamen angescblossen.

AuCerdem enthalt es wichti-re literariscbe An'^aben und cine Gescbicbte der botaniscben

£rforschungj worin Yerf. in gewohnter Weise sehr praecise Angaben iiber die Reisenden,

ihre Tatigkeit auf Portorico und das Schicksal ihrer Sanmdungen macht, so daC in

<lieser Hinsicht nun alles AVesentbcbe fiir die Flora Portoricos zuvcrlassig fcst-

gelegt ist.

Weniger befriedigcnd sieht cs aus mit unseren Kenntnissen der Pflanzengeographie

Portoricos. Die Sammler haben sic vollig vernachlassigt; alles, was an Ort und Stellc

untersucht werden muC, bleibt also der Zukunft uberlassen. Und Verf. muC sicb unter

diesen Umstanden darauf beschranken, die floristischen Ziige der Inscl zu kennzeichnen,

sowcit sic aus Herbarstudien und aus statistischen Analysen des Materiales erkenn-

bar werden.

Die Zahl der von Portorico bekannten GeMBpflanzen betragt 2056. Davon sind

271 (<30/(j) endemisch, eine in Anbetracht seiner Ausdehnung und H5he recht bedeutende

Ziffer, die uns Portorico als eine selbstandige Unterprovinz der Antillen anzusehen auf-

Welt

fordert. Will „_.. ^^_„ _^„..^. „ -

subsponlane Elemente, ferner die 237 Pteridophyten und 934

^vachsende Spezies ausgeschaltet werden. Dann erhiilt man M64 amerikanische Spezies,

•Jie teils nur anlillanisch sind, leils auch dem konlinenlalcn Amcrika angchorcn, in

cinigen Fallen sogar nur ihm allein. Der ausschlieClich antillanische D.^stand (rait Ein-

'"gung der Endemitcn) orgibl sioh zu 689 Phanerogamcn, d. h. clwa 480/o; nach den

speziellen Beziehungen innerhalb dicser Gruppc steht Portorico, seiner Lage entsprechend,

'n der Mitte zwischen den drci andoren groCcn Antillen und den kleinen. In der kon-

tinentalen Gruppe trilt die Verwandtschaft zu Sudamerika als die sliirkere deutlich

Iiervor. Yerf. fQhrt zum BeschluB des Absehnittcs ubcr diese Beziehungen eine Roilie

Positiver und negativer Zuge im Artenbestand Portoricos an, die durch >veilere For-

schungen vielleicht noch bescitigt werden.

Floristisch die ausgepragteste Eigenart zeigen einmal die Urwiilder der Sierra do Lu-

quillo mit dem Monte Yunque im Osten, und dann die Randcr der Lagunen, die steppen-

'^rligen Ebenen und Vorhiigel zwischen Guanica und Cabo rojo an der Siidwesteckc.

I^er Monte Yunque, mit 1233 m die hochstc Erhebung Portoricos, bcsitzt eine groCere
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Anzahl von Arten, die dort allein auf der Insel vorkommen, und mehrere davon sind

absolut endemisch: so Ternstroemia hepfasepala, die Myrtaceen Calyptropsidium Sinte-

nisii und Calyptranthes Kritgii, die Sapotaceen Wallenia ymiquensis und Gramma-
denia Sinfenisii, die Bignoniacee Tabebtiia rigida. Ebenso zeigt sich fiir jenes siid-

westliche Gebiet nach Cabo rojo zu an der Artcnliste, die Uuban davon mitteilt, daC es

vieles Besondere enthalt.

Endemische Gattungen kennt man nur vier von Portorico: den prachtigen Baum

Stahlia und die schon rotbliitige Liane Ricdolphia (Legum.), dann Pleodendron (Canellac.)

und die giftige Goetxea (Solan.). Was 0. F. Cook von dort als n. gen. der Palmen be-

schrieben hat, fallt wohl unter bekannte Gattungen. Allerdings ist der Artendemisraus

bei den Palmen besonders groG, ahnlich bei den Gesner., Ternstroemiac, Symploc,

Ericac. und Magnoliac. Die physiognomische Charakteristik der verbreiteten oder sonst

bemerkenswerten Endemiten enthalt der SchluBabschnitt der Arbeit, der das floristisch

Interessanteste der Insel auf diese Weise dem Leser sehr anschaulich zusammenfaBt.

L. DiELS.

Stewart, Alban: A Botanical Survey of the Galapagos Islands. — Proceed.

California Ac. of Sc. 4. ser. vol. I. 7—288, pi. I—XIX. San Fran-

cisco 1911.

Die California Academy of Sciences sandte 1905—06 eine Expedition zu den Gala-

pagos-Inseln, die genau 1 Jahr dort naturwissenschaftlich arbeitete, also langer als

irgend ein-Vorganger. Fast alle Inseln wurden beriihrt und von A. Stewart botanisch

untersucht. Die Florenliste (S. 1 1

—

159) vergroBerte sich demgemaB; sie verzeichnet

gegenuber dem letzten Kataloge (von B.L.Robinson, 1902) einen Zuwachs von rund

70 Spezies und bringt die Summe der (bestimmbaren) GefaBpflanzen auf 615. Wesent-

lich ist auch die Vermehrung der floristischen Daten; fur die meisten Inseln haben die

Nachweise betrachthch zugenommen, die statistischen Listen an Gehalt gewonnen,

Im allgemeiner Hinsicht gibt uns Verf. ein floristisch etwas detailliertes Bild der

einzelnen Hohenstufen, deren Grenzen auf den Inseln iibrigens von einander oft ab-

zuweichen und nicht selten auf der selben Insel je nach der Exposition recht verschieden

zu Hegen scheinen.

Zur vielbesprochenen Genesis der Flora nimmt Verf. einen verraittelnden Stand-

punkt ein. Die meist vertretene Auffassung, welche die Inseln als lauter vom Ursprung

an selbstandige Gebilde betrachtet, hiilt er fur bedenklich. Aber er lehnt auch Georg

Baurs Ansicht ab, sie seien kontinentalen Wesens. Vielmehr sieht er in der ganzen

Gruppe eine ursprungliche Einheit, die erst nachtraglich — und zwar ziemlich spat

in die einzelnen Stiicke zerfiel, als eine Senkung eintrat. Fur diese Scnkungs-Annahme

spricht sich auch der Geolog der Expedition aus.

Von den Tafeln geltcn die meisten den Kakteen der Galapagos, wo sie ja in der

unteren Zone eine wesentliche Rolle spielen; bei der Durftigkeit des Maleriales in den

Sammlungen sind diese Abbildungen recht dienlich. L. Diels.

Speight, R., Cockayne, L., and R. M. Laing: The Mount Arrowsmith

District: a Study in Physiography and Plant Ecology. — S.-A.

Transact. New Zeal. Inslit. XLIIl (1910) 315—378, pi. Ill— VII.

Wellington, N. Z. 1911.

Cockayne, L.: On the Peopling by Plants of the Subalpine Riverbed of

the Rakaia (Southern Alps of New Zealand). — S.-A. Transact, a.

Proceed. Bot. Soc. Edinburgh XXIV. 104—125, pi. IX—XI (19<<)-
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Diese Schriftcn berichten uber Forschungen im Gebietc des Mount Arrowsmith,
das zu den minder bckannten Abschnitten der Sudalpen von Neuseeland zahlt. Bei

etwa 43^20' s. Br. gelegen, gehort es dem Ostabfall des Gebirges an, liegt aber der

Wasserscheide so nahe, daB der obere Teil des Rakaia-Tals, bis etwa 5 km ostwarts,

noch dem klimatischen EinfluC der Westseite ausgesetzt und, wie andere TalschJusse

jenes Abfalls, betriichtlich feuchter ist, als die Gegenden weiter unterhalb. Diese Gegen-
satze sind erheblich; Cockayne bringt danach die Pflanzengesellschaften geradezu in

zwei Gruppen und stellt die Formationen >des Steppenklimas* denen des >Waldklimas«
gegeniiber. Erstere herrschen also in den ostlichen, tiefer gelegenen Teilen des Go-

bietes: und zwar bis etwa 950 m ii. M. vor allem als Steppe — mit Tussockgrasern

aus den Gattungen Banthonia und Triodia — , hoher als »Fellfield« (Warmings >Fjeld-

markc, also etwa alpine Trift) oder Geroll, in ahnlichen Formen, wie sie aus Verf.'s

fruheren Schilderungen, besonders aus dem Mount Torlesse-Bezirk, bekannt sind. Die

allmahliche Entstehung der » Stepper laCt sich gut verfolgen in der Talsohle des Rakaia.

Die Entwicklungsfolge der verschiedenen Assoziationen dort kehrt bei vielen Gebirgs-

talern in naheverwandten Bildungen wieder. Die Pioniere in jenem Rakaiatal sind

Epilobien, aber es kommen bald Compositen hinzu und von diesen ist die wichtigste

Raoulia Haastii. Sie formt schlieBlich groCe Polster von auCerlich sehr fester Be-

schaffenheit. Innen aber verwandeln sich ihre verganglichen Teile in hum5se wasser-

speichernde Massen und geben damit mancherlei Pflanzen Gelegenheit, Wurzel zu

schlagen und auf den Polstern seChaft zu werden. Je gr6l3er deren Zahl, um so

nachteiliger werden sie fur die Raoulia selbst, schlieClich stirbt sie ab und muB das

Feld den Eindringlingen iiberlassen, denen sie einst ermoglicht hatte, FuB zu fassen.

Damit wird der Pflanzenwuchs allmahlich dichter, mehr Feinerde sammelt sich an, und
nach und nach wird die Tussock-Steppe fertig.

Westlich, im Gebiele des Waldklimas, spielt der subalpine Strauchgiirtel eine

wesentliche Rolle, und im unteren Teile der Berghange bildet Podoearpiis Eallii, zu-

weilen von Libocednis Bidicillii unterstutzt, einen sch6nen Gebirgsw^ald. Bcide Coni-

feren haben ansehnliche Stamme, die hoch iiber die sonstigen Elemente herausragen.

Fur die Physiognomic aber kommen besonders die kleinen Baume, namentlich Compo-
siten, zur Geltung mit ihren wagerecht oder halbwagerecht stehenden, dicken und meist

unregelmaBigen, oft moosbedeckten Baumen, ihrer oft in Streifen herabhangenden Rinde,

den nackten Asten, die erst vorn sich kandelaberartig vcrzweigen. Das vegetative Ge-

deihen dieser kleineren Baume ist vorziiglich, und ihre Okologie bietet manches Be-

sondere. An Qaya Lyallii z. B. fielen die Samhnge auf, weil sie in diesen Waldern

niemals aufrecht zu wachsen beginnen, sondern stels zuerst kriechen und wurzeln, um
erst spater aufrechte Seitenachsen abzugeben, die dann schlieBlich die Hauptstamme

werden. Ahnliches kommt auch bei anderen Arlen vor, wenn sic sich in diese moosigen

Wiilder der subalpinen Zone eingliedern,

CocKAVNEs Schriften zeichncn sich beide wieder aus durch klare Disposition, kurze,

Prazise Ausdrucksweise und cine Mcnge von hiibschen Einzelheiten. L. Diels.

Cockayne, L.: Report on the Dune-Areas of New Zealand, their Geology,

Botany, and Reclamation. — New Zealand, Department of Lands.

G. 13. Wellington 19M, 76 S. fol.

Dieser Bericht ist in aratlichcm Auftrag fur die Praxis geschrieben. Cockayne

beschreibt darin die Dunengebiete Neuseelands und erortert alles, was fur Diinenbau,

Bepflanzung und Aufforstung in Frage kommt. In Anbetracht der durftigen Kennt-

»isse, die iiber die Dunen Neuseelands noch vor etwa <0 Jahren vorlagen, bezelchnet

die Schrift einen sehr beachtenswerten Fortschritt. Von den fremden Pflanzen, die sich
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auf Psousecland bei der Diinenkultur bewahren, gehoron die kalifornischen Lnpimis

arborciis und Pinus radiata z\x don erfolgreichsten. L. Diels.

Adamovic, L.: Die Pflanzenwelt Dalniatiens. — 133 S. 8*^ mit 72 Tafeln

in Schwarzdruck. — Leipzig (W. Klinkhardt). geb. Jl 4.50.

Dalmatien fiir sich oder Dalmatien, die Hercegovina und Bosnien werden mit

Recht immer mebr von Reisenden aufgesucht, namentlich von solchen, welche gern

dem NaturgenuB nachgehen und mannigfache Belohrung sucben. Fiir alle, Avelclie der

Pflanzenwelt von vornlierein einigermaBen Interesse entgegenbringen, oder bei deneu

dasselbe Jjeim ersten Besuch Dalmatiens geweckt wird, ist dieses Buch eine willkomnaenc

Gabe. Der Vcrf. ist ciner der besten Kenner der Flora des Landes und durch zahl-

leiche wissenschaftlicbe Arbeiten iiber die Vegetation der Balkanhalbinsel vorteilhaft

bekannt. Seine vortrefflicbc Darstellung der Vegetationsverhaltnisse Dalmatiens wJrd

sicher audi von dem Nichtbotaniker um so mehr leicht verstanden werden, als die

wichtigsten Charakterpflanzen durcb sehr gate Abbildungen vorgefiibrt werden und

48 Vegetationsansicbten audi das Verstiindnis der Vegetationsformationen crlciditem.

Der Preis des Buclileins ist bei der vortrefflichen Ausstattung ein geringer und tragt

hoffentlich audi zur Verbreitung des Buches bei, E-

Stummer, A.: Zur Urgeschichte der Rebe und des Weinbaues. — S.-A.

aus Bd. XLI (der dritten Folge Bd. XI) der Mitteilungen der anthro-

pologischen Ges. in Wien. — Wien (Selbstverlag der anthr. Ges.),

U S. 40.

Nadi einer kurzen Ubersicbt iiber das Alter und die Verbreitung der fossilen und

vorgeschichtlichen Rebfunde werden die Unterschiede besprodion, " die zwiscben der

KuUurrebe, Vitis vinifera L., und der Wildrebe, Vitis silvcsfris Gmelin, bestehen.

DaD diese auBer in der Gescblediterverteilung bauptsachlich in dem Bau der Samen

begriindet sind, war bekannt. Verf. hat aber nun an einem sehr reichlialtigen Material

diese Ictzteren Unterschiede durch Messun^ren fcstzulcijen vcrsucht. Es ergab sichQW*- *wv.^^«.^Q

dabei, daB das Breiten-Langenverhiiltnis der Samen, ihr Index, bei beiden Arten em

wcsentlich verschiedener ist. Fiir F. vinifera betragt der mittlere Index 65, cr schwankt

iiberhaupt zwiscben 45 und 75; bei V. silvestris kann er 56 bis 83 betragen und hat

seinen Mittelwert bei 05.

Auf Grand dieser Ergebnisse werden nun die vor- und friihgeschichtlichen Reb-

funde gepriift, soweit sie in Samen bestelien und es stellt sich dabei heraus, daB nur

in Siideuropa der Weinbau ein vorgeschichtliches Alter hat. Griechenlands Rcbkultur

beginnt danach in der Bronzczeit etwa um die Mitte des zweiten Jalirtausends v. Chr.,

die Italiens zur fruhcn Eisenzeit, etwa zu Anfan<? des \. Jahrtausends v. Chr. Dagegen

gehoren die Funde aus Mitteleuropa sowie die stein- und bronzezeitlichen aus Itahen,

ferner die der fruhcsten Bronzczeit von Griechenland und Kleinasien samtlich noch der

Wildrebe an. M. Bham>t.

Tammes, Tine: Das Verhalten fluktuierend variierender Merkmale bei der

Bastardierung. — Rec. Trav. bot. Neerland. VIII. 3 (1911) 201—288,

mit Taf. Ill—V.

Die Verf. benutzte bei ihren im AnsdiluB an friihere Studien angcstellten Unter-

suchungen verschiedene Arten und Varietiiten der Gattung Linum und zwar vorwiegend

Limim anguatifolium Huds., L. crepitans Boningh. und ^•on L, ttsitatdssimum L. cme

in der hoUandi^chen Provinz Gronmgen geziichtete Yarietat mit weiBen bzw. hellblauen

Bluten sowie die in -Agypten kultivierte, als agyptischer Lein bekannte Yarietat. Sie
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berucksichtigte die Liingc imd Brcite der Samen und dor Blumenblalterj die Farbc dcr
Bliitcn, das Aufsi)ringen und Geschlossenbleiben dcr Frucble sowie die Bebaarung an
den Fruchtscbeidewanden. Als wesenllicbstes Resultat ergab sicii die Tatsache, daC
alle unlersucbten Merkmale in ihrern Verhalten bei der Bastardierung mit einander

iibereinstimmen und samtlich dein MEXDELschen Spaltungsgesefz folgen, ohne daG ein

fundamentaler Untcrscliied zwiscben Merkmalen, die in Quantilat und Quabfat von ein-

ander abweicbenj bestcht und obne daB sicb ein EinfluB der klcineren oder gvoCeren
flukluierenden Variabilitat nacbwcisen laCt. Monobybride Mendelkreuzung konnle nur
bei der Bebaarung der Frucbtscbeidewande sowie bei der weiCen bzw. blauen Farbe
der Blumenblatler festgestellt werden. Von alien anderen komplizierteren Fallen unter-

suchte Verf. am eingebendsten das Vcrbalten der Samenlange. Im wesentlicbcn ergab

sicb hier, daC die erste Ilybridgeneration einen ausgepragt intermediaren Charakter mit

gewobnlicber fluktuierender Variabilitat besitzt, wahrend die zweite Generation meist

denselben Cbarakter, nur mit scbcinbar vie! starker fluktuierender Variabilitat aufweist.

Genaucre Untersucbungen ergaben aber, daC dies letztere Verbalten nur ein scbeinbares

war und daB auch bier sehr rcgelmaBige Verhaltnisse vorliegen, die sicb am besten

dadureb erklaren lassen, wcnn man sicb vorstellt, daB alle vorhandenen Merkmale dem
MENDELscben Spaltungsgesetze folgen, daB dann aber noch folgende Umstande mit zu

berucksichtigen sind. Erstens muB als Voraussetzung gelten, daB die Unterscbicde

zwiscben den EUern auf vcrscbiedencn Einbeiten beruben, daB man es bier also in

Wirklichkeit mit Polybybriden zu tun hat. Vi^eiter muB man bei der Beurteilung der

vorgefundenen Verhaltnisse auch beriicksichtigen, daB die vorscbicdenen Einbeiten bei

der Hybridisation einen intermediaren Charakter haben, sowie daB auch die fluktuierende

Variabilitat eine groBe Rolle spielt. Die Verf. verglich auch die Zahlen der in ibren

Kulturen auflretenden vcrscbiedencn Formen mit den Zahlen, die sicb fur die ver-

sehiedenen Gcnerationen von Polybybriden aus dem MEXDELschen Gcsetz ergebcn und

Jionnte so die Zahl dcr Einbeiten ermittcln, welchc die Unterscbicde zwiscben den Eltcrn

fur die vcrscbiedenen Merkmale bedingen. Es ergab sicb fur die Samenlange wenig-

'^tens
4, seltener 5, fiir die Lange und Breite des Blumenblatles 3, seltener 4 oder eine

n^>eh bobere Zahl; fiir die Blutenfarbe 3, fiir das Aufspringen der Frucht 3 oder 4

"«d fiir die Bebaarung der Frucbtscbeidewande 1. K. Kralse.

Bailey, J. w. : Reversionary characters of traumatic oak woods. — Bot.

Gaz. L (1910) 374—380, t. 11, 12.

^otes on the wood structure of the Betulaceae and Fag^

Forestry Quart. VIII, 2 (1910), 8—10, 9 Fig.

In der ersten Arbeit sucht Verf. erneut die sclion frulicr von ihm aufgestellte Be-

hauplung zu Leweisen, daG die broiten Markstrahlen dor Eichen durch Voreinigung

mehrerer einreihigcr Markstrahlen zustande kommen. Ahnlich wie er cs sclion un

Hoi

'^5 zu bozeichnen.'i- zu bozeichnen.

In der zweiten Abl.andlung be.scl.aftigt or sich zunaclist mit demscibon Gcgen-

«t^nd, um dann auf Grand des analomischon Holzbauos die amcrikani.chen Kichcnarten

'" J'-ei Gruppen, Lepidohalanus, Krythrohalamis und Biotobalanus cinzute.lon. Da die

'^'^''•^^'•igc-'n, auf n^in auBcren morphologischen Merkmalen bcruhcnden, versch<odenon Sy-

"teme dor Gatlung Qucrciis manclie Mangel aufwcisen , so glaubt er die von .bm vor-

^'^^^I'lagene, auf anatomiscben Einzclbeiten boruhende Einteilung als bossor biuslellon

^u konnnn K. Krause.«nncn.

•^otanisehe Jahrbuclier. XLVIII. Bd. (2)
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Winkler, Hans: Untersurhungen ubcr Pfropfbastardc. Erster Teil. Die

unmiltelhare gegenseitige Beeinflussung der Pfropfsymbionlen.

186 S. 8 init 2 Abbildungen im Text. — Jena (G. Fischer) 1912.

Nachdem der Verf. in dcr Anzucht von Pfropfbaslarden zu den bekanntcn befrie-

digenden Resultaten gelangt ist, welche ans das Wesen derselben erkennen lassen, unter-

nimmt er es jetzt, unser Wissen von diesen interessanten Bildungen ausfiibrlicb darzu-

legen. In drei Teilcn soil der StofT abgehandelt wcrden, im crsten vorlicgendcn werden

die durch Modifikation, im zweiten die durch Chimarenbildung, im dritlen die

durch Zellverschmelzung entstandenen Pfropfbastarde besprochen. Im vorliegendcn

Teil sucht der Verf. so weit als moglich der Frage nachzugehen, ob der eine Pfropf-

partner den anderen direkt spezifisch beeindusscn kann. Dicso Frage wird entschieden

verneint, nachdem auch die Angaben der Praktiker sorgfaltig gepriift worden sind. Der

liefere Grund dafiir liegl darin, daB die genotypische Grundlage der Organismen, die

spezifische Sfruktur ihres Protoplasmas den auCeren Faktoren gegeniiber sich als eine

Einheit von auCerordentlich festem, unerschulterlichem Gefuge darstellt. E.

Frohlich, A.; Der Formenkreis der Arten Hypericum perforatum L.,

H. maculatum Cr. und H, acutum Mnch. nebst deren Zwischen-

formen innerhalb des Gebietes von Europa. — Sitzungsber. kais.

Akad. Wiss. Wien CXX, 1 (1911) 505—599, mit 1 Tafel und 13 Text-

figuren.

Aus den Untersuchungen des Verf. sind als Hauptergebnisse folgende Befunde hin-

zustellen: K perforatum L. bildet eine groCere Formenreihe, die sich in 4 Unterarten,

subsp. milfjare Neilr., latifoliiim Koch, veronense (Schrank) Beck, und augustifolium DC.

gJiedern laCt. Die subsp. vulgare Neilr. entspricht der Grund- und Stammform der

ganzen Formengruppe. Aus ihr sind die anderen drei Formen entweder durch Anpassung

an Klima und Boden (subsp. veronense Beck, und angtistifolium DC.) oder durch Variation

bzw. Mutation (subsp. latifolium Koch) entstanden. H. maculatum Cr. zeigt ebenfalls

eine groBe Formenmannigfaltigkeit und lilBt sich in 3 Subspezics gliedern: ttjpicum

Frohlich, imynaculattim (Murb.) Frohlicli und erosum (Schinz) Frohlich. Die Unterarten

typicum und immaeulatum sind Formen der subalpinen und alpinen Region, wahrend

die subsp. erosum eine Form der tieferen Region darstellt. Die beiden Subspezies typi'

cum und erosum sind pflanzengeograpbisch als Berg- und Talform von einander ge-

schieden und alle Unlorscliiede zwischcn diesen beiden Formen lassen sich aus den Vcr-

sohiedenheilen der klimalischon und Standortsverlu'Lltnissc der Ilohen- und der Talregion

erklaren. Pliylogenetisch ist die subsp. erosum von der subsp. typicum durch Anpassung

an die Talregion abzuleiten. Aber auch die subsp. typicum durfte wohl zuletzt audi
perforatum L. als Stanunform zuruckzufiibren sein und ist jedenfalls durch Umpriigung

des Ictzteren in der Alpenregion entstanden. Die subsp. immaeulatum ist eine auf dem

Bi^lkan endeniisclie Form, welche wohl durch Spezialisierung aus der subsp. typicum

hervorgegangcn ist. Zu beachleii ist, daB sowohl die subsp. typicum als auch die subsp.

erosum mit //. pcrforalum L. und IL acutum Mnch. Bastarde bildet. Die dritte unter-

suchte Art, IL acutum Mnch., variicrt in geringerern Grade als die ersten beiden; dio

hierher gehurige Form rotumUfolium (Willk. et Lange) Frohlich reprasentiert anscheinend

eine geograpliische Basse. An //. acutum Mnch. schlieBt sich noch eine Gruppe niiher

verwandter Formen an, H. undulatum Schousb., //. teneUum Tauseh u. a., die aber \oxn

Verf. nicht niiher untersucht worden sind. K. Kbause.
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Pedtschenko, Boris, und Alex. Fleroff: RuBlands Vegetalionsbilder.

I. Ser. I9H, Heft 4, 42 S., 7 Tafeln.

In obigcm, vor kurzcrer Zeit begonnenen Werke beabsicbtigen die VerflT., in ganz
ahnlicher "Weise, wie es in den bokannten Vesretationsbiidcrn von Sche.vck und Kahsten
geschehen ist, cliarakteristische Formationen und Pflanzen des europaisclien wic auch
des asiatischen RuClands zur Anschauung zu bringen. Jedem Heft ist cin erlaulernder

Text beigegeben, dcr sowohl in russiscbcr wie in deutschcr Spracbc zur Ausgabe ge-

langt, und ebenso sind audi die einzelnen Tafeln sowohl von russiscben wie von dcut-

schen Erklarungen begloitet, cine Einrichtung, die dem ganzen "Werke zweifellos um so

mehr eine weitere Verbreitung sichern durfte, als auch die Ausfuhrung der nach Photo-

graphien angefertigten Tafeln niehts zu wiinschen laBt. Das vorliegende 4. Heft bringt

Bilder aus dem Urwald des Transbaikalgebictes und enthalt neben verschiedenen Vege-

tationsansichten auch eine besonders gut gelungene Aufnahme von Leontopodium sibiri-

cum Cass. K. Krause.

Hosseus, C. C. : Die botanischen Ergebnisse meiner Expedition nach Siam.

Beih. z. Bot. Centralbl. Abt. II, XXVIII (1911) 357—457.

Die Arbeit enthalt im wcsentlichen eine systematische Zusammenstellung der vom
Verf. wahrend der Jahro 1904 und <90."> in Siam zwischen dem 16." und 20." n. Br. und

um den 100." o. L, gesammelten Pflanzen. Da die Beschreibungcn der in der Sammlung
befindlichen neuen Arlon nieist schon in einigcn friiheren kiirzeren Mitteilungen vcr-

oflfentlicht worden sind, so enthalt die vorliegende Publikafion, abgesehen von einigon

kritischen Notizen, systematisch kaum noch etwas neues, liefert aber floristisch fur die

Kenntnis des in ihr behandelten Gcbietes einen wesenilichen Beitrag. K. Kbause.

Tuzson, J. : Die Arten der Gattung Baphm aus der Subsektion Cneoruui.

— Botanikai Kozlemenyek 1911, 135—152.

Die ungarisch abgefaGte, aber mit eincr kurzen deutschen Inhaltsangabe versehone

Arbeit bringt zunachst eine eingehcnde Beschreibung der 4 DapJmc-Xrten aus der Sub-

sekt. Gn^omm, D. arhuscula, D. pefraea, D. cneorum und D. striata, unter besondercr

"ervorhebung ihrer wesentlichen, bisher oft nicht genugend beachteten Unterschiede.

I>aran schlieCen sich einige kurze Ausfiihrungen iiber die Entwicklungsgeschichte dor

ganzen Sektion, als deren Grundtvpus Verf. nicht, wie es fruher von Keissler und

I'AMPAMM geschehen ist, Z). eneornm ansicht. Er ist im Gegenteil der Ansicht, da (3

nfich den vorhandenen morphologischon Merkraalen der Verbreitung und dor Variabilitat

"• '"'-f'^cula und D. pdraea in annahernd gleichem MaBe als die alteren Formen anzu-

sehen sind. Von jungerer Abstammung diirfte D. striata sein, wahrend D. cneorum m.t

;hren zahlreichen Formen und ihrer groCen Verbreitung die jungste, noch im Optimum

""•er Entwicklung befindliche Art darstellen soil. Die Bewoisfuhrung fiar d.ese der

""heren Auffassung diametral gegenuberstehende Ansicht ist allerdings, wenigstens m
'^'^ Ref. ausschheClich zuganglichen deutschen Zusammcnfassung, ziemlich luckonhalt.

K. KnAisE.

Baur, E.: Einfiihrung in die experimentelle Vererbungslebre. — 293 S.

gi^. 8« mit 80 Textfigiiren und 9 farbigen Tafeln. Berlin (Gebr. Born-

traeger) 1012.

In fachmannischen Kreisen sind die zahlreichen Versuche, welche dcr Verf^znr

;^'^;'teren Klarung dor Vererbungsfragon angestellt hat, geniigend bekannt. Das Buch

fH^ aber noch manches, was er fruher nicht publiziert hat. Namenllich werden d.e

•^••euzungsversuche mit den Rassen von Antirrhinum viaju^ ausfuhrlich geschildert und

(2*)

1
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(lurch vorlrciriiclie bunto Tafein erlaulert. Verf. stelii durcbaus auf dem Standpunkt

JoiiAwsENs und koinmt zu dem Ergebnis, daC bisbcr kcin cinziger Fall bckannt ge-

worden ist, dcr als Vererbung von Modifikationen gcdcutet werden kann, daC dagegen

alle in groCem Umfange und mil cinwandfreiem Material und einwandfreier Versucbs-

anordnung durcligefiihrten Versucbc eine Nicbtvererbung dcr Modifikationen ergeben

haben, auch bei fast ein Jabrzcbnt lang fortgesetzten Bcobachtungen. Die zahllosen

Verscbiedenheiten zwiscben den einzclnen Sippen, zwischen den oft Ilundertcn von Rassen

einer GroBart lassen sich zuriickfubren auf Verscbiedcnbeitcn in ciner verlialtnismaCig

klcinen Zabl von Erbcinbeiten oder Genen. DaC zwiscben Zabl dcr Erbcinheiten, in

welcben zwei Sippen verscbieden sind, und der GroCe des morpbologiscbcn Unterscbiedcs

irgendeine Beziehung besteht, wird verneint. In einem Kapitel wird auch die von

CoRRENS aufgestellte Theorie bcsprochen, nacb der sich das Gescblecht einer diozischen

Pflanze genau wie ein mendelndes Merkmal vercrbt. Alle Weibcbcn sind bomozygotisch,

alle Mannchen heterozygotisch in bczug auf den Gescblechtsfaktor; denn nur durcb diese

Annahme laCt sich die Tatsachc verstehen, daB aus der Befrucbtung eincs Wcibcbens

durcb ein Mannchen zwar allgemein 50 0/q Mannchen und 50 0/o Weibcbcn bervorgehen.

Ferner finden die von Correns angestellten Vcrsucbe mil Mirabilis jalapa albomaculata

und andcren, aus denen bcrvorgebt, daB gewisse Merkmale nur durcb die Mutter ver-

erbt werden, eine eingehende Besprecbung. Ebenso wird gezeigt, daB die rein weiCe

Sippe von Pelargomurn xonale nicht mendelt. Fiir die Systematiker ist besonders die

Vorlesung XL, in wclcber die Kategorien der Variation, die Modifikationen, Neukombi-

nationen und Mutationen besprochen werden, beachtenswert. Es ist wohl ricbtig, daB

diese Kategorien dem bloBen Aussclien nach nicht zu erkennen sind, namentlich nicbt

an trockenem Material, Die groBc Mehrzahl der Mutationen, welche genau untersucbt

sind, bcrubt einfach auf dem Verlust jewcils einer einzigen mendelnden Erb-

einheit. Ganz sichere Falle, wo eine oder mebrere Erbcinheiten ncu entstanden

sind oder wo mebrere unabbangig mendelndc Erbcinheiten gleichzeitig verloren ge-

angen sind, kennen wir lieute noch nicht. Es werden ferner besprochen Artbastarde,

Pfropfbastarde und Xenienbildung. Der Verf. bat vielfach in seinem Buche auf nocJi

ofTene Fragen hingcwiesen; aber im ganzen zeigt das Bucb doch, daB in den lelzten

Jahren recht erhebliche Fortschritte in der Vercrbungslehrc gcmaclit worden sind, Merk-

wiJrdig ist es, daB trotz dor Feststellungen uber Variationen und Anpassungserschei-

nungen, welche beide sich in ziemlicb engon Grenzen bewegen, auf dem Gebiete der

Phylogenie die Spekulation keine Grenzen kcnnt.

Voss, W.: Moderne Pflanzenzuchtung und Darvvinisnnis. Ein Beitrag zur

Kritik der Selektionshypothese. — 89 S. 8^ mit 2 Tafein. — Heft H
der Naturwissenschaftlichen Zeitfragen , herausgegeben von Proi.

Dennert. Bonn (Naturwissenschafllicher Verlag Godesberg) 1910.

^ 1.20.

Fiir dicjenigen, welche nicht in der Lage sind, groCere Werke uber Tflanzcn-

zuchlung sich zu bcschalTcn oder welclic sich schnell einon Oberblick uber die ein-

schliigigen Fragen und Versucho verschafTcn wullon, ist die klar gescbriebene Scbrift zu

empfehlcn. Der Verf. gibt einen Einblick in die Ziichtungsversuclie Rimpans, Johannse>s,

NiLssoNs in Svalof. Es wird namentlich gezeigt, dal3 die Seiektion die bei der Mutation

auftretenden nicht lebensfabigen Neuarten vernicbtet. Fine bestandige gleitende Vcr-

iinderung der Arlen wird geleugnet. ^'•

Warming, E. : Treplanterne (Spermatophyter). — 477 S. S^ med 591 i

Teksten trykte figurer eller figurgrapper. — Kjubenhavn og Kristiania

(Gyldendalske Boghandel) 1912.

E.
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Der unennudlichc Verf, bchandelt in diescm Handbuch nur die Gymnosperincn
und Angiospernien, schickt aber eine phylogenetische Einleitung voran, in der cr auch
die Beziehung derselben zu den Pteridophyten bespricht und die Pteridospcrmae beriick-

sichtigt. Die Monokotyledonen werdcn als eine den Dikotylcdoncn gleichartigc Klassc

behandelt; sie werden auch den Dikotylcdoncn vorangestellt, wie cs bishcr ublich war,

Man bringt dadurch die Sclbstiindigkeit beider Parallelklassen mehr zum Ausdruck. An
eine Ablcitung der Dikoiylcdonen von den Monokotyledonen ist darum nicht zu denkcn.

E.

Nowopokrowskij, J.: Boden und Vegetation der Umgebung der Stadt

Nowotscherkassk des Dongebietes. — Kurzer Bericht iiber einen

Vorlrag in der Donschen Versanimlung fiir landwirtschaftliches Ver-

suchswesen des Jahres 1911^).

Dem Klima, Boden und der Vegetation nach gehort die Umgebung der Stadt

Nowotscherkassk zum Ubergangsgebiet zwischen Tschcrnozoemsteppe und Halbwustc.

Fiir das Klima charakterisfisch sind: die geringe Niederschlagsmenge (ca. 35 bis

40 cm) und dercn starkc Verdunstung infolge der hohen Sommertemperatur (Mittcl fur

vier Monate — Mai, Juni, Juli, August = 22,3'' C.) und der haufigen trockcnen Winde.

^ie Baumvcgetation weist allc Anzcichen des Kampfcs mit den ungunstigcn klima-

tischen Bedingungen auf. In der ebenen Steppe (Plateau) gibt es, abgeschen von Zwcrg-

strauchern, wie Primus nana Bcnth. et Hook., Caragana fnttcscens DC. und Prunus

spinosa L., keinen Baumwuchs. Auch zuzcitcn der Nomadtn war ein solcbcr nicl»t vor-

Iianden. Die kunstlichen Baumpflanzungen Iciden in der ofTenen Stci)pe hauptsachlich

Jnfolge des MiCverhallnisscs zwiscljen ZufluC und Verbrauch an Feuchtigkeit. Die spon-

tane Holzvegctation [Ulmtis campcstris L., Enonymiis etiropaca L., Ligustrum ml-
gave L., Crataogus oxyacantha Gaerln., Rosa canina L., Primus spinosa L., Phamnus
caihariica L., Cornus sanguinca L.) folgt den Sleppenschluchtcn (»BaIki«), wo die

Feuchtigkeit eine groiocre (ZuiluC der Oberflachcnwasscr, Nahc der Grundwasser), der

Verbrauch derselben ein geringer ist (Schutz vor der austrocknenden Wirkung der

Winde), und den Talabhiingen, wclche nach Norden gerichtet sind, woselbst der Feuchtig-

lieitsverlust inlolge schwacherer Insolation verringert ist. (Vgl. B. Kelleu und N. Dimo,

Jn dem Gebiete der Halbwusle. Ssaralow ^907.)

Die Boden der Plateaus und der sanften Steppenabhange gehoren zu den

*l^'astanienfarbigen« Boden (im Sinne G. Toumins, siehe Annuaire gool. ct miner, d.

'^Russie, red, par N, Kuischtafowitsch V. XII. h. 3-4, -1910). Den Untergrund bildet

meislens loCartiger Lehm. In den Vertiefungen des niclit der Uberschwenmiung

u»»terliegcnden Talbodens, welche einen sehr schwachen, oft unferbrochenen AbfluC

derRegen- und Schnecwasser zum Flusse habcn, und stellenweise in alt-alluvialen FluG-

^^''esen findet man Boden, welche den sogenannten »Komplcxb6den€ (N. Dnio I.e.)

^^r echlen Ifalbwustc analog sind. Solche Strccken zeigen haufige, aber geringe Scliwan-

•^"ngen des Reli(^fs (von einigen Zentimetern), wobei die Depressionen des Reliefs von

^^cf-2) und krusten-saulcnf6rmigen3) Salzboden, die sie trcnnendcn erhohtcn

^) Die ausfuhrlichc Arbeit erscheint in den .Arbeilen der Donschen Versammlung
^'^

'andwirtschaftliches Versuchswescn des Jahres 10H<. Nowotscherkassk 1912.

2] Salzboden mit geschichtetem, 5-10 cm machligem Ilorizont A und saulen-

""'ecm Bruch des llorizonts B^ heiCen (N. Dimo) tief-saulenformige Salzboden.

^
3) Salzboden mit porosem, feingeschichtetem, 1-5 cm machtigem Ilorizont A und

s^ulenformigem Bruch des Horizonts Bi heiCen krusten-saulenfOrmige Salzboden. (Siehe

^^ch K. Glinka, »Bodenzonen und Bodentypen des europaischen und asiatischen RuB-

'^^ds., deutsch.)
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Stellcn von salzigen, kastanienfarbigcn Bodcn cingenornnien wcrden. In trockenen, altcn

FluCbetten, in bedeuteudorcn Vcrtiefungcn alt-alluvialer FkiBwiesen und an liot'ercn
4«

Stellen der erwiibnten, fast abfluCloscn Yerlicfungon des nicht der Uberschwommung

unterliegenden Talbodens bilden sich die struklurlosen («nassen<) Salzboden mil

Salicornia herbacea L., Aster tripolhtm L. und andcren charakteristisclion Salzpflanzen.

Solche Salzmoraste kominen audi in den Vertiefungen der Auenwiescn vor. Letzterc

sind nnclir oder wcniger salzhaltig. Die Grasvcgef ation Iriigt enlsprechend den Boden

cinen Ubergangscliarakter. Die Plateaus und die sanften Abbiinge werden, wie Tsclicr-

nozormsteppen, bauptsacblicb von Stipa capillata L,, St, Lessmgia?ia Trin., Fcsluea

sulcata Hackel und Koeleria gracilis Pers. eingenommen; aber gewohnlich sind

diesen solche Elcmente der Halbwiiste, wie Kochia prostrata Schrad., Pyreihrtim achil-

leifolium MB., Agropyriim cristatiim Bess., Aster villosus Benth. ct Hook., Achillea

leptophylla MB., Marrubimn praeeox Janka u. a., beigemischt; stellenweise trifft man

sogar Statice Gmelini Willd. und Afirjnisia maritima var. nutans Willd. In den ge-

ringen Reliefsdepressionen innerbalb der Strecken mit Komplexboden (im Tale des Flusses

Ajuia) sind die fiir die kaspische Halbwiiste charakteristisclien Formationen gelegen,

an welchen Camphorosma monspcliaea L. mehr oder weniger Anteil nimmt. Besonders

viel davon wachst auf den krusten-saulenformigen Salzboden; auf den tief-saulenformigen

Salzboden, wo die Hauptmasse der Vegetation aus Fcstiica sulcata Hackel besteht,

komrat Camphorosma in geringerer Menge vor. J. Nowopokrowskij.

Sohube, Th.: Aus Schlesiens Wiildern. Eine Einfuhriing in Botanik und

Forstasthetik. Zehn Vortrage, gehalten in der Akademie des Humboldt-

Veieins zu Breslau. 198 S. 8» mit 123 Textabbildungen. — Breslau

(F. Hirt) 1912. .7/5.

Der Vcrf., welchcr sell langer Zeit sich niii groCer Liebo der Erforschung und

Zusaminenstellung von Schlesiens Flora widniot und mit besondorcm Eifer Schlesiens

Nalurdenkmalern, namentlich aus der Baumwelt, nachgehl; gibt in dieson Vortragen

eine recht ansprechende und fiir don Laien bcstimnite Einfiihrung ifi die spezielle Bo-

tanik, welchc an die Gehoize Schlesiens ankniipft. K-

Schneider, O.K.: Illustriertes Handbuch der Laubholzkundc. H. Lief.,

S. 657—8<6, mit 95 Abb. im Text. — Jena (G.Fischer) 1911.

Diese Lieferung bringt den groBten Teil der Caprifoliaccae, die Compositac und

cinen Teil der Oleaceae. Da von der ersten und letzten Familie besonders viel Geb5lze

in Kultur sind, so wird das Erscheinen dieses reich illustriertcn Heftes vielen crwiinscbl

scin. Iloffentlich erscheint nun recht bald die SchluBlieferung.
^•

Abderhalden, E, : Fortschritte der naturwissenschafllichen Forschung.

Vierter Band. 299 S. gr. 80 mit 110 Textabbildungen. — Berlin

und Wicn (Urban u. Schwarzenberg) 1912. J/ 15.—, geb. J/ 17.

In diesem Bande des nutzlichen Werkes, welches abgerundete Darstellungen des

gegenwartigcn Standes wichtiger naturwissenschaftlicher Gebiete bringcn will, finden wi^

eine Abhandlung, welche auch fiir die entwicklungsgeschichtliche Pflanzengeograpbic von

Bedcutung ist, namhch

Zschokke, P.: Die tierbiologische Bedeutung der Eiszeit. — (S. 103—149)-

Der Verf. sucht vor allem die Vorkomranisse der niederen Tiere in Milteleuropa,

welche auf Einfliisse der Glazialperiode zuriickzufuhren sind, zusaminenzustellen.
Er

rj;

n.^
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weist nacli, da.(3 in dcm cisfrcien Stroifon iMiKeleuropas urspriiiigliclie Bcwohnor der

inilteleuropaischen Ebene, Ankommlinge vom Hochgebirgc und aus dein Nordcn sicli

mischtcn, Er ist dcr AnsicJjt, daB auch 2ur Zeit der gewalligsicn Ycvehung strong

hochalpine Tiere den Rand dcr zu Tal gestiegencn Ilocligcbirgsglelsclier nicbl vcrlieGen

und daB manche rein arktiscbe Or^anismcn sich niclit weit vom Siidrandc des Nord-

landeiscs entfernton. E.

Pokorny-Schoenichen: Pflanzenkunde fiir huhere Lehninslalten. Unler

Beriicksichtigung biologischer Gesichtspunkte. Giinzlich uingearbeileie

23. Aufl. 254 S. 8o niit 48 Farbendrucktafeln und 356 Textabbil-

dungen. — Leipzig (G. Freylag). Geb. .// 4.50.

Das Bach ist durcb seine vortrefTIichen Farbendrucktafeln und andeiweili;;*' lilu-

slrationen schr geeignet, die Einfiibrung in die speziellc Pflanzenkonntnis zu erb'icblcrn.

Es beginnt mit Dikotyledonen, laBt dann die MonokolyJcdonen, Gymnosprnncn und

Sporenpflanzcn folgen. Dann folgt erst ein Absclinitt iiber Bau und Leben dcr Pflanze.

E.

Hausrath, H. : Pflanzengeographische Wandlungen der deutschen Land-

schaft. — In >Wissenschaft u. Hypotheses Bd. XIII. (B. G. Teubnor)

1911. 274 S.

In dera vorliegenden Wcrke ist der Versucli geniacbt, unscr Wissen vom ur.^prung-

bchen Ausselien der deutsclicn Landschaft und iliren Anderungen zusamnionzuiasscn und

so die beudgen Zustiindc zu erkliiren. Wic schon der Titel besagt, ist der Verf. von

botaniscbcr Seitc an diesc Frage berangctreten, wabrend er gcologiscbe Vorgange nur

soweit berijcksichtigt bat, aJs sie iur die Vegetation bedeuhmgsvoll waren. Da er dcr

Ansicbt ist, daB innerlialb unserer geologischen Epocbe nienscbbcbe Eingriffc von groCercr

Bedeutung fiir die Entwicklung der Vegctationsformalioncn gcwesen sind als naturlicbc

Faktoren, so nimmt die Darstellung dicscr menscblicbcn Tiitigkeit in dcm ganzen Bucbc

einen besonders brcilcn Raum ein.

Von den einzelncn Kapitoln wird in dcm crslcn cine kurzc Darstclliing dcr naliir-

liciien Grundlagen der Vcgelationsformationen ^'egeben, vor aiiem also dcr kiimalischcn

und edapliiscben Vegelationsbedingungen. In zwci weilercn Kapifein vird das Wescn

"Id die natiirliche Verbreitung dcr Formationen sowie ihre Entwicklung von dcr Eiszcit

bis 2um Beginn der liisforischen Zeit bchandelt, walircnd in den folgcndcn Abschnitt.n

die Anderungen dcs Waldcs, der Ileidcn und Moore sowic die Wandlungen des land-

^virtschafllichen Betriebes gescbilderl wcrden. Den ScIduC bildcn cine Anzahl Erkuitc-

•ungen und Literaturnachweise. ^- I<"*''se.

Meddelanden fran Statens Skogs forsoksanstalt (Mitteiliingen aus der

Forsllichen Versuchsanstalt Schwedens) Heft 8 (I9H). 279 S., 13 Abb.

Preis 2,25 kr.

r)as soeben erschicncne 8. Heft der Mittcilungen aus der forsllichen Versuchsanstalt

''Schwedens enthalt ebenso wie die vorhcrgchenden (vgl. Bot. .lahrb. XLV. Literaturber.

''^- -iS) verscliiedcne Arbeiten, die nicbt nur fur den Forstmann, sondern auch fur den

Botanikcr Intercssc babcn durflen. Als Einleitung ist ein kurzer Boricht iiber die Talig-

J^eit der Kgl. Forstlichen Versuchsanstalt Scliwedens im Jalirc 1'JlO gegeben, daran

schlieCen sich an folgende Spezialarbeiten : E. Wiebeck, Uber das Brcnnen der Callima-

"eide zur Aufforstung. — T. Lagerbebg, Pcsialoxxia Ilartigii Tubeuf, ein neuer Parasit

n schwedischen Saat- und Pnanzkumpen. — A. Mass, Schaftinhalt und Schaftform der

Kiefer in Schweden. — T. LACEnBEno, Eine Verheerung durch Markkafer in Dalarna.
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G. ScHOTTE, Dcr Samenertrag der Waldbaumc in Schvveden im Herbsl -1911, — A. Mass,

Ertragstafeln fur die Kiefer. Ein Beitrag zur Kenntnis normaler Kicfernbcslande.

G. ScHOTTE, Uber die Bcdeutung verschiedener Mctlioden bei dcr Uniersucliung der Keim-

fiihigkeit der Nadelholzsamen. — Samtlichen Arbeiten sind kurzc deutsche InhaUs-

angaben beigofiigt, so daB dieselben damit auch weiteren Kreiscn zuganglich sind.

K. Krause.

Pringsheim, E. G. : Die Reizbewegungen der Pflanzen. — Berlin (J. Springer)

1912. 326 S. mit 96 Abb. im Text.

Das Buch soil als Einleitung in das Studium der pflanzlicben Rcizphysiologie

dienen und ist weniger fiir den Fachmann als fiir alle diejenigcn bestimmt, die eincn

Einblick in das interessanle Gebiet gewinnen wollen, ohne besondere Vorkenntnisse da-

fiir zu besitzen. Aus dieseni Grunde ist die Darstellung zicmlich breit und ausfiihrlich

und durch eine groCe Zabl von fast durchweg nach Photographicn angcfertigten Ab-

bildungen erlautert. Am eingehendsten behandelt Verf. die pflanzlicben Bewegungs-

rcaktionen, wahrend andere Reizerfolge nur gelegcntlich zum Vergleich hcrangczogen

werden. In einem SchluBkapitel gebt er auch auf verscbicdenc allgcmcinc Fragen ein,

besonders auf Wesen und Entwicklung der Reizbarkeit. K. Khause.

Porsch, O. : Die Anatomie der Nahr- und Haftwurzeln von Philodendron

Selloitm G. Koch. — Dcnkschr. der fnath.-naturwiss. Kl. der Kais.

Akad. d. Wiss. Wien LXXIX (1911) 390—451, Taf. XXXIV—XLI.

Verf. weist in seiner Arbeit vor alleni bin auf die auffallcndcn Unterschiede, die

im anatomischcn Bau zwiscbcn den Nahr- und Haftwurzeln des von ihm untersuchten

Philodendron Selloitm C. Koch bcstchen, Unterschiede, die sich zum grOCtcn Teil aus

( Wurzeltyp
in Englcrs Bot. Jahrb. IX (1888) behandelt wurden. Die Niihrwurzcl ist durch einen

besonders stark entwickeltcn Zentralzylinder mit groBen GefiiBcn und reichlich ausgc-

bildetem Leptom ausgezeiclmet, wahrend die Haftwurzel einen crheblich schwachcren

Zentralzylinder mit viel engeren Lcitungsbahnen aufweist. Auch in der GroBo der schon

seit hingerer Zeit bekannten Harzkanale bestehcn Unterschiede, ebenso in der Mengc

des vorhandenen GerbstofTes und in der Form, in dcr die Oxalaikristallc in den Zcllen

der Wurzeh'inde auftreten. Beaclitcnswert ist, daB Verf. im iMark der Haftwurzeln

cigenartig gebaute Raphidenschlauche aufgefunden hat, die drei bis funf in einer Reihe

liegende Raphidenpaketc enthicltcn. Erlautert wird dcr Text durcli cine ganze Anzabl

groB ausgefuhrter Tafeln, auf denen auch weniger wichtiirc und interessante Details

sehr ausfuhrlich zur Darstellun^ £?elaniren. K. Krause.
O D

Ravasini, B.: Die Feigenbaume Italicns und ihre Beziehungen zu ein-

ander. — Bern (1911), 174 S. mit 61 Fig.

Die schon fruher im Literaturbericht bcsproclienen Arbeiten von Tscmncii uiul

Ravasim uber den Ursprung der Kulturfeige erfahren durch die bier vorliegcnde inso-

forn eine gewisse Erganzung, als sich in diescr die Einzelbeobaclitungen Ravasinis finden,

deren Resultalc im wosentlichcn schon in den friiheren Arbeiten vorweggenummen smo.

Mit Hilfe des gesamten von ihm untersuchten, ungcmein umfangreichen Materials tritl

Verf. erneut fur die Behauptung ein, daB die Kulturfeige und der Capriffciis von einer

noch gegenwartig wild vorkommenden Stammform abzuleiten sind, die als Urfeigo be-

zcichnet wird. Da die Arbeit abgesehen von der den meisten Raum einnehmenden

Schilderung der einzelnen Rassen und Generationen auch noch sehr ausfuhrliche An-

gaben uber tierkunft, Geschichte und Verbreitung des Feigenbaumes enthalt, so stellt



Lit. — E. PeiTot, et M. A. Goris. K. Ludwigs. E. W. Sinnott. A. G. Nalhor.sU 25

K. Krause.

sic cin sehr weitvolles Dokunient fur die Kultiirgeschichte dieser wiclitigcn Nulzpflanze
^'^^- K. Krause.

Perrot, E., et M. A. Goris: Travaux du laboratoire de matiere iiK^dicale

de I'ccole superieure de Pharmacie de Paris VIII (19H), 497 S. mit

zahlreichen Fig. im Text.

Ebenso wie die friiheren Bandc (vgl. Bot. Jahrb. XLVI. Literaturber. S. H) cnllialt

audi der jetzt erschienenc mehrere Arbeiten, die fur den Botaniker von Intcresse sind.

Es sei aus dem reichen Inhalt besonders hingewicsen auf eine pliarmakologische Studie

von M. Lepbince iiber Adenmm hongkcl DC. und Xanthoxylum ochroxyhim DC. sowie
auf eine Abhandlung von Chevalier und Peurot iibcr Colanusse. Den groiSlen Tell des

ganzen Bandes nimnit eine sehr ausfuhrlichc, 332 Seiten umfassende Arbeit von C. Guillot

ein, die eine vollstandige Monographic der Cichorie und verscbiedener andcrer Kaffee-

Ersatzmittel darstellt.

Ludwigs, K. : ^Untersuchungen zur Biologie der Eqiiiseten. — S.-A. In

:^FIora« N. F. III. 385—440.

Die Schrift vereinigt verschiedcnarlige Bcfundc an Equisciinn, vorwiegend cxpcri-

mentell-morpliologischer Nalur. Rhizoni und oberirdischer SproC zeigcn bcdeutcndc

Unterschiede in Gcstaltung und Blattbildung, sind abcr in ihrer Aniagc nicht strong

fixicrt; sic lieCen sich in einandcr iiberfuhren. Die Zahl dor Blatter im Quirl laCt sich

in der Kultur bei plastischcn Arten verandern, Cormacks Angaben iiber angedculotos

Dickenwachstum bei Equisetiim erricheinen Verf, hinfallig. Auch Bowers Angabc, cin

Teil der Sporcninuttorzollen wcrde zur Ernahrung der iibrigen aufgebrauclit, konntc

nicht bostiitigt wcrden. Dagegen fand audi Ludwigs die Prothallien in iljrcm Geschlecht

nicht strong fixiert. Er ermitleltc ferner die bcdeutcndc Rcgonerationsfahigkeit der Pro-

thaUien, sowie die der Sporopljyton von E, Schaffneri, arvcnse und liviosiini] aiidcrc

Arten rogenericrtcn wcnigcr willig. In Verfolg von Versuchcn Goebels pruflc Vcrf.

ferner die Bildung von Soitensprossen und den EinfluC, den Krummung und Bcleuchtung

dabei ausiiben.

Sinnott, E. W.: The Evolution of the Filicinean Leaf-trace. — Ann. of

Bot. XXV (i9H] 167— 191.

In dicscr Arbeit bogegnet uns wieder ein Vcrsuch, anatoniischc Ziige bei don

Fanien phylogenetiscli zu verwertcn. Es handdt sich urn die Basis dor Blattspur: sic

zeigt sich, je nach der Zahl der Protoxylemgruppen,' urspriinghch monarch [Osmnndac-,

Oplrioglossac), diarcli [Marattiaccac] odor triardi (alle iibrigen Fame), In der cin-

f^chsten Form stollt der triarclic Typus cin ungefalir dreieckiges Biindel mit drci (von

^Iclaxylcm umgebenen) Protoxylemgruppen dar. Verf. verfolgt die Entwickluiig dieses

(narchen Typus bei den verschicdenen Familien der Filicalcs und gelangt zu an-

nuliornder Ubereinstimmung mit Bowers phylogcnolisdion Vorstdlungon. — Im ubrigon

;''^»cht die Arbeit Argumentc fiir den konscrvativcn Cliaraktor der Blattspurbasis und
^'"'c Unabhangigkcit von der Stoic beizubringen. L. Diels.

Nathorst, A. G.: Palaobotanische Mitleiltingen. 9. Neue Beitriigc zur

Kenntnis der Williamsonia-mnim. — Kgl. Sv. A^elensk. Akad. Hand!.

XLVI. No. 4 (1911), 33 S., 6 Taf. und 8 Textfig.

Schuster, Julius: Weltrichm und die Bennettitales .
— Ebenda No. M

(^9H), 57 S,, 7 Taf. und 25 Textfig.

Durch neuere Forschungen konnte festgestdlt werden, daC die Auffassung William-
s*^*^*s von der Blute der Gattunff Wtlliamsonta eine irrige war. Was der englische

L. Diels.
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Forschcr als >capellary diskc bczeichnet hatlc, crwies sich als die nuinnlichc Bliilc, die

aus dem Kranze der im iintcren Tcil glockcnformig vcrwaclisenen Sporopliylle hcstclit.

Natiiohst bringt in seiner 9. Mitteilung die ausfuhrliche Bescbreibung meist neuer Wtl-

Itamsonia-Bliiicn, die von Herrn Halle an dor Yorksbiro-Kiistc gesamniclt worden

waren. Die Synangion standen auf der Vorderscite dcr Sporophylle, so daB biorin cin

wicbMger Unterscbicd gcgeniiber den Cycadales begt; die Sporophylle konnen mit gc-

iiedcrten Blaltern verglichen werden, deren Fiedern in Synanglen umgcwandeli wurdcn.

Von Williamsonia Leckcnbyi wird auch die weiblicbc Bliitc bescbriebcn. Ibre Organe

sind auf einem starken Polster, dcin verdickten Endtoil der Bliitcnacbse, befcstigt; sic

sind teils ferlil, auf einem Stiel sitzendc Samen, teils steril, die interscminalen Organe.

Diesc bestehen aus einem Stiel, der am Ende ein scbildforniigcs Gcbilde tragi; die

Schiider setzen einen die Frucht umgebenden Panzer zusammen.

Einen neuen Typus der Beimcttitalcs stellte J. Schuster in der Gattung Wcltrichia

fest, die er in alien Tcilen nacb Material im frankiscben Pflanzensandstein aus der rhii-

tischen Zeit beschreiben kann (bci Bayreuth und Veitlabm bei Kulmbacb). Das von

W. BnAUN als Wcltrichia beschriebenc Fossil wurde schon von Nathorst als niannlicber

Sporopbyllkreis einer Benneltitacee erkannt und zeigt auch in der Tat mit Williamsoma

groBe Ubereinstimmung. Das glockenformige Gebilde hattc in der Mitte ein kreisfor-

miges Loch, in das die Achse der Bliite mit dem Gynoeceum hineinpaBte. Dieses konnlc

Schuster als zu den Bennettitaceen gehorig erkenncn; cs zeigte interseminalc Scbuppen

und gestielte Ovula; bcsonders bemerkenswcrt ist, daB unterbalb dcs tcrminalcn Ovu-

lums der Stiel noch rudimenlare Ovula tragt. Die Diagnose mag nacli Schuster hier

folgen: >Stamm unverzweigt, knollenformig, mit spiraligen Blatinarben dicbt bedeckt;

Wedel lineal, am Grande stark herablaufend, an der Spitze allmahlicb verschmalcrt,

Fiederchcn der Rhachis eng anliegend, ganzrandig, mit einem nach oben gerichteten

Decklappen, lanzettlich, mit divergierenden, gabeligen Nerven; Bliilenstiel schr lang niit

spiraligen Siachelcben besetzt. Bliite terminal, zwitterig, proterandrisch; Androeceum

blattartig entwickelt (Staubblattperigon), in geschlossenem Zustande mit feinen Haarcn

bedeckt, zyklisch, glockenformig, aus 20 in den beiden unteren Dritteln becborartig vcr-

wacbscnen, lederartigen, ganzrandigcn, an der Spilze eingebogenen, von feinen parallclon

Nerven durcbzogenen Sporopbyllen beslebend, an der Basis mit ringfonnigcr Ablosungs-

stelle; Synangien oval, in das Sporopbyllge\v(!bc verscnkt, in Reihen rechts und links

vom Sporopbyllmittelnerv, im mittleren Drittcl des Kreises rudimentar, zweiklappig auf-

springend; Mikrosporen sebr gleichformig, ellipsoidiscb, glatt, dreifaltig, 77 [/.
lang;

Gynoeceum aus zablreicben freien, spiraligen, einer zylindrischen Acbse anbaftenden,

abwechselnd sterilen und fertilen Sporopbyllen bcstebend, langlich, an dcr Spitze ver-

schmalert, unten breiter; fertile Sporophylle stielartig rait terminalem Ovulura und jc

drei bis vier seitlichen rudimenlaren Samcnanlagen im oberen Drittcl, sterile Sporo-

phylle lineal-lanzettlicb, mit schwacbem Leitbundel. Mikropylarrobrc ctwas verbrcitcrt;

starkcs Langenwacbstum nach dcr Anthese; etwa 0,50 m hohe Pflanze mit kurzem,

zwergenbaftem Stamrne.*

Dem beschreibenden Tcile der ScnusTERschen Arbeit folgt der theoretiscbe, in dem

zunacbst Wellrichia mit den anderen Gattungen der BennettHales verglichen wird.

Dann vertieft sich Verf. in phylogenetische Spekulationon, insbesonderc in die Betracli-

tung der Beziehung zu den Angiospermen, die ja schon friiber von mehreren Forschcrn

konstruiert wurden. >Sind nun die Bcnncttitalcs ein ausffcslorbenes Bindeglicd zwischen

Gymnospermen und Angiospermen, und zwar den Magnoliaceen unter den letzteien.*

Diese Frage glaubt Verf. bojahen zu konnen. Eine vorurteilsfreie Betrachtung kOnnle,

wie nnir scheint, dahin fuhren, die Bennettitales als einen von den Cycadeen ausgehen-

den Zweig mit eigentiimlicher Entwicklungsrichtung zu belrachten, der mit den fortge-

schrittenslen Typen der Familie abschlieCt. Das Androeceum gcht zu einer germgen
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Zalil dor Sporopliyllc iibcr, die kreisfurmig gcstellt verwachscn und zaiilroiche odor

schlieBlicli auf die Zweizalil bcschninkie Synangien auf ihrer Innenseite Iragcn; die woih-

liclien Sporophyllc werden tails ganz steril, als interseminalc Schuppcn ausgebiblet, leils

zu stielforniigen Gebilden umgewandelt, die ein tcrminales Ovulum tragcn; nur J\o'\

Weltrichia sind noch Andeutungen seillicher Ovula vorhanden. Also iiberall llcduktion;

die Blute zeigt kein Bild eines Vorlaufers der Blute der Polycarpicae y etwa eincr

Magnoliaccc. Die Schwierigkeit im Gynoeceum bcseitigt Schuster durch einc kiibne

Konstruklion: »Vcrgleic]it man den Langsschnitt durch das Gynoeceum von Weltrichia

mirahilis mit dem Qinor Xymj^haeacec, Qi\\3. Nympliaea gigantea o(\iir X. alba^ so kann
man sich leicht vorstellen, daC mit dem Kleinerwerden des Strobilus das dem langen

Slid mit der terminalcn Samcnanlage enfsprechcnde Frucblblatt vollstiindig ablastierle

und dann von den verwachsenden Interseminalschuppcn, die ja auch ursprunglicli Frucht-

blatter sind, in die dadurch gcbildetc Hohle seitlich Samenanlagen liineinwuchson.c Die

Fruchtblatter der Angiospermen entsprechcn also verwachsenen, wieder fcrtil gewor-
denen interseminalen Schuppen. Auf diese Weise soil ich njir das Karpell einer Ranun-

culacee
, oiner Rosacee odei* einer Leguminose entstanden denken ! Erst werden die

Fruchtblatter (Sporophylle) bedeutend reduziert, schheClich auf eine gcstielte Samen-
anlage, oder ganz steril, dann schwindet die gestielte Samcnanlage ganz, die sterilen

Sporophylle verwachsen, werden dann wieder fertil und erzeugen beliebig viele Samen-
anlagen. Mit diesem Zickzackkurs der Entwicklung durch Mutationen wird sich wohl

kaum ein Systcmatiker einverstanden erkliiren, der die Entwicklungsreihen dor Angio-

spermen verfolgt hat; AUcs andere ergibt sich nach der Uberwindung der Schwierig-

keit der Fruchtknotenbildung ganz von selbst, das Blatt der Angiospermen entspricht

cinem Wedel mit verschmolzenen Fiederchen usw. Auf solchem schwankenden Grundc

phylogenetischer Spekulatiouen kann der Systcmatiker unmoglich sein Gebaude errichten.

Ich will durchaus nicht die Moglichkeit bestreiten, daC die Magnoliaceen-Blute odor

itbnliche Formen primitive Typen der Angiospermen-Blute sind und gebe die Berecli-

t'gung solcher Ablcitungen zu, wie sie z. B. von Akher ausgcfuhrt sind. Aber man darf

iiicht vergessen, daB diese Ableitungen imraer noch theoretische Spekulationen von mehr
Oder weniger groGer Wahrscheinlichkeit sind; zu ihrer Stuize werden dann solche ge-

^^altsame Schliisse aus palaeontologischcn Befunden herangezogen, wie wir sie in der

Arbeit Schcstkrs finden. iMcincr Ansicht nach ist in keiner Weise iiberzeugend dar-

getan worden, dal3 die Bomettitaks direkte Vorlaufer der Angiospermen sind.

Der Autor bemerkt zum Schlusse des phylogenetischen Abschnittes: »Nach den

o'^'gen Darlogungen ware die Entwicklung der Angiospermen monophyletisch, und cs

scheint, als ob die Entwicklung im Pflanzenreich aus dem Zerslreulen, aus dem Zer-

J^liiftelen zur Einheit strebt.c Darunter soil doch wohl nicht verstanden sein, da6 die

Angiospermen eine Entwicklungsreihe darstellen. DaB sie sonst irgendwo in der Erd-

geschichte einen gemeinsarnen Ursprung haben, daran zwcifclt nicmand; das wird aber

"><^J't dadurch bewiesen, daB cine ihrer Gruppen zu einer uns bckannt gewordenen aus-

gcslorbenen Familie von erheblichcr Verschiedenheit in zwcifelhafte Bcziehung gebraclit

^^Td, ohnc daB dann der Autor die anderen Angiospermen von dieser Gruppe ableilcn

•^ann. ich vermag nicht zu bemerken, wie bei den Angiospermen die Entwicklung aus

^^em Zerkluftelen zur Einheit slrebt. "• ^'"^''^''^

Thellung, A.: Uber die Abslammung, den syslematischen Wert und die

Kullurgeschichte der Saathafer-Arten [Avenae satiiae Cosson).

S.-A. Vierleljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zurich. Jahrg. 56 (1911),

293—350.
Verf. legt einen grundlich gearbeiteten Versuch vor, aus der Gattung Avc7ia die

^''"Ppen Sativae Coss. und Agrestes Coss. nach dem Verhaltnis ihrer Formen wissen-

y
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schaftlich aufzuklaren. Seine Arbeit fiihrt auf dem von Haussknecht und Tuabut ange-

bahnten Wege zu recht beachtenswcrten Ergebnissen. Die Sammelart A, sativa im

Sinne von K5rmgke u. a. erscheint als ein hcterogenes Gemenge von Konvcrgenten: es

sind darin naturwidrig Formen vereinigt, die durch die so biiiifige Merkmalkombination

der Kulturgrasor, ziihe Tnfloreszenzachse und Verlust von Haaren bzw. Grannen, zu-

saramengehalten werden. In Wahrheit stanimen diese Kulturhafer von verscliiedenen

Wildformen, und zwar mutmaGlich A. byxantina C. Koch [algcriensis Trabut) von A.

sterilis L.; A, sativa L. (inkl. orientalis Schr.), sowie auch (wohl als unabhangige, paral-

lele Form) A, nuda L. von A. fatua L.; A. strigosa Schreb. von A. harhaia Pott, und

endlich A. ahyssinica Hochst. von J.. Wiesii Steud.

Kulturhistorisch sind diese systematischen Aufklarungen geeignct
,

einige Ver-

mutungen zu stiitzen. So durfte die Heimat der A. fatua in dem osteuropaisch-west-

asiatischen Steppengebiet, der Ursprung der A. sativa-l\^i\\\Mv in SiidostruCland oder den

Kaukasuslandern zu suchen sein. Die mcditerrane Haferkultur kann kaum, wie nament-

lich Gradmann wollte, aus dem Norden hcrgeleitct werden; sie ist als autoclithon zu

betrachtcn, und benutzte wohl meistcns A. byxantt7ia. Der schon den Iberern gelaufigc

Hafer ist vielleicht A. strigosa] ob diese Art bis hcute bei den Basken besonders be-

vorzugt wird, bliebe noch festzustellen. L. Diels,

Trotter, A.: Nolizie ed osservazioni sulla Flora montana della Calabria.

S.-A. N. Giorn. bot. ital. (N. S.) XVIII (191 1} 243—278, tab. VIII—XI.

Verf. schildert Ausfliigc in die Bcrgzone Calabriens. Im Gegensatz zum siidlichen

Apennin und dem Monte Pollino fallt die groCe Anzahl nordlicher Elemente auf, die

z. T. dort weit verbrcitet sind. Eine pflanzengeographische Trennung der Sila und dcs

Aspromonle, wie sie Fiori vorschlug, halt Verf. fiir unnotig, bcsscr bleibcn beide zu-

sammen; ja man konntc auch noch das Messinesische ihnen angliedern, weil cs florisUsch

groCe Ubereinstimmung mit dem siidlichen Calabrien verrat. L- Diels.

Schinz, H.; Deutsch-Sudwest-Afrika (mit EinschluB der Gren/gebiete) in

botanischer Beziehung. I. — S.-A. Vierteljahrsschr. Ziirch. naturf.

Ges. 56, 1 u. 2, 1911.

Verf. hatte 1896—1900 im Bulletin de I'lrerbier Boissier IV. V und Memoir. 1 cine

Aufzahlung der Pllanzen Deutsch-Siidwest-Afrikas bis zu den Leguminosen gefiihrt. In-

zwischen hat sich scin Material so stark vermehrt, daC er cinen neuen kritischen Stand-

orts-Katalog wieder von vorn beginnt, um moglichsfe Ubersichtlichkeit zu erzielen und

den gegenwiirtigen Stand zuverlassig darzuslellen, Das vorliegende Heft erledigt Krypto-

gamen und Monokotylen, sowie den Anfang der Dikotylcn. L. Diels.

Tischler, G.: Untersuchungen uber die Beeinflussung der EuphorhM

Cyparissias durch TJromyces PisL — S.-A. >Flora« N. F. IV (19H
?

64 S.

Fiir die bekannto LVowyc^s-Vcrgallung von Euphorbia Cyparissias bcschrcibt

Verf. genau das Vcrhaltcn des Pilzes innerhalb der Wirtspfianze. Es ergibt sich cine

weitgchende Abhiingigkeit des Parasiten vom Zuckcrgclialt der Wirtsgewebc. In <1'C

rein cmbryonalen Zellen des Vegetationspunktcs entscndet er niemals Ilaustorien, die

bleiben frei von der Infcktion, und wenn man rcclitzeitig das Wachstum der Euphorbia

durch geeignete Anderung des Mediums (z. B. Treibhauskultur) iiber das normale steigert,

gelingt es, die Spitzen pilzfrei zu halten und gesunde Blatter erzeugen zu lassen. Die

die Infektion begleitenden Veriinderungen im Blattgewebe bestehen in Formveranderung

und crhohter Teilungsfahigkeit der Zellen, sowie VergroJ3erung des Interzellularsystems;
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sic gehen nicht parallel den experimGnfell (bei Licbt-, Sah-, Fcuolitigkcifs-Anderung)

auslosbarcn Umbildungen an dieser Wolfsmilcb, deuten also auf cine spezifische Wir-
kunfT des Pilzes. L. DiELS.

Nova Guinea. Resultats de TExpedilion scientifique neerlandaise a la Nou-
velle-Guin6e en 1907 et 1909 sous les auspices de Dr. H. A. Lorentz.

Vol, III. Botanique Livr. III. — Leide (E. J. Brill) 1911, p. 427-6H,
tab. LXIX—GXII.

Die Fortsetzung dieses wichligen Werkes (vgl. Bot. Jabrb. XLIV. Lit. S. 66) bringt

zunacbst die Bearbeitungen zweier Faniilien, der Anonaceen und Rubiaceen, die zu einer

Ubersiclit aller bisher vom niederlandisclien Neuguinea bekannten Arten erweilerl sind.

BuRCKs kurze Arbeit iiber die Anonaceen beschrcibt einige interessante Novitaten, ist

aber sonst nur koinpiliert und verzicbtet auf kritische Behandlung des Stoffes, Ein-

geliender hat Valeton die Rubiaceen behandclt. Neben starker Vermebrung der groGen

palaotropischen Genera ergeben sich zwei ncue Gattungen, Versteegia^ aus der Yerwandt-
scliaft von Ixora^ und Chaetostachys, eine an Psychotria sich anscblielSende Forno, die

durcb dichtgedrangte borstenformige Deckblatter ihrer Ahre auffallt. Die nialayischc

Lueia)iaea ist zum ersten Male fiir Papuasien nachgewiesen, von dem melanesischen

Dolicholobium lieC sich eine westlichste Vertreterin ermitteln. Von Ilydnophylum und

Myrinecodia kannle man ja besonders durcb Beccaris bekannte Abhandlung aus dem
nordwestlicben Abschnittc der Insel eine ganze Reihe von Spezies, jetzt aber ergeben

sich auch fur den Siiden 6 bzw. 5 Reprasentanten, die manche neuen Daten fur die

Morphologic und Biologic dieser Genera liefern. — Die zweite Halfle des Buches nimmt
J. J. Smith niit seiner Fortsetzung der Orcbidcen ein. Dlese wie gewohnlich bevorzugten

Pfianzen haben die Sammler auch aus den boheren Bergen mitgebracbt; dort fanden

sich naturlicb fast lauter Novitaten. Besonders die zwiscben 2300—2500 m am Agatbon-

dainonsberg in Moos auf dem steinigen Boden lebenden Arten sind alle neu. 37 scbone

Tafeln illustrieren diesen orcliidologiscben Tell.

Das Buch entbalt mustcrhafte Angaben uber die Lage der Standorte, die Routen

Jer Sammler und den Verbleib iJu'cr Herbarien, L- ^^«els.

Schleohter, B.: Die Guttapercha- und Kautschuk-Expedition des Kolonial-

Wirlschafllichen Komitecs nach Kaiser-Wilhelmsland 1907—1909.

Berlin 1911, 171 S., 7 Tafeln, 3 Karlen.

Verf. bericbtot liber seine Untersucbungen im deufschen Neuguinea, die er als

L^'i^er der Guttaperclia- und Kautschuk-Expedition des koloniahvirtschaftlichen Komitees

von 1907—1909 durchgefuhrt bat. Der erzahlende Abschnilt gibt eine lebhafte Vor-

stellung von den Schwierigkeiton, die sich dem Yordringcn in die dichten Walder ent-

^^--^gonstellten. Die praktischen Ergebnisse der Expedition betreflen Vorkommen und

Verweitung der Gutta-Arten [Palaquhim Supfiammi ^chMv. xmA P. Warbiirgiamim

"• sp.) und mebrerer Kautscbuklianrn (4 Apocyn. : Ichnocarpits xanthogalax n. sp., Para-

''Jfrianariam n. sp., 2 nocb unbcstimmbare Arten, und 3 bedeulond wichtigere Morac:

^^^iis hgpaphaea n. sp., Ficus Supfiana n. sp.); bier macht Verf. sehr ausfubrlicbe An-

g^ben uber die Verbroitung dieser Nutzpnanzen und die Methoden ihrer Gewinnung.

^ie botaniscbe Ausbeute bestebt in einem fast 5000 Nummern cnthaltenden Herbar,

J^^

also wohl die umfangreicbstc, die bisher aus Neuguinea mitgebraclit Nvorden ist.

!'»^e Bestimmung wird naturlicb langere Zcit in Anspruch nehmen, doch laCt sicb scbon

J^^^t ein allgemeines Bild von der Vegetation der untersuchten Gegenden entwerfen.

Jon den Fonnationen der Mangrove, des Strandbusches und Strandwaldes, sowie

' Urwaldes in seinen verschiedenen Formen vermag Schlechter bereits zahlreiche
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wichtige Elcniente mil Namon anzug(^bon und den vorwiegend malcsischcn Charakler

der Flora zu erweiscn, dcr auch in d('r Alang-Vcgotalion und deni Sekundiirwald noch

crhalten bleibt. — Bis zu einer Ilohc von G

—

900 m findet Vcrf, in der Zusaaimensetzung

des Waldes keinen auffallenden Unterschied. Obcrbalb aber bekoinml der Wald sofort

ein anderes Gepriige, er wird zum >Nebehva]dc. Dieses Wort mocbte Schlechter fiir

den bisher ublichen Ausdruck >Gebirgs-Regenwald< cinfiihren. Denn >dieser Nebelwald

wird nicht wie dcr Rcgenwald und dcr Galeriewald hauptsiicblich durch die Boden-

feuchtigkeit bedingt, sondcrn durch die auBerst intensive Luftfeuchtigkeit.« Von diesen

boheren Lagcn Neuguincas wuBte man bisher ja wcnig, Schlechteks Beschreibung ist

also sphr willkommen. An Artenzahl halt cr die Flora des Nebelwaldes >fur eine un-

gleich reichere* als die des Urwaldes liefer unten. Eine ganze Anzahl von Familien

stellen sich ein, die untcrhalb beinahe fehlen, z. B. Pinaccen, Saxifragac ,
Cunoniac., und

ebenso verhalt es sich mit vielen Gattungen. Mehrere ansehnlicho Palmen sind noch

vorhanden. Pandanns ist formenreich, auch die Baumfarne treten in groCer Uppig-

keit auf. Die Epiphytenflora ist nach Verf. an Ausbildung und Mannigfaltigkeit ganz

bedeutend der der Nachbargcbiete Malcsiens und der Sudsee iiberlegen. Die Moosflora,

die sich hier in erstaunlichem MaBe entfaltet, halt er fiir viel reicher als z. B. die von

Java, auch Fame und Lycopodien sind uberaus haufig in dieser Epiphytenwelt. Die

Orchideen enlhalten etwa 40 Gattungen mit wlrklich iiberraschendem Polymorphismus,

>ihre Artenzahl iiberstcigt mehrere Hunderte, und oft konnte man von einem einzigen

Baum nicht weniger als 30 und mehr Arten absammeln.< Unter den ubrigen epiphytisch

lobenden Gruppen lenkcn noch die Rhododendren durch das Farbenspiel ihrer Bliiten

den Blick auf sich. Das Unterholz ist im allgemeinen nicht so dicht wie in deni

tiefer gelegenen Urwald, doch zeigt sich, daC daran eine groBere Zahl von verschie-

denen Formen teilnimmt als weiter unten. Der Boden selbst tragi charakterislische

Vertreter von Selaginella, Elatostemma, Scitaminecn, Begonia^ Rubiaceen, Aracecn und

bringt eine groCe Menge von Erdorchideen und Farnen hervor. In der Ilolie zwischen

^000 und 2000 m ist »dcr Reichtum an bleichen Sapropliyten auffallend* [Burmannia

Balanophora^ Sciaphilay Corsia, Salomonta, Cotylanthera^ Aphyllorchis, Lecmiorchts,

Oastrodia).

Bei 1000—1300 m, im Finislerre-Gebirge, bemcrkte Verf. an stcilen, sudwarts ge-

richteten Iliingcn eine offene Strauchformation, die von Rhododendron, Cyrtandra,

Vaccinmvi, Oeniosloma und Pittospornm beherrscht war und auf deni Boden Cyper-

aceen, Selaghiella, Lycopodiiim, Viola, Scutellaria, Oimnera, Ilydrocoiyle, Farnc

und Erdorchideen erkennen lieB. In den boheren Lagen schien dieser Bestandcstypus

noch weiter verbreitet, wenn auch im allgemeinen die Waldgrenze erst bei 3— 3500 ni

zu liegen scheint.

Drei Routenkarten liegen bei, eine vom Torricelli-Gebirge, eine voin Finisterre-

Gebirge und eine, die das Gebiot zwischen Stephansort und dem Ramu (Kenejia) darstelU.

L. DlELS,

Dingier, H.: Uber Periodizitiit sommergruner Baunio Milteleiiropas im

Gehirgsklima Ccylons. — Silzungsber. K. Bayer. Akad. Wiss. Math.-

physik. Kl. 1911, 217—247.

Klebs, G.: Uber die Rhythmik in der Entwicklung der Pflanzen.

Silzungsber, Heidelberg. Akad. Wiss. Math.-naturw. Kl. '911,

84 S.

Volkens, G.: Laubfall und Lauberneuerung in den Tropen. — Berlin

(G. Borntraeger) 1912, 142 S.
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Die Ilhylhmik der Bclaubung in den Tropcn bcginnt langsam bcsser hckannt zu

werden, und die drei iin Titel genannten Beitrage Iiabcn daran ein wescntlicbcs Verdicnst.

VoLKENs wiiblte Laubfall und Lauberneuerung im tropischen Klima zum Studien-

gegenstand eincs Aufenlhaltcs in Buitenzorg vom Dezember 1901 bis Juni 1i)04. Der
Untersuchungsgang, don er einscblug, ist viel exaktcr als die Metboden der Frulieren.

Er faBte nambcb bestimmte Individucn des Buitenzorgcr Gartens ins Auge, die er

"wahrend der ganzcn Beobacblungszoit dauernd in Kontrollc bebielt: jeder der mar-
kierten Baume (gewobnlicb je 'i Exemplare, von rund 100 Spezies) wurdc mindcslens

wochenllich gcpriift. Die speziellen Ergebnisse dieser Aufnahmcn sind S. 8—67 mit-

geteilt. Ordnet man sie nach allgemeinem Gesicbtspunkt, so ergibt cs sich zunacbst als

notwendig, die einzelnen Phasen zu scbeiden und Werfen, Ruhen und Treiben getrennt

zu bebandeln. Denn sie steben in keiner direkten Beziehung zu einander,

Vor dem Werfen des Laubes stellt sich stets Verfarbung ein, oft in Gelb, doch auch

in lebhaftes Rot, und zwar dauern diese farbenwandelnden Vorgange verscbieden lange.

Auch das Fallen selbst vollzieht sich in sehr ungleichen Zeitraumen, z. B. in 4 Tagen
l^ei Ficus mriegata, erst in 2—21/2 Monaten z. B. bei Dillenia aurea; schon bier trilt

mitunter die Individualitat selbst einzelner Aste an ihrem abweichendcn Verhalten zu-

tage. Auch die sog. Immergrunen erweisen sich bereits nach dem Werfen als ziemlich

verschiedenartig. Nur wenige werfen fortwahrend einzelne Blatter ab {Morinda citri-

folia\ gewobnlicb auCern sie eine ausgepragte Pcriodizitat darin. Man sieht das deut-

lich, wenn man auf das Verhalten eines Blatt->SchubeS€ achtet [darunter versteht Verf.

>die Gesamtheit aller Blatter, die eine Zweigknospe bzw. ein Vegetationspunkt vom
Beginn bis zum AbschluC eincs einmaligen Treibens erzeugt*]. Besonders haufig nimnit

man da wahr, daB vor, mit oder nach dem Treiben eines neuen Blattschubes der vor-

vorletzte Schub zum AbstoB gelangt. Es fehlt auch nicht an Beispielen, wo sich mit

leichtem kontinuierlichem Fall starke Steigerung des Phanomens zu gewissen Terminen

verbindet. GroBe Scluvierigkeit endlich bietet es dem Verstandnis, wenn solchc Immer-

griinen in oft recht langen Zwischenraumen plotzHcli einmal allc Blatter zugleicli abwerfen

Oder wenn das wenigstens einzelne Aste tun. Solche >Generalreinigung< scheint in

der Tat verbreitet, denn schon Kurz und Wright haben, wenn auch ungenau, davon

Ijerichtet.

Die Ruhe zwischen Fallen und Treiben dauert meist nur wenige Tage ;
doch etwa

^* Tage betragt sie z. B. bei Gedrcla javaniea, 4 Wochen bei Dillenia aurea, ca. 2 Mo-
nate bei Pongamia glabra und Firmiana colorata, noch langer bei Albixxia Lebbek

)^nd Odina giimmifera. Ungewohnt fur europaischen MaCstab ist eine mehrmalige Rube

'nnerhalb eines Jahres: so ruht Ficus fidra z. B. alle 4-5 Monate, mehrere andere

Baume zweimal im Jahre.

Die groBte Mannigfaltigkcit bietet sich beim Treiben. Einfach ist der Vorgang

l^ei den zeitweise blattlosen Arten. Bei den Immergrunen aber lassen sich ganz ver-

sciiiedene Typen erkennen. Entwcder werden zu gewissen Zeiten alle vorhandenen

•^nospen aktiviert: ujid zwar bei einigen Baumen mehrmals im Jahre, viol haufiger je-

'^och nur einmal; in diesem Falle sind alle Blatter der Achsenenden gleicli alt. Oder

J"^"

<lon vorhandenen Knospen frcil.t jedesmal nur ein Toil aus, dann sind also die

«>atler dor Achsenenden von verscbicdonem Alter. Man kann an diesen Kriterien sehr

^^t (lie Form des Rhytbmus schon auCerlich unschwer erkennen. Wo die Blatter vor

^^^^ mit dem Treiben alle fallen, >ist nur ein Blattschub vorhanden, bei den hnmer.

8';^nen sind es zum mindesten zwei. Sind die letzten Blatter an alien auCersten Zweig-

sp^tzen im Gegensatz zu den sonst vorhandenen, tiefer inserierten hchter grun getont,

^0 gerat zu einer gegebcnen Zeit der ganze betreffende Baum ins Treiben; sind die je-

^^>^g letzten Blatter an den einen Zweigspitzen hell-, an den anderen dunkelgrun, so

^re.bt er ruckweise bald an diesen, bald an jenen Asten.c Die gebildeten >Schubec ver-
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haUcn skh sehi- unglcicl*. »Unbegrenzle« Knospen, die i7ian in den Tropen vielleicljt

besonders haufig crwarton mochtc, kommen kaum oiler vor als bei uns. Meist hat

jeder Scliub eine ganz bestiiumlc Zahl von Blattcrn. Ebenso ist die Zabl der vorhandenen

Schiibe bei den Immergriinen nach der Art recht wechselnd, bei jeder einzelnen aber

oft ein konstantes, geradozu systematisch verwertbares Merkmal.

Zur Periodizilat des Klimas zeigen die rhythmisclien Phanomene der Belaubung

in Buitcnzorg keine Beziehung. Von den vollig kahl werdendcn Arten stehen niindestens

eben so viele zur Zeit der stiirksten Regen entblattert, wie zur Zeit der geringsten

Niederschlage; andere lassen den Wechsel zweimal iin Jahre einlreten, sowohl in der

IVocken- wie in der Regenzeit. Endlich gibt es Arten, deren Periodizitiit iiberbaupt

keine bestimmten Fristen innehalt; man sicht manche Individuen in dem feuchten Jabres-

abschnitt, andere in dem trockenen sich entlauben. Die verscbiedenen Immergriinen

verhalten sich prinzipiell ebenso: viele treiben in der Trockenzeit, andere gerade in don

feuchteren Monaten. In diesen wichtigen Ergebnissen decken sich Volkens' Befundc

vielfach mit dem, was Schimper zuerst beriihrte und was dann ausfiihrlicber Wright in

Peradeniya konstatierte. Aber wahrend Wright dem Klima seiner Station einen regula-

torischen EinfluB zusprechen muCte und ein Maximum des Entlaublseins in den Zeiten

sah, wo die Luftfeuchtigkeit auf700/Q oder darunter sinkt, hat nach Volkens in Buitcn-

zorg die Periodizitat des Laubfalls und mehr noch der Lauberneuerung keine Be-

ziehung zu der klimatischen. Sie »fallt uberhaupt nicht oder nur rein zufallig zu-

sammen mit der, die im abwechselnden Steigen und Sinken der klimatischen Werte

ausgesprochcn ist<. Der Rhytbmus zeigt dort also klar scinen autogenen Charakter,

ubnlich wie es Hlber fiir das Amazonasgebiet an Hevea gezeigt hat. Es beslatigt sich

das selbstiindige Verhalten der Individuen (verschiedener Ordnung) und verschiedencr

Lebensalter (an Jugendstadien und an Wasserreisern). Alles deutet dem Verf. auf >innerc

Ursaclicn*, deren Aufhelhmg freilich der Zukunft iiberlassen bleibt.

Zu abnlicher Anschauung gelangte Dingler, als er die Periodizitiit ciniger sommor-

griiner Baume Mitteleuropas im Gebirgskliraa Ceylons unteisuchtc. Das wichtigsle

Material bot eine Pflanzung von Qucrcus pedunculata; die Baume waren ihrerzeit

dort ausgesiiet worden und standen nun in dem Alter von 21 Jahren. Die gcnaue Auf-

nahnie um Mitte Oktober ergab ein verschiedenes Verhalten der Individuen. Bei den

meisten aber waren die Alttriebc blattlos oder beinahe so (mit wenigen oder halb

abgestorbenen Blaltern) und ruhenden Knospen. Oder ein Toil der Knospen war schon

ausgetrieben, Oder es war die Mehrzahl davon bereits ausgetrieben und die Triebe

standen in den verschicdensten Stadien, einige zeigten sich sogar schon ausgcwacbsen

und abgeschlossen, doch keincr alter als hocbstens 5 - 6 Wochen. Ein ganz ent-

sprechendes Bild bietet sich im Mai. Aus allem ergibt sich fur die Stieleiclie in Ilakgala:

Lebensdauer der Blatter 6—7 Monate, Ausschlagszeiten langor als bei uns und nach

Individuen und Arten unregelmaGigcr, aber mit zwei sebr ausgcpragtcn Maximis un

Herbst und im Friibjahr. Einige Individuen stehen — allerdings nur ganz kurzc Zoit

kahl, die einen im Herbst, die andoren im Fruhjahr, weitaus die meisten sind nie ganz

olme lehende Blatter. Die Stieleiche ist also in Ilakgala »zweifach-c oder ^doppclt-

sommergriin*.

Sebr abweicbcnd benahm sich Qucrcus Cerris, Sie zeigtc bei samtlichen InJ'-

viduen gleicbmaBig am 19. Oktober zwei Blattschube, am 29. November nur noch den

jiingercn, der bis zum Fruhjabr dauert, um bald nach dem Erscbeinen des nachstcn

seinerseits abzufallon. Mit den Eichen stimmten die untersuchten europaischen Obst-

biiume — namentlich Birnen, Apfel, Pfirsiche — darin, da6 sic zweimal im Laufe von

12 Monaten Blatter und Bluten erzeugen; Fruchte dagegen werden in der Regel n«»'

einmal reif. Es scheint ubnlich wie bei den Eichen sowohl dauernde Belaubung ^vio

zeitweiliges Kahlstehen vorzukommen. Die beiden Bliitezeiten dauern etwa von Mai bis

Juli und von Oktober bis Dezember.

^ 1
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Treffend bespricht Dingleh zum SchluC die Voraussetzungen weitcrer Fortschritte

in der Kenntnis der Akklimatisation und der Rhythmik. In der Tai ist ersichtlich, daO
bei allem Gewinn an Erfahrungen, die wir besonders Volkens' Arbeit verdanken, die

Lucken deutlicher wcrden als vorber. Vor allem brauchen wir nun die Unlersucbiing

ungestorter, urspriinglicber Waldbestande in den Tropen, und dann das Studium der

Rhythmik in Ubergangsgebieten, wie Mittel-China oder Sud-Japan, wo innerhalb der

selben Gattungen und in den selben Gebieten Arten mit anscheinend starker Gcgcn-

satzlichkeit der Periodizitat vorkommen und zu genauerer Priifung auffordern,

Wenn Volkens und Dingler, wie friiher schon Schimper und WnicuT, die von ihnon

beobachteten Erscheinungen der Rhythmik im wesentlichen durch >innere Grunde« bc-

slimmt sein lassen, so vertragt sich diesc Formulierung der Bedingtheit natiirlich nicbt

mit dem bekannlen Standpunkt von Klebs. Der Gegensatz tritt recht klar zutage in

der Interpretation der von Dingler auf Ceylon ausgefuhrten Schncidelversuche [vgl.

Bot. Jahrb. XLYI. Lit. S. 33). Das nach dem Eingriff neugebildetc Laub fallt in der

Trockenzeit nicht ab, wie es normal geschahe. Daraus folgert Dingleu die Unabhangig-

keit der Laubrhythmik vom Klima, also von der heute wirksamen AuCenwelt. Fiir

Klebs bilden die beim Eingriff ausgelostcn Faktoren selber AuCenwelt; das frische Laub
befindet sich >in einem anderen Zustandc als die lange vorher gehildetcn Blatt€r<,

reagiert also andcrs, well cs von auCen in cine neue Bedinglhcit gebraclit war. Ande-

rungen der AuGcnwelt in weitestem Sinne also sind cs, durch die Klebs audi in dicser

seiner Ictzten Arbeit Anderungen der Rhythmik herbeizufuhren unternimmt.

Seine von friiher bekannlen, vielfach gclungenen Versuche, die Wintcrruho von

Pflanzen aus periodischem Klima durch Kultur im Wannhaus zu verandern, crweitertc

er in wichtiger Weise, indem cr 40 bcstimmtc Arten im Ruhezustand yon Heidelberg

nach Buitenzorg mitnahm und auf Java von Oktober bis Fcbruar beobachtelc. Von
diesen trieben dort 27 sofort aus und wuchscn wciter, darunler auch Lysimachia nd-
garis, Mirahilis Jalapa und Dryoptcris Filix mas, die Vorf. in Europa sclbsl im Gc-

wachshaus nicht zu treiben vermochte. So scheint ihm alles auf die Faktorcnkonttcl-

lation anzukommen: sic isl auf Java so, wie sic sich bei uns nie herstellen iJiCt, und
ergab dementsprcchend Erfolge, die bei uns noch nicht beobachtet wurden. Noch wicdcr

anders als Buitenzorg wirkt Tjibodas: Iris piimila trieb weder in Heidollterg noch in

Buitenzorg aus, wohl abcr im Berggartcn von Tjibodas. Eine interessante Ergiinzung

seiner Versuche boten von Japan iibersandtc Pilanzen: manche davon trieben leichter

als ihre europaischcn Artgenossen (z. B. Polygonatimi). Aber auch unter diesen Japanern

t

^erhielten sich nicht wenige, z. B. mehrerc Liliiim, negativ, gehoren also zu der Gnippe

nj't besonders »gcfestigter« Ruhe. Im ganzen beweiscn die Ergebnisse dieser Klima-

^echsclversuche ihren Wert, nur wiire cs naturlich erforderlich, sic iiber linger Zoiten

weiterzufiihren und darauf zu achten, wie weit die Pnanzen gesund bleiben.

Wiihrend dor vier Monate, die Ki.ehs in Buitenzorg zubrachte, fand cr un(cr den

*triiuc},ern cine bodeutcnde Anzahl bestiindig wachscn.ler Ar!cn. Die Messungen, die er

;labei ansf elite, ergabon ubrigcns bctriichtliche Untorschiode der sprzifischon Wnclisfnms-

'"^cnsitat, sowohl fur Sprossc wie fur Blatter. Bei solchen, die in Buhc waren. lieB

S'ch oft _ nicht immcr! - eine Abkiirzung dieser Ruhe <Uuch Entblatlorung crzicien:

^f
entstanden in ihrem Gefolge neue ^Schiibec Ein wescntlichcs Moment dabci sidit

\erf. in ,lcr vermehrlen Nahrsalzzufuhr nach jonem Eingriff. Denn auch sonst bcwirkle

'!"' ;'^-'-arlige Steigerung der Nahrstoffe (BcgieCei, mit Knoplosung) eine Forderung dos

^achsiums sowic der Fiihigkeit, auf Entblattcrung aktiv zu reagiercn. Stcrciiha und

^erea wuchsen in Heidelberg im Warmhause ausgepdanzl von Mai bis Endc Juli ohne

^aierbrechung
weitcr, wahrcnd Ilevea doch in Para nach Hcber jcder Monatsper.ode

^« Wachstums etwa 1 Tage Ruhe folgen laCt. Aus alldem schreibt Klkbs auch fur

'" vorliegenden Fragen der Niihrsalzverteilung groBen EinfluB auf die Rhythmil

Sotanische
Jahrbiicher. XLVIII. Bd.

'^'
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halt es z. B. nicht fiir unwahrscheinlich, daG jenes >individuelle< Verhallcn der Zweige

stark davon abhangt Auch das SchluCkapitel iiber >das Bliihen tropischer Pflanzen«

will dazu anregen, solche stofflichen Grundlagen der verschiedonen Formen des Bluhens

grundliclier zu untersuchen. L. Diels,

Winterstein, H.: Handbuch der vergleichenden Physiologie. — Jena

(Gustav Fischer) 1912.

iS, Lieferung, Bd. II. Physiologie des Stoffwechsels, Physiologie der Zeugung. S. 1145

1563.

W. BiEDEKMANN behandelt weiter Aufnahmej Verarbeitung und Assimilation der

Nahrung. Nur zoologisch, SchluB des Bandes.

19, Lieferungj Bd. III. Physiologie des Energiewechsels, Physiologie des Formwechsels.

R. DU Bois-Reymond behandelt die Physiologie der Bewegung, erliiutert am Anfang

Begriff und Verbreitung der Protoplasmabewegung , auch die verschiedenen Formen

derselben bei den Pilanzen.

20. u. 21. Lieferung, Bd. IV. Physiologie der Reizaufnahme, Reizleitung und Reiz-

beantwortung, S. 4 81—840.

In diesen Lieferungen werden behandelt die Tropismen, die niederen Sinne und der

Gesichtssinn. Auf Pflanzen bezicht sich naturgemaB in diesen Abschnitten nur der Ab-

schnitt iiber Chemotropismus, in welchcm Engelmanns Versuche iiber die Bewegung

von Bakterien nach dem am meisten Sauerstoff ausscheidenden Teil des Spektrums

chlorophyllhaltiger Organismen und Pfeffers Untersuchungen iiber die Bewegung von

Spermatozoidcn nach den Stellen der Ausscheidung von Apfelsaure besprochen werden.

23. Lieferung, Bd. I. Physiologie der Korpersufte, Physiologie der Atmung. Erste

llalfte, Bogen 21—29.

In diesem Heft werden von Bottazzi das Cytoplasma und die Korpersafte weiter

behandelt, recht ausfuhrlich der osmatische Druck der Stifte, der Turgor und die Turgor-

regulation bei den einzelligen Organismen. Ziemlich groCen Raum nimmt die Be-

sprechung der chemischen Zusammensetzung der Pflanzensafte und der physikalisch-

chemischen Eigenschaften derselben ein. Auch die Sekrete werden beriicksichtigt.

24. Lieferung, Bd. III. Physiologie des Energiewechsels, Physiologic des Formwechsels.

Zweitc Ilalfte. Bogen 29—30.

EnUiiiU die Physiologie der Zeugung, bearbeitet von Godlewski. Die allgemeinen

Fragen der Zeugung bei <len Tieren werden behandelt und illustriert.
^•

Lindau, G.: Kryptogamenflora fur Anfunger, Bd. I: Die hoheren Vi\zQ

(Basidiomycetes). ~ 232 S. 8*> mit 607 Figuren im Text. — J 6.60,

geb. .vSr 7.40. - Bd. II: Die mikroskopischen Pilze. — Ji 8.—, geb.

,7/8.80. ~ Berlin (J. Springer) 1912.
Das Bucli soli die bekanntcn und jetzt veralteten Bcstimmungsbucber von Kumueh

und WiiNscHE ersetzen und in ej\slcr Linie Anfungcrn aU Leitl'aden diencn, fur welche

auch cine Kinleitung uber mikroskopische Teclinik, Samineln, Heobachten und Be-

stimmen, Prai)aration fiir das lUnhar gcgeben ist. Audi gcht cine Ubersicht iiber das

wissenschaftlidie System der Pilze voran. Der erste Band behanddt im Gegensatz zuni

Titd ausschlieClich die Autobasidiomyceten, der zweite die ubrigcn Pilze, audi die

Uredinaceen. Die kldncn zu 40—50 auf einer Seite zusammengestdlten Figuren er-

leichtern das Bestimmen. Das in Betracht kommende Gebiet ist Mittdeuropa. E.

#

Nussbaum, M., G. Karsten und M.Weber: Lehrbuch der Biologie

fur Hochschulen. 529 S. 8o mit 186 Abbildungen im Text.

Leipzig (Wiihelm Engelmann) 19(1. J( \^.—.
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i

Das Werk gliedert sicli in drei Telle. Im ersten behandelt Nussbaum die cxperi-

mcntelle Morphologic und beginnt luit der Regeneration, widmet audi ein Paar Seiten

del* Regeneration der Pflanzen, in deren Darsiellung wir aber die exquisiten Falle

der Regeneration aus Blattfiedern der Araceen Zamioculcas und Oonatopus verniissen.

Ferner werden Erscheinungen aus dem Pflanzcnlebcn in den Kapiteln ubcr Pfropfungen,

Polaritiit und experimentclle Erzeugung des Geschlechts beriihrt, Der Botaniker wird

aber mit mehr Interesse die Kapitel lesen, welche von den experimenteli-niorphologischen

Forschungen bei den Tieren handeln, da ibrn diese raehr Neues bieten.

Karsten's Biolo^ie sucht die Bedeuluns: der einzelnen Lebenserscheinungen derf^.w ^v»v>*.v ^..v ^^.wv.«t,v**^r-,

Pllanzen fiir das Lcben derselben darzutun. Zuerst werden die allgemeinen

Eigenscbalten der Pflanzenzelle mit Rucksicht auf deren Lebensvorgange und dann die

einzelligen Pllanzen besprocben, unter welcben Volvox hinsichtlich der vorgescbrittenen

Arbeitsteilung der Zellen einen hoheren Platz einnimmt. Danach folgen ausfiibrbclie

Kapitel uber Okologie (bier ist dieses so vielfach miBbrauchle Wort wieder einmal in

seiner wabren, urspriinglichen Bedeulung angewendet), der Keimung, der Ernalirung, der

Fortpllanzung und iiber das Zusammenleben der Pflanzen. Gibt dieser Teil dem Zoo-

logen einen alJgemcinen Uberblick uber die Biologie der Pflanzen, so findet anderseits

der Botaniker in Max Webeus Darsteliung das Wichtigste iiber die Biologie der Tiere.

An die Besprecliung von Wacbstum, Lebensdauer und Tod scblieCen sicb Kapitel iiber

die Form und ibre Bedingungen, liber KorpcrgroCe, Ortsveriinderung und Sessililat,

Farbung, Zeichnung und Farbenwechsel LautiiuCerungen, Geriicbe. Leucbten, dann uber

Jie Lebensbedingungen, Verbreitung und Wanderungen, Fortpflanzung und Bezirbungen

*^er Tiere zu einander. E.

Wacker, H.: Physiologische und morphologische IJnIersuchungen iiber

das Verbliihen. — S.-A. Jahrb. wiss. Botanik XLIX. 1911, 57 S.,

Taf. IV- VI.

Verf. beschreibt lur zablreicbe Beispiole die postfloraien Vorgange und bestatigt

"i seiner tfbersicht, wie mannigfaltig diese Erscheinungen sind. Von allgemeinerem

Interesse ist der Nacbweis, dal3 z. B. bei gewissen Liliifloren [Hcjnei'ocallis, vielen Iris)

*l<e postfloraien ScldieC- und Kriimmungsbewpgungen auf aktivem Wacbstum des Pe-

r»anthes beruben und von der Befruclitung unabhangig scbeinen. — Wahrend manclie

Gruppen eine deutlichc Constanz der Postflorationsvorgange wahrnebmen lassen, zeigen

andere bunten Wecbsel: dafiir bringt die Arbeit viele Belege. L- Diels.

Potonie, H.: Grundlinien der Pflanzen-Morphologie im Lichte der Palaon-

tologie. Zweite, stark erweiterte Auflage des Heftes: »Ein Blick in

die Geschichte der botaniscben Morpbologie und die Perikaulom-

Theorie<c. — Jena ((1 Fiscbeij 1012, 250 S., l75Abbild. im Text.

^OTONIE bat mebrfacb seine niorpbob)giscben Grundanscbauungen enlwiokfit und

^'e Deutung der Organo bebandelt. Alios (bes Vorange-angone fal3t or in voiliegen.b^m

^Verke nun zusammon, erwoitert dabei vielfacb den Babr»ien und gibt zabb-oiclic neue

'^usatzc, die dem Au^bau seiner Tbeorien dienen. Das Bez(^icbnonde des Bucbes bieibt

J."

^^tonung palaeobotaniscber Momente fur die Morpbologie. Oiese Wissenscbaft bat

"'' PoToMK nur Bcrecbtigung, wenn sie ibre Probleme genctiscb betracbtet: scbon dcs-

>alb also babe sie die engste Fiiblung mit der Palaeobotanik anzustreben. In der Taf

^"" er fur einen Teil seines Lebrgebaudes wertvoUe Stutzen bei den fossilen Pflanzen

gewmnen. Dafi die dicbotome Verzweigung ursprunglicher sei und die monopodiale sicb

^^on ableite, werden bis zu einem gewissen Grade die meistcn zuzugeben geneigt

^^>«, die palaobotanische (und pleridologische) Erfabrung haben. Und von da ist cs

^'^ schwieriger Scbritt waiter, wenn man mit Potonie im BJatt ein lateral gewordenes
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und nietamorphosiertes Thallusstuck siehl. Es setzt dann eincn Zustand voraus, in dem

soldi >MoDosoin< noch keine Scheidung zwisclien Achsen- und Blatlnalur zuliiCt, und

auch keine verlangt. Gewisse Phaeophyceen gestatten eine Vorstellung, wic etwa ein

Gewiichs dieses Stadiums ausgesehen liaben mag. Denkbar ist eine derartige Genese

gewisser Blatter durchaus; freilich darf man damit fiir andere Falle andere Moglich-

keiten nicht ausschlieBen woUen.

Neben die Gabelungslheorie tritt bei Potonie die Perikaulomthcorie. Sie sieht den

auGeren Teil der Achse aus den verwachsenen Phyllombasen hervorgehen. »Das Peri-

kaulom umfaCt mindestens den Teil dos Stengels, der mit Blattspuren besetzt ist bis

einschlieClich dem ev. vorhandenen Ilolzzylinder.* Was heute das freic Blatt ausmacbt,

ist also nur ein Abschnitt des urspriinglichen Blattes, und zwar der obere ; die basalcn

Teile sind miteinander verschmolzen. Diose basalen Stiicke erkennt Verf. bei goologiscli

alteren PQanzen besonders deutlich, ihre chronologisch fortschreitende Verscbmelzung

sci besonders bei den Sigillarien der verschiedcnen Karbon-Horizonte klar wabrnehm-

bar. Ubrigens scheint dem Ref. das palaobotanische Fundament der Perikaulomlebre

weniger umfangreich und bedcutend schwacher zu sein wie das der Gabeltheorie, Verf.

zieht auch viele andere Dingo zur Stiitzung heran: ontogenetischc und atavistische

Erscheinungen, die Erfahrungen iibcr Konkaulescenz und Rekaulescenz, anatomiscbe In-

dizien. Auf diese Weise kommen viele wichtige Morphologica zur Spraclic, Und da

auch der Gencrationswecbsel behandelt wird, die Formen der Blatter und das Wesen

der Wurzel Berucksichtigung finden, so gibt in der Tat das Bucli in anregender Weise Ge-

legcnheitj zu verfolgen, wie sicb die Grundlinien der Morpliologie zichcn lassen, wenn man

als Ausgangspunkte die Gabeltheorie und die Perikaulomlebre setzt. L, Diels.

Domin, K. : Morphologische und phylogenetische Studien iiber Stipular-

bildungen. — Ann, Jard. Buitenz. 2. ser. IX, 117—326, Taf. XXIII

XXXIII.

Ein Beitrag zur Morphologie des Dikotylenblattes. — Bull, internal.

Acad. Scienc. Boh6me XVI. 1911, 26 S., 5 Taf.

Beira Aufenthalt in Buitenzorg untersuchtc Domin bei zahlreicben Monokotylen die

Stipularbildungcn und konnte dabei vielfach neue Beobaclitungen machen, z. B. fiir

Palmen und Araceen, fur Dioscoreaceen und fiir Smilax (mit ihren Ranken). Die Pal-

men vor allem waron in dieser Hinsicht stark vernachlassigt. Verf. liat eine Ligula nur

bei den Facherpalmen, Ocreabildungen nur bei Kletterpalmen angetrofl'en; auch iiber

das Wesen ihres Blattstieles gewinnt er interessante Daten. Er benutzt die Gelcgenheit

das Tliema der Stipularbildungcn bei den Monokotylen umfassender zu bcbandeln, m-

dem er herbcitragt, was die Literatur dariiber entbalt und was er selbst festgostelU

hat. Es ist ein rcclit umfangreichcs Material von Beobachtungcn und oft widcrstreiten-

den Deutungcn, das sich da zusammenfindet; vielleicht hatte die Siclitung etwas scharfer

ausfallen duri'en, uni die Klarheit zu fordern. Domins cigene Auffassung erwachst aus

der Anaphytosentheorie, wie sie zulctzt Velenovsky ausgestaltet hat. Als phyletiscli

alfeste Form betrachtet cr ein einfachcs, am Grundc den ganzen Stengel umfas-sendes

Blatt. Daraus scien in verschiedenen Parallclreihcn die abgeleiteten Formen cntstanden.

Schr haufig batten sich zweigliederige Blatter gebildet, aus Scheide und Sprcitc bestehend.

Sekundar konnc (aus jcdem der beiden; noch der Blattstiel sich cntwickeln. Die Scbeulc

verlangere sich oft in Ligularbildungen ; urspriinglich sind das zwei seitliche Lappen^

sie konnen aber verschmelzen zu einer >LiRula<, bzw. >Ocrea.« Wenn dann umgekehr

die Scheide reduziert wiirde, so stellten ihre Seitenlappen, falls sie erhalten bleiben, s'c

dar als paarige Nebenblatter; war eine Ligula vorbanden, so entsteht nach Abort des

Scheidenteils die »Axillarstipel.<

?
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Die Monokotylen sind soinit nach ihrer Blaltbildung die primitiveren. Denn beinahe
immer haben sie Blattscheiden, welche haulig noch Lappen, Ligulen oder auch Ocreen
tragen. Selten verkummert der eigentliche Scheidenteil bzw. die Lappen; nur bci

Hydrocharis morsiis ranae ist der Abort des Schcidenteils so vollslandig, daC die Lappon
ausseben wie freie Ncbenblatter. In anderen Fallen laBt sich durcli Vergleicb oder an
der Entwickelungsgeschichte nocb deutlich zeigen, daC tatsacblicli die Scbeide vcrloren

gegangen ist.

Bei den Dikotylen sind Scbeiden bekanntlich nicht so allgeinein verbreitet; dai3

sie aber fiir viele Gruppen sebr typiscb sind, betont Verf. in seinem >Beitrag zur Mor-

phologie des DikotyIenblattes.« Es kommt ibm dabei vor allem darauf an, jenen pby-

letischen Zusamnienhang von Scbeide und Nebenblattern zu sichern. L. Diels.

Hus, H.: Fasciation in Oxalis cremtla and experimental production of

fasciations. — Missouri Botanical Garden (1911) 147—153, t. 17—19.

Oxalis crencda^ die in Siid-Amerika eine weite Verbreitung besitzt, neigt in der

Kultur sebr leicbt zu Fasciations-Bildungen, Die in Berkeley (Californien) kultivierten

Exemplare zeigen Fasciation an Stcngeln, Zweigen und aucb Knollen. Sie bestatigen

nacb den Angaben des Verf. die De VRiEssche Ansicht, daC Fasciation bis zu eineni

gewissen Grade erbbch ist und nicht nur von auCeren Lebensbedingungen abhangt.

Perner ist beobachtet worden, daC der Fasciations-Charakter langere Zeit latent scin

kann. — Verf. bespricht dann die verschiedenon Metboden, vermittels deren man Fas-

ciation kiinstlich erzeugt bat, so durch starke Diingung, dann durcb Leitcn des Saftes

in cine Seitenknospe oder durch Abschneiden des Haupttriebes unmittelbar oberhalb

der Cotyledonen, und scblielBlich durch Druck. Reichlich wurden in Berkeley Fascia-

Lyth

difl^

erzeugt: Zur Zeit der crsten Knospe wird die Pflanze so trocken wie moglicb gebalten.

Als Resultat wird der Blutensland nicht voll zur Entwickelung kommen. Kurze Zeit

vor der letzten Blute wird reichlich, ev. mit Dungwasser gegossen. Die Ursache des

Erfolges diesor Metliode ist offenbar dleselbe wie in den vorher beschriebenen Fallen,

indem auch bier der Saft pl5tzlich in Seitenknospen geleitet wird. Dieselbe Erscheinung

^at Verf. auch im Freien beobachtet nach eincm starken Regen zu ungewohnlicher Zeit

(September 1904). Ubrigens zeigten sich in diesem Falle noch andere ahnliche Er-

scheinungen, wie Vergrunen des Pistills und der Stamina, sowie Durch wachsen der

^'iite. R. Knuth.

Erikson, J.: Der Malvenrost {Pacemia Malvacearum Mont.), seine Ver-

breitung, Natur und Entwickluni-sireschichte. — Kiingl. svensk. vetensk.

akad. hand!. XLVII (1911) no. % 125 S., 6 Taf., 18 Textfig.

I^^ach den Untcrsuebungen des Yerf.s wird die Verbreitung des Malvcnrostcs vor-

^^'"^gond durch kranken Sanien bowirkt. Keimpflanzen, die aus solchen Sanien hcrvor-

8^»ien, zeigen in den ersten drei Monatcn ihrer Entwicklung nichts Auff'alliges, bis dann

'^ Krankheii plotzlich zum Durchbruch kommt und in Form zablreicher, uber die ganze

^'ache der alteren Blatter vcrbreiteter Pusteln hervortritt. Die Uberwintcrung des Pilzes

soil nach der Ansicht des Yerf.s nicht durch Sporen oder im Mycel erfolgen, sondern

J^^ch Mykoplasma. Die im Ilerbst gebildeten Sporen sind von zweierlei Art; wiihrend

J''^

einen ein Promycel und Sporidien entwickeln und in 8-15 Tagen neue Sporen-

^ger hervorrufen, bilden die anderen lange Keimschlauche aus, deren Endglieder als

^onidien auseinander fallen. Diese letztercn sollen bei eintretender Infektion iluen Plas-

«^^>n»ialt durch die Plasmodcsmen der AuBenwand der Epidermis in die Epidermiszellen

'"^ngieCen, wo sich das Plasma zunachst an der Innenseite der AuCenwand anlagert,

H" r

r t —
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um dann in die Palisadenzellen sowie in das iibri;»c Blattftewehe einzuwandcrn. Erstn

spiiter soli dann aus dieseiu Mykoplasnia das fadenformigc Stadium hervorgelien. Diese

AutTassung des Verfs. wird zweifellos viclcni Widerspruch bogegnen. Zunacbst ist cs

fraglich, ob die AuCenwand der Epidermis iiberhaupt Plasmodesmen, die auch durcli die

KuLikuIa gehen niussen, besitzt; sodann erscheint cs zweifelliaft, ob tatsacblich das gc-

samte Plasma eincr Zelle samt dcm Zellkern durcli solche Plasmodesmen liindurchwan-

dern kann. Die vorwiegontle Verl)reitung dos Malvcnrostes (lurch die Samen diirfte ja

nach den einwandsfreien Heobachtungen des Verfs. zutreffeUj die Existenz des Myko-

plasmas ist damit aber noch nicht erwicscn, solange nicht mit unbedingter Sicherbeit

I'estgestellt i.st, daB die Samen tatsacblich nicht die gei'ingsten Spurcn irgend welcher

anderer Pilzteile aufweiscn. K. KUAUSE.

Nathorst, A. G. : Bemerkungen ilber WeltricJiia Fr. Braun. — Arkiv for

Hot. XI. no. 7 (1911) 1—10, mit 1 Tafel und 1 Texlfigar.

Die kurze Mitteilung ist im wesentlichen cine Kritik der Arbeit von J. Schusteu iiber

Weltrichia und die Bcnncttitalcs (vgl. Literaturbor, p. 2->). Vor allem macht Vcrf.

den sehr berechtigten Vorwurf, daB die von Schuster vorgenommene Rekonstruktion

des Habitusbildes von Weltrichia eine sehr willkurliche und kiihne ist und kaum auf-

recht zu erhalten sein diirfte. K. Krause.

White, D.: The Characters of the fossil plant Glgantopteris Schenk and

its occurence in North America. — Proceed, of the Un. Stat. Nat.

Mus. XLI (1912) 493—516, Taf. 43—49.

Die Arbeit enthiilt eine eingohende, durch inehrere Abbildungen erlauterte Be-

schreil)ung der fossilen, jedenfuUs zu den Cycadoplices gehorigen Gattung Oigantoptoris

sowie Angaben uber die bisher bekannt gewordenen Fundorte in Nordamerika.

K. Krause.

Stopes, M. C. : On the true nature of the cretaceous plant Opkioglossum

gmnulatum Heer. — Ann. of Botany XXV (1911) 903—907, mit

2 Textfig.

Verf. fuhrt den Nuchweis, daC die diirftigen Foasilien, die zur Aufstellung von

Opkioglossum gramclatum Heer gedient haben, iiberhaupt gar keineni Farn angehoren,

sondern weiter niclits als Bruehstucke mannlicher Blutenstande und Nadeln irgend einer

Pimis-kvi dai'stellen. K. Krause.

Coulter, John M. : The Endosperm of Angiosperms. — Bot. Gaz. Lll

(1911) 380—385,

In dieser kurzen Oljersicht en"»rlert Coui/rEii das Wesen des Endospernjs der An-

giosi)erfnen und den Wert der KiM-nfusionen lur seine Deutung: Das (brtgesetzte Studium

dieser Krscheinuiigen hat gelehrt, daC Scbliisse und Verallgenieinerungen, die anlangs bc-

rechtigt erschienen, groCtenteils nicht niehr haltbar sind. Die Endosperndjildung ist

weder von der Mitwirkung eines <^ Kerns, noeli eines Polarkerns abhangig; niclit cin-

mal eine Heduklionsteilung braucht vorhergegangen zu sein. Jene oft erorterten Fusionen

erscheinen jetzt als Begleitumstiinde, aber keineswegs als determinierende Bedingungcn;

auch sind sie ja nach Zahl und Wert ofTenbar sehr verschieden. In jedcm Falle ist

ihr Produkt >einfach Wachstum, und nicht Organisation ;€ und alles deutet darauf bin,

daB das Endosperm, gleichgiltig wic es gebildet wurde, als gametophytisch zu be-

a

trachtea ist. L. DiELS.
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Fuchsig, H. : Vergleichende Anatomie der Vegetalionsorgane der Lilioideen.

Sitzungsber. Kais. Akad. Wissensch. Wien; Math.-naturw. Klasse

CXX (1911) 957—999, 3 Tafeln.

Aus den Unlersuchungen des Verfs. geht hervor, daC die bcidcn Gruppen der

Lilioideen, die Scilleae und Tulipeaey auch analomisch sehr gut voneinander gcscliieden

sind, besondcrs durch das Auftreten von Raphidon, die bei der erstercn Gruppe sicts

vorhanden sind, bei der lelzlercn dagegen durcbwcg feblen. Daneben machcn sich noch
andere Untcrschiede bemcrkbar, von denen die wescntlichsten folgende sind. Die Epi-

dermis des Stammes und besonders des Blattes der Scilleae wcist viclfach an den ex-

poniert gclegenen Stcllen >KantenzeIlen< auf; die Epidermiszellen sind meist nur wcnig
Oder gar niclit vorgewolbt und bilden nie papillenformigc Fortsatze oder Haare aus.

Die Radialwande der Epidermiszellen sind fast iiberall cben und nicht gewellt. Dcm-
gegeniiber besitzen die Ttdipcae keine Kantenzellen, aber oft stark vorgewolbte Epi-

dermiszellen, die vielfach zu Papillen oder Haaren auswachsen. Die Radialwande ihrer

Epidermiszellen sind meist gewellt, wodurch ein festes Ineinandergreifen der einzelnen

Zellen ermoglicbt wird. Das Assimulationsgewebe besteht bei den Scilleae vorwiegend

aus isodiametriscben, bei den Ttdipcae meist aus parallel zur Oberfliiche gestreckten

Zellen. Pernor finden wir im Stamme der Ttdipcae fast iiberall einen mechanischen

Ring, der bei den Scilleae baufig feblt oder nur unvollkommen entwickelt ist. Ebenso

besitzt die Wurzel der meisten Tulipeae eine Scbutzscheide, wahrend diese vielen

Gattungen der Scilleae fehlt. AuCerdem finden sich die GefaCe der Wurzeln bei den

Scilleae meist in deutlichen Radialplatten, bei den Ttdipcae dagegen weniger rcgelniaCig

angeordnet. Sodann ist die Zabl der Spaltoffnungen bei den Scilleae durchscbnittlich

grfiCer als bei den Ttdipcae. Oberdics ist bei fast alien Scilleae der Inhalt der meisten

Zellen stark scbleimbaltig, wahrend die Zellen der Tulipeae bedeutend weniger Schleim

fiihren. Die Einteilung der Lilioideen in die beiden Gruppen der Tulipeae und Scilleae,

die von R. Schulze (vgl. Dot. Jahrb. XVIL 4 893, 366) fiir unmoglich gehalten wurdc,

«st demnach sehr wohl berechtigt. K. Krause.

Griffiths, D. : The Grama Grasses: Bouteloua and related Genera. —
Contrib. from the Un. Stat. Nat. Herbarium XIV (1912) 343-428,

Taf. 67—83 und 44 Fig. im Text.

Verf. gibt eine eingehendo monographische Darstellung der Gattung Boutelona,

sowie der drei nahe verwandten Genera Triaena

-~, ^ ^r.c^y , u^frc^ iiiu z i^iten und Cathcstecum mit 4 Arten. Es handelt sicJj

^-unQ groCen Teil um nordamerikanische Spezies, die der Verf. fast samtlich in der Natur

beobachten konnte. Daneben stand ihm auch das Material des United States National

von der er 36 Arten unterschcidet,
"I't

1 Art, Peiitarraphis mit 2 Arl

herbarium sowie verscliiedenor amlerer groCerer Ilcrbarien zur Verfugung.

K. KllAUSE.

Maxon, Rose, Standley and Williams : Miscellaneous Papers. — Contrib.

from the Un. Stat. Nat. Herbarinm XVI (191^2) 1—24, Taf. 1— i7.

^'0 ersto der vier in der vorliegenden Pulilikation enthallenon Ar!)eiten bringl

«'ne kurze Erorterung dor systematisclien Stollung des in Colorado heimisclien Aspic-

'mm Andrewsii Nelson. Daran schlieBt sich die Aufzahlung cine Anzahl von Mac

"C'l-'GAL in Sonora, Mexico und Arizona gesanimelter Pflanzen, unter denen sich ver-

schiedene neue befinden. Die dritte Mitteilung enthall die Beschreibung ciner neuen

'" ^en Cucurbitaceen gehorigen Gattung Tumamoca, die in die Verwandtschaft von

jr>nllea gehort und bei Tucson in Arizona aufgefunden wurde. Den SchluB bilden

•e biagnosen einiger neuer, von Maxon in Panama gesanamelter Moose. K. Krause.
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Ekman, R. L. : Beitriige zur Gramineenflora von Misiones. — Arkiv fur

Botanik XI, 4 (1912) 1—61, 4 Taf.

Die in dem vorlicgondon Aulsatz besprochenen Griiser wurden vom Vert', auf seiner

Reisc nach dem argentinisclicn Terrilorium Misiones in den Jahren 1907— 08 gesauimelt.

Fast ausnalnnslos stammen sic aus dem Terrilorium sclbst; nur wenige, der Yollstiin-

di'^keit lialber mit aufgenonimenen Arten wurden bci Buenos Aires gesamnielt, Im

ganzen werden 12o Species angefuhrl, daruntcr j neue und cine neue Subspecies. Die

artenreiclisten Gattungen sind Faniciwi mit 27, PaspalHm mli -19, Andropogon aid 4 4,

Setaria und Eragrafis mil je 7 Arten. Die in Argentinien sonst seiu* artenrcicben

Gattungen Stipa^ Fcstuca und Poa sind in dem Gebiet von Misiones aulTallcnd scliwacb

verlreten. Von Stipa bat Verf. nur eine einzige, von den beiden letzlcn Gattungen gar

keine Art gcfunden. K. KUAUSE.

Trelease, W. : The Agaves of Lower California. — Report of the Mis-

souri Bot. Garden XXII (1912) 37—67, Taf. 18—72.

Revision of the Agaves of the Group Applcuiatae. — 1. c. 85—97,

Taf. 73—99.

Die erste Arbeit entball eine Ubersicht iiber die sudkalifornischen Agarc-krien^ von

denen der Verf., unter allerdings sebr enger Begrenzung des Artbegriffes, nicht weniger

als 22 unterscheidet. Die zvveite Abhandlung bringt eine krilischc Zusammenstellung

der zu der Gruppe der Applanatae gehorigen Agave-Xvien] es bandelt sicli dabei um

10 ebenfalis sebr nalie verwandte und tcilvveise wobl besser zu vercinigende Spezies.

Beiden Arbeiten sind zabh'eicbe, ausscblieBlich nach Photographien angefertigte Abbil-

dungen beigegeben, die die einzelnen Arten mit iliren charakteristischen, oft sebr dif-

fizilen Unterschieden veranschaulichen sollen. K. Krause.

Pittier , H. : New or noteworthy plants from Colombia and Central

America. III. — Gontrib. from the Un. States Nat. Herbarium XIII

(1912) 431—460, Taf. 78—96 und 34 Fig. im Text.

Ebenso wie die iVuheren, unter dem gleicben Tilcl erscbienenen Mitteiiungen des

Verfs. entbalten aucb die vorliegenden im wcsentlicben neben den Bescbreibungen einiger

neuer Arten noch krilischc Bemerkungen iiber unsichere Spezies sowie gelegentliche

Angaben liber die wirtschaftiicbe Bedeulung der einzelnen Pflanzen. In dem jelzt er-

scbienenen Hefte finden wir lolgende Faniilien bebandelt: Moraccaey Rosaceae, Stcrcii"

liaceae^ 0-uftifcrae und Sapotaceae. Selu^ reicb ist wicder die Ausstattung mit Ab-

bildungen, von denen besonders die sanitbcb nach Pliotograpbien angefcrliglen Habilus-

bibler der neuen Arten liervorzuhebeu sind. K. Krause.

Blakeslee, A. F., and C. D. Jarvis: New England Trees in Winter.

Storrs Agricultural Experiment Station. Storrs, Conn. Bullet, n. 69.

June 1911, 307—576.

Oas Bucli slellt — abnlicli wie C. K. Schneideus Dendrologischc Winlerstudien

die Biiume von Neu England uiid Connecticut dar; jedo Art isl ausfubrlicb beschrieben

und abgebildet, audi ein Bestimmungsschliissel ist von Nutzen. L- D^els.

Gross, H.: Uber den Formenkreis der Betula humllis Schrk. und ihrer

Bastarde. — S.-A. Phys.-okonom. Gesellsch. Konigsberg i. Pr. Ll

(1910) II. 151—166; 83—86.
Die Schrift geht ausfuhrlich ein auf die Formen der Betula Jmmilis Schrk., auf

ibr Verhaltnis zu B. fruticosa PalL. und auf dift Rastardft R h^imUisi und verrtccosa,

}

J
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B. humilis und pubescens unJ B. humilis und nana; sie enthalt audi viele Literatur-

angaben.
L. DiELS.

Fries, Rob.E.: Die Arten der Gattung Petunia. — K. Svensk. Vet.-ak.

Handl. 46, No. 5. Uppsala und Stockholm 191 1. 40, 72 S., 7 Textfig.,

7 Tafelii.

Als weitere Fruclit seiner Stiuiien an reichem siidamerikanischen Material Icgl

R. E. Fries eine schon ausgcstattete Monographie von Petunia vor. Die begrenzenden
Merkmale der Gattung kann er bedeutend scliarfer fasson als seine Vorganger: zur Scbei-

dung von Salpiglossis legt er bcsondcren Wert auf das Androeccuni, von Niercmbergia
auf die Narbe, von Nicotiana und Fabmna auf den charakteristisehen SproCbau mit den
(scheinbar) gegenstandigen zwei obcrsten Blatter jeder SproCgeneration. Nacb der Form
der Krone verleilen sicli die ^27 Arten auf die zwei Untereattunsen Pseiidonicotiana0""^'-""D
und Eiipetimia. Das Areal der Gattung bedeckt das Mittelstuck des ostlicben Sud-
amerikas, wo es in Rio Grande do Sul die griifile Artendichtigkeit aufweist; disjunct

davon bcwobnt P. parvifhra die sudliclisten Vereinstaaten, Mexiko und Kuba.

L. DiELS.

Potonie, H. : Die rezenten Kaustobiolithe und ihre Lagerstatten. Bd. II:

Die Humus-Bildungen. (1. Teil.) Eine Erlauterung zu der von den

Deutschen Geologischen Landesanstalten angewandten Terminologie

und Klassifikation. — Zweite, sehr stark erweiterle Auflage von

desselben Verfassers » Klassifikation und Terminologie der rezenten

brennbaren Biolithe und ihrer Lagerstatten* (Berlin 1906). Heraus-

gegeben von dor Kgl. PreuB. Geol. Landesanstalt. — Aus Abhandl.

der Kgl. PreuB. Landesanst. N. F. LV. 2 (1911). J^ 10.—.

Die fonnationsbiologischen Forschungen der lezten Jabrzelinte und die aus ihnen

lergeloiteten der landwirtschaftliclien und forstlicben Kulturgcwachse haben die inimeni

^^'chtige Rollo gezeigt, die der Ilumus in den meisten natiirlichen und kunstlichen Pflan-

^envereinen spielt. Wiibrend man fruher den >Hunius« fast allgemein als eine iiberall

gunstige Erscheinung ansali, selbst da, wp man ihn schon niclit mehr fvir einen »Nahr-

jJDgsstoff. der Pflanzeu bielt, well seine liohe wasserbaltende Kraft und die Absorptions-

^raft fur sonst leicht losliche Niihrsalze usw. allein in Betracht gezogen wurden, hat die

J|«"ere Forschung gezeigt, daB der ITumus in den verscliiedensten Formationen schad-

^^
e, ja mitunter das Leben der Formation gefiihrdende Formen annehmen kann. Aus

'l^seni Grunde schon bcsitzt das vorliegende Ruch fur die pflanzengeographische Wisscn-

<^"aft eine groCe Bedeutung. Der Yerf. hat keine Muhe und Mitlel gescheul, seine

fol!"^'''''''

''"' ""'"usablageru.igen zu erweitcrn und zu vervollstandigen, und der Er-

8 isl eben diese sehr stark vermehrte Ausgabe der IVulieren Arbeit.

Der Band bringt eine erschopfende Darstellung alles dcssen, was wir als Humus

'^eze.clmen gewohnt sind, was iiber die Entstehungsursache, uber cheniische und

' is'kahschc
Eigontumliehkriten bekannt ist. Besonders wcrtvoll ist auch die ausfuhr-

_ « bynonyrnie jeder einzelnen Bildungsform. Nichts ist wohl zcrrissencr als d>e Be-

nnung der Humusforn.en in den einzelnen Gebieten; soweit sie uberhaupt unterschiedcn

Pair";
'"'"''^ ""'^ verschiedenen Eigenschaften erkannt wurden, sind in den me.slen

RroR c
'^'^^ ''"^«>"« f"••™ besondere Namen gepragt worden, deren Gleichstellung

L-rh
'''^'^"gkeiten bcreitet. Auf der einen Seite sind bestimmte durch die Kultur,

in dp
p'*'"^^'''^ Lagerungs- oder Feuchtigkeitsverhaltnisse cntstandene Humusformen

ach .
™^'^"»g elnes Ortes durch einen Interessenten unterschieden worden, nament-

'°*e,t sie sieh, rein empirisch, gegenuber den KulturmaCnahmen verhalten, andrer-

^j -
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seits %vieder werden Bildungen zusammen geworfen, die elwa, rein einseitig, der Kultur

einschlieGlich dem Gedcihen der Kulturpflanzen niitzlich odor schadlidi sind. Es sei da-

bei nur auf den in Forstkreisen so allgcmein gebrauchten, in der forstliclien Literatur

dauernd wiederkchrenden Bogrifr des sogenannten »Rohhumus« aufmerksain gemacht.

Wahrend manche forstliclic Fachmanner Rohhumus nur den zur festen Schicht verkitte-

len sauer reagierenden Humus nennen, der trocken eine filzartigc Konsistenz besitzt,

meist dicht schmierig erscheint, wird von anderen jeder unverweste, resp. schwach

verwesende, die Struktur seiner Ursprungspflanze zeigende Humus so bezeichnet; ganz

gleichgiltig, ob da unverweste Mooslager (ob locker aufgelagerte Asimoose oder dicht

verfilzende Polstermoosc) oder zahe Fladen dicht verwobencr Griiser oder eben auch

der oben genannte filzige Humus in Betracht kommen. Physikahsch, wie chemisch sind

diese Dinge grundverschieden und natiirhch ist ihr EinfluB auf die Vegetation resp. auf

die Moghcbkeifc fiir diese oder jene Pflanzen giinstigere odor ungiinstigere Bedingungen

zu finden, auBcrst verschieden.

Ref. hat es schon vor Jahrcn als eine notwendige Forderung der geologischen

Kartierung und Benennung der fossilon und subfossilen Ablagerungen pflanzlicher Reste,

also der Humusschichten, bezeichnetj da6 der betr. Kartierer imstande sein muB, aus

den Resten, die er auffindet, auch die heute lebenden der ehemahgen entsprechenden

Vcgotationsformationen wiederzuerkennen. Fiir den praktischen Gebrauch ist es daher

auch auBerst wichtig, daB der Verf. moglichst, soweit es die Erkennbarkeit eben zulaBt,

von den natiirlichen, heute lebenden, Vegetationsformationen ausgeht, die jetzt vor

unseren Augen entstehenden Pilanzenablagerungen und damit Humusbildungen mit den

fossilen in Parallelc selzt. Fiir das wlssenschaftliche Versttindnis, resp. die Verstandlich-

keit wissenschaftlicher Darstellung von Humusformationen ist das vorliegende Werk von

unschatzbarem Werte, vorausgesetzt, daB die Herren Geologen und Bodenkundler sich

in diese schwierige Materic einarbeiten, besonders aber, daB sie neben diesem Buche

PoToNiEs auch die Arbeiten von C. A. Weber geniigend beriicksichtigen.

P. Graebner.

i

Vahl, M. : Les types biologiques dans quelques formations vegetales de

la Scandinavie. — Acad. roy. des scienc. et des lettres de Dane-

mark. Extr. du Bull, de I'annee 1911, no. 5, S. 319—393.

Verf. untersucht an verschicdenon Stellen Diinemarks und Sudschwedens, wie die

von Raunkiaer unterschiedenen und einige von ihni selbst unischriebenen Lebensformen

in den Formationen verteilt sind. Er gelangt durch Auszahlung in bestimniten Qua-

draten zu einer Statistik, wclche das Vcrhaltnis dieser biologischen Kategorien ausdruckt

und einen ticferen Einblick in die Formation gestattet. Die Abhandlung bringt zur

Methodik solcher Untersuclmngeu einigo Beitrage, die Beachtung verdienen.

L. DiELS.

Harper, Roland, M.: The Relation of Climax Vegetation to Islands and

Peninsulas. — Bull. Torrey Bot. Club 38 (1911) 515—525.

VerC. tindct iin Soeubezirk von Florida, in den Gcgenden, denen groGe WaUIungcn

von Pimts palmtris das Geprage gebcn, die Ilalbinseln und Inseln oft dadurch ausge-

zeichnet, daB sie (vorherrschend iminergrunen) Laubwald tragen. Dies soil vcranlaCt

durch den Schutz vor Briinden, der sich dem Laubholz dort bietet. Fur die ganzc

atlantische Kiistenebene giilte ahnliches. Ob das zutrifft, muBte etwas griindlicher er-

wiesen werden, als es die kurze Schrift tut. Schon jencn Laubwald als » Climax Vege-

tationc zu betrachten, scheint willkurlich. L. Diels.
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Tansley, A. G. : Types of British Vegetation. — London, Cambridge
University Press 19H, 8% 116 S., mit 36 Taf. und 21 Fig. im Text.

Preis 6 sh.

Das Buch, das unier Mitwirkung einer ganzen Anzahl englischer Botanikcr cnt-

standen ist, bringt einc umfasscnde allgemoine Vegetationsscliilderung dcr brilischen

Inseln. Seine Verfasser, die zum groCten Toil deiu Central Committe for tlic survey
and study of British vegetation angehorcn, haben in nieinjahriger Arbeit das Material

dazu gesammelt. Soin Inbalt glicdert sich, abgcsehen von einer kurzcn Einlcitung, in

zwei Toile, einen niehr allgenieincn, in deni die Vcgetalionsbedingungen , vor allcm
Klima und Bodenbescliaffenheit, gescbildcrt wcrden, und einen speziellen, der die Be-

schreibung der cinzeinen Vcgctalionsformationcn , die innerhalb des Gebietes zu unter-

scheiden sind, entliiilt. Bcaclitonswert ist, daC die einzelnen Formationen vorwiegend
nach der Beschaffenheit des Bodens, auf dem sie zur Entwicklung gelangen, unterschie-

den werden. Die Darstcllung der edapbischen Faktoren ninimt infolgedessen einen

ziemlich breiten Raum cin; aber ebenso ausfiilirlicb wird auch die rein floristische Zu-

sammenselzung dcr einzelnen Formationen nieist unter Aufzahlung samtlicher in ihnen

vorkommender Pflanzen geschildert, Einen wertvollen Schmuck stellcn die zahlreichen,

zum allergroBten Teil nach pliotograpliischen Aufnabmen licrgestelllen Bilder dar, die

besonders charakteristischc Vcgctationsansicliten wiedergeben. K. Krause.

Meigen, W. : Die Pflanzenwelt, in: »Das GroBherzogtum Baden*.

2. Aufl., I. Bd. Karlsruhe 1912, 115—144.

Die Arbeit des Verfs. gliedert sich im wesentlichen in zwei Teile. Er gibt zu-

nachst eine kurzc aligemeine Darstellung der einzelnen Vcgetationsformationen ,
die

innerhalb des GioChcrzogtums Baden auftretcn, und schlieCt daran die Schildeiung der

einzelnen Florenbezirkc, von denen er folgende unterscheidct: 1. die Rheinebene, 2. das

Sandsteingebiet nordlich von Karlsruhe, 3. der Kaiserstuhl, 4. die Vorberge des Schwarz-

waldes und die BergstraCe, 5. der Schwarzwald 6. der Odonwald, 7. Kraichgau, Bau-

^nd, Tauber- und Maiiital, 8. Klettgau, Randen, Baar und Donautal, 9. Hegau und

«odenseegebiet. Ein kurzer SchluCabscbnitt ist dann noch der Herkunft und Enlwick-

'iig der badischcn Flora gewidmet.

Gradmann, R. : Die Pflanzendecke, in: .Beschreibung des Oberamts Miin-

singen*. — Stuttgart 1912, S. 109—126.

Aus der kurzcn Vcgctationsschilderung des Verfs. ergeben sich fiir das der milt-

""'" Alb angehorigen wurttenibergische Oberamt Munsingen folgende floristische E.n-

^'^'iheiten:
ursprungliche Alleinliorrschaft des Laubwaldes mit vorherrschendcr Buche

°J starker Vertretung der Nebenforincn (Bergwald, Schluchtwald u. a.); re.chhches

J-'komraen der steppeuartigen Besta.ule an sonnigen Felsen und Steilhangen und da-

•^ ein statthcher Einschlag von siidlichen und ostlichen Florenelementen, die den be-

achbarton Gehideu z. T. vollig f.-blen; das alpine und voralpine Elen.ent, vom Jura her

ogewandert,
ist gleichfalls gut vcrtreten, zvvar nicht niehr so stark wio auf der sud-

J«
lichen Alb, aber weit starker als auf der Ostalb, wo dieses Element ganz vernnCt

.t/J
'"" Kulturbestand hcrrschen Getreidebau und Weideland vor; Wiesenland tntl

«! T^'^-
**'^ «''i"^r relativ hohen Lage zwischen 513-866 m ii. M. gehort der

halt"' ^'^'' B^'-gslufe an, und Gebirgspllanzen im weitesten Sinn des Wortes sinddes-

unrU^ I^""
'''"• '"^''^bli'^h vorhanden. Die Vegetation stehender GewSsser. der W.esen-

Hochmoore, die auf der Alb iiberhaupt nur schwach vertreten ist, fehlt ihm ganzhch.

K. Krause,

K. Krause.
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Vierhapper, F. : Conioselinum tataricum^ neu fiir die Flora der Alpen. —
S.-A. aus Osterr. botan. Zeitschr. 1911^ 95 S.

Veri'. hat in dem floristisch so vielseitig interessanten Lungau an zwei Stellen

Conioselimim tataricuni entdeckt, das bisher in den Alpen niclit bekannt gewesen ist.

Den Bericht iiber seinen Fund erweitert er zu einer lesenswerten Studio liber das sibi-

rische Element in der Flora Europas. Genauer rcchnet er Co7iioseliniim zu der sibirisch-

subarktisch-subalpinen Artgenossenschafl, und sucbt an den Verbreitungscrscheinungen

diescr Gruppe nachzuweisen, daC sie eine wirkliche Genossenschaft bildet, die zusammen

wanderte, gleichzeitig nach Europa hineineingelangte und bis hcute ihrc Zusammenge-

horigkeit bewahrt. Die Beweisfiibrung rubt auf breiter Grundlage und wirkt iiberzeugend.

L. DiELS.

Lacaita, C. : Aggiunte alia flora del principato Citra. — S.-A. Bull. Orto

Bot. R. Univ. Napoli III (1911), 57 S.

Das Bergland in der Siidecke Campaniens war bisher floristisch schlecht bekannt.

Seine Gipfel erreichen 4 700

—

1900 m, und auf ihnen boten sich die beinerkenswertesten

neuen Fundc. Dort stellte Lacaita Arten fest, wie Qcntiana verna^ Aspleniiim mride,

Alchemilla alpina und Saxifraga "tmiscoides . Das feuchte Klima der unmittelbaren

Waldbedeck J

• vvelche jene Vorkommnisse bedingen diirfte. — Die Zusammenstellung der wichtigeren

Funde ist begleitet von vielen kritischen Bemerkungen, die fiir die naturgemaCe Gliede-

rung der betreffenden Formenkreise von Wert sind. L. Diels.

Willis, J. C, and A. M. Smith: Corrections and Additions to Trimens

^Flora of Geylon« 1893—1911. — Ann. Roy. Bot. Gardens, Pera-

deniya, Vol. V, Part III, Dezember 1911, p. 175—214.

Diese Schrift erganzt Tiumens Flora von Ceylon sehr wesentlicb, naincntlich be-

zuglich der Standorte und Blutezeiten; sie erweitert die Bescbreibungen und berichligt

Irrtumliches, wird also bei der Benutzung des Trimen stets hinzugezogen warden miissen.

L. Diels.

Matsumura, J. : Index plantarum japonicarum Vol. sec. Phanerogamae.

pars sec. (Dicotyledoneae). — Tokio 1912, 767 S.

Mit diesem starken Bande gelangt Matsumuras wichtiger Katalog der GefaDpflanzen

Japans zum AbschluG. Er fulirt alle Arten der Kurilen, des japanischen Archipels, der

Liukiu-Insein und Formosas auf und gibt davon die wichtigste Synonymik, die japani-

scben Namen und die (im Herbar zu Tokio vertretenen) Standorte. Besonders niitzlich

sind die Literaturzitate, welcbe namenllicb auch die japaniscben Schriften zur Syslematik

und Floristik bequom auffindbar njaclien. L- r^'^"'^"

Hayata, B.: Icones Plantarum Forniosanarum nee non et Contributiones

ad Floram Formosanam. Fascic. 1. — Published by the Bureau of

Productive Industry, Government of Formosa. — Taihoku, Formosa,

1911. 265 S., 40 Tafeln.

Uber die botanischen Forschungen der Japaner auf Formosa und die Arbeiten

Hayatas zur Flora der Insel ist in Engl. Bot. Jahrb. mehrfach berichtet worden.

Mit vorliegendem Bande beginnt der riihrige Verfasser die VeroffentUcliung eines z«-

sammenfassenden Werkes (in engliscber Sprache); es soil alle fiir Formosa festgestelHen

GefaCpflanzen berucksichtigen, die gut bekannten durch Einreihung in dichotonoe Gat-

tungsschlussel, die erst neuerdings aufgefundenen durch ausfiihrliche Beschreibung,
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viele davon durch Abbildung. 15 Jalire lang ist jahrlich ein Band mil 40 Tafein in

Aussicht genommen. Die Anordnung dcr Familien folgt Bentham-IIooker. Vorliegender

Teil enthalt Ranunculaccen bis Rosacccn. Die Grundlage bilden die Saiumlungen der

^ botanischen Landesanstalt von Formosa; bei deren Unzuganglichkeit gewinnen die sorg-

fiiltig ausgefuhrten Abbildungen doppolt an Wert. Ein ungeslortcr Fortscbritt des

Werkes ware freudig zu begruCen. L. Diels.

Ruthven, A. G. : A Biological Survey of the Sand Dune Region on the

South Shore of Saginaw Bay, Michigan. — Ann. Rep. Board Geol.

and Biolog. Survey 1910. Lansing, Michigan, 1911, 347 S., 19 Taf.

In dieser eingehcnden biologischen Monographic der Siidkuste von Saginaw Bay
(Huron-See, Michigan) beschreibt G. H. Coons die okologischen Verhiiltnisse dcr Vege-

tation. C. K. Dodge gibt den Katalog der Flora. Zusammenfassend betont Coons die

Einheithchkeit der Flora des Secn-Gebiets, »nicht nur was die Arten anbelangt, sondern

auch in der Zusammcnselzung der Pllanzenvereine und in ihren genefischen Beziehungen.<

Die sog, nordlichen und siidhchen Arten teilen sich nach edaphischen Moraenten: die

leichteren Boden tragen mehr nordliehej die fruchtbareren mehr siidliche Fornien. Beido

Elemente dringen ubrigens in der Niihe der Seen weiter vor, als im Binnenland.

L. DiELS.

G-leason, H. A. : An isolated Prairie Grove and its phytogeographical

Significance. Botan. Gaz. LIII (1912) 38—49.
An der Vegelationsgliederung ernes isolierten Waldbeslandes in Illinois [Bvir Oak

Grove, Champaign County) wird wahrscheinlich gemacht, daB cr dcr Rest cines Waldcs

ist, der einst von einer benachbarten Morane her einwanderte. Dunh Prariefeuer wurdc

<ler Wald groCtentcils zerstort, hiclt sich aber an Stellen, die durch Wasserliiufe geschutzt

I
waren: solchen Schutz genicCt jener Restbestand auf seiner Westscite. Das erkliirt soine

Erhaltung (s. oben S. 42 IIarpeu!), wahrend sein Ursprungsgebiet jetzt Prarie ge-

:

r̂

L

si
p

^^'o^den ist. L. Diels.

M
cola, and a New Principle illustrated thereby. — Torreya XI

(1911) 225—234.
Verf. weist auf die jahreszoitlichen Schwankungen des Wasserstandes bin, die ge-

^'ohnlich fluCaufwarts groCor sein werden, als fiefcr abwarts. Diese Unterschiede soUtcn

neben andern Faktoren natiirlicli — beaclitct werden, wcnn man den floristischen

Wechsel langs eines FluGlaufes verstehen will. L- I^^els.

Bews, J. w.: The Vegetation of Natal. — S.-A. Ann. Natal Museum IL

pt. 3. May 1912, p. 253—331, pi. XIV-XXIII.

Mit dieser Schrift erhalten wir cine recht brauchbaro, kurz gpfaGle Besrhroibun^r

fler hauplsacl.lichsten Vof^elationslypen von Natal, oinf;oleit(_'t von cinor klaron Uber-

S'cl>t dor physischon Faktoren. Von jcdcr Formation werden die lierrsclicnden Arten

"lit don wichtigeren Nebenelementen aufgefulirt und die okologischen Komponenten ge-

kennzeichnet. Die Gliedcrung der Wiilder erfolgt oinerseits zonal: Wuld der Kuslon-

gebielc (A//>u;tia fasti(jiata,lihuslon{)ifolia^^c.), zerslreulcr Mittlandwald(niit Comhrelum

Kraussii\] von elwa f.OO m an, und Yellowwood-Wald (mit Podocarpusli von 900 m auf-

warts, anderseils wird als besondere Form herausgehohcn der Talwald felsiger Taier.

Unler den Formen der Savanne ninmil das »I)orn-Vcld» mit stark xcropl.ylisclier Flora

Ueacia usw.), wie es die ariden Tainachen beherrscht, eine Sonderstcllung ein. Die

eigentliche Gramineen-Savanne zerfallt in die des Unterlandes, die in nahen Beziehungcn

zum Dornveld steht, und die des Oberlandes, welche im groBen und ganzen gunstrgeren
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Lebensbedingungen entspricht. In beiden Savannen ist Anthistiria hnhei^his gewohnlich

das herrschende Gras, dem sich zahlreiche andere Grainineen beigesellen; bei Beschadi-

gung Oder Verschlechterung der Savanne gelangt irn Oberland Aristida jimciformis

zu Bedeutung; im Untcrland spielt Sporoholus indiciis die entsprecbende Rolle. Die

Stauden der Savanne gbedert Bews in 3 Klassen, je nachdem sie sofort nacb den BrcLn-

den bliihen, oder bald nach dem Einselzen des Regens, nocb ebe das Gras starker

wachst, zur BJiiie gelangen, oder endlicb mit dem Grase Schrilt baltend erst im Herbst

den Cyklus schlieBen. L. Diels.

Cavers, P. : The Inter-relationships of the Bryophyta. — New Phytolo-

gist n. 4. Reprint Cambridge 1911, 203 S.

In vorliegender Arbeit, die einzelne im New Phytologist erschienene Abhandlungen

zusammenfaCt, sucht Verfasser eine kritische Zusammenstellung unserer bisbcrigcn Kennt-

nis der Morphologie und Phylogenie der Bryopbyten zu geben, wobei baufig eigene

Untersuchungen und Ideen phylogenetischer Natur eingeflocbten werden. Da die Arbeit

nach des Verfassers eigenen Worten vor allem zur Einfiibrung von Studierenden in das

Gebiet dienen soil, sind zablreicbe, meist scbematische Abbildungen beigefiigt, die zur

Erlauterung der oft komplizierten morphologiscben Verbaltnisse vorziigliche Dienste

leisten, Ebenso sind die reichhaltigen Literaturverzeichnisse, die jedcni Kapitel angefiigt

sind, zur Orientierung uber die meist zerstreuten Scbriften sebr zweckdienlich. Das vom

Verfasser angewandte System entspricht dem in den »Naturl. Pflanzenfarailienc publi-

zierten, jedoch geht Verfasser insofern einen Schritt weiter, als er bei den Lebermoosen

die Sphaerocarpoidiae und Rielloideae als eigene Rcihe Sphacrocarpales zusammenfaBt

und an den Anfang der Bryopbyten stellt. Bei den Laubmoosen werden die Tetraphi-

dakSy Polytriehales und Buxhaumiales aus der Masse der bisherigen Bryales ausge-

schieden und der Rest als EwBryales bezeichnet. Auf diese und auf manche andere

Neuerung sowie auf die phylogenetischen Ansichten des Verfassers wollcn wir nun noch

etwas naher eingehen.

Verfasser beginnt, wie schon kurz erwiihnt, das System dor Bryopbyten mit einer

von ihm neu aufgestellten Reihe Sphaerocarpedes, die sich aus den beiden Gruppen

Sphaeroearpoideae und den Genera Sphaerocarptis und Oeothallus und Rielloideae nut

dem einzigen Genus Riella zusammensetzt. Schiffner (in Nat. Pllzfam.) hatte beide an

den Anfang der Jungcrmcmnialcs gestellt, wabrend sie Goebel und Lotsy zu den Mar-

chantiales recbnen. Mit don Jiingermannialcs habon beide den Mangel an Luftkammern

und an gegliederten Rbizoiden und die Tendenz zur Bildung von Blattern gemeinsam

wabrend sie mit den Marehantiales in der Entwickelun^ der Sexualorgane, in der me-

deren Stufe der Embryogenie und in der eine Zcllschicht dicken Kapselwand uberein-

stimmen. Doch weisen sie einige Eigentiimlichkeiton auf, wie die besondere IliiHe um

jedes Antberidium und Arcbegonium und die einzigartige Flugelbildung von Bielkh ^*^

sonst nirgends bei den Lebermoosen wioderkebren. Dies scheint dem Verfasser Grund

genug, die belrefTcnden Formon zu einer eigcnon Reibe zu orheben, die er ebenso wi*^

die Marehantiales und Jungermanniales ihre Entwickolung von einer hypothetischen

Stammt'orm (Lotsys Sphaeroriccia) nebmen laBt, die mit dem einfachen Thallus von

^Sphaerocarptis ausgestattet den einfachen Sporophyt einer Riccia besessen haben soil.

In der Marchantiareibc hat diese Urform eine weitgehende Gewebedifferenzierung
*J^s

Thallus und eine Anhaufung der Sexualorgane in Rozeptakein von immer groCerer Kom-

pliziertheit erfahren, in der Jungermanniareibe hat sich dagegen der vegetative Ted bei

anatomiscber Einfachheit nach der morphologiscben Seite bin zu groBer Hohe entwickeU.

Wahrend man bisher die Marehantiales in 2 Familien Ricciaceae und Marehantta-

ceae spaltete, teilt letztere Cavers zuerst (p. U) in drei Familien: Corsiniaceae, Targiofita-

ceae und Marchantiaceae. Ferner schiebt er zwischen die beiden letzten eine nene

J
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Familie Monoeleaeeae ein, bestehend aus dem Genus Mo^wdca, welches Schiffner in der
Unterfamilie Leptotheeoideae der Jungermamiiaceae anacrogynae untergebracht hatte.

Von Campbell war dann die nahere Verwandtschafl mit den Marchantiales erkannt und
Monodea neben Targio7iia gestellt worden. Zwar weicht das Aussehen des Sporogoni-
ums mit seiner langen Seta und der aufrechten cylindrischen Kapsel erheblich von dem
der anderen Marchantiales ab. Aber auCer in der Embryogenie, die ganz dem Marchantia-

lypus entspricht, stimmt Monodea mit alien bekannten Marchantiales in der nur eine

Zellschicht dicken Kapselwand iiberein. Uberdies mag vielleicht, wie Verfasser vermulet,

die bedeutende Lange der Seta mit dem extrem feuchten Standort in Bcziehung stelicn,

mdem dadurch die Kapsel zwecks Sporenausstreuung iiber das feuchte Substrat crhoben

wird. Nach aliem scbeint die Annahme berechtigt, daC Monodea das Endglied einer

Entwickelungsreihe darstelltj die ihren Weg tiber Targionia-khnWithG Formen gcnommen
hat, wo das Sporogon selbst das Emporheben der Kapsel besorgte.

Innerlialb der Marchantiaceae behalt Verfasser die 3 LEixGEBSchen Gruppen Asiro-

porae, Operculatae und Compositae bei, erhebt sie jedoch am ScbluB fp. 195) zu Fa-

niilien, die er Gleveaeeae, Aytoniaceae und Marchantiaceae nennt, so daC jetzt die

Marchantiales 7 Familien umfassen. Die 3 letztgenannten Farailien betrachtet Ver-

fasser als 3 parallele Entwickelungsreiben, die ihren gemeinsamen Ursprung in Mccia-
iihnlicben Formen haben. Eine vierte Parallclreihe stellt die obencrwahnte Targionia-

-Mowoc/ea-Reihe dar. Auf die verwandtschaftlichen Beziehungen der einzclnen Genera

einzugehenj wiirde hier zu welt fiihren.

Auch im Rahmcn der Jungermanniales hat Verfasser einige systematische Ande-

tlerungen vorgenommen. Wie schon die Ubcrsicht auf p. 195 zeigt, hat er vor allem

die Trennung in die 2 Familien Jungermanniaceae anocrogynae und acrogyriae als eine

kiinstliche fallen lassen und teilt dafur den ganzen Formenkomplex in mehrerc kleinerc

Familien auf, die den bishcrigen Unterfamilicn ziemlicli entsprechen. So wcrden die

fruheren Anacrogynae in 4 Familien zerlegf, 1. Ancuraceae, den ScHrFFXERSchen Metx-

gerioideae entsprechend, mit den Genera Aneura, Metxgeria, Podomotritim und Ujubra-

Gulum, letztere beiden von Schiffnek als Hymemphytum vereinigt, ?. Blyitiaceae-Lcp'

tothecieae bei Schiffner mit Symphyogyne, Makinoa, Blyttia und Morckiu, beide als

Pallavicinia von Schiffner vereinigt, 3. Godoniaceae-Codonioideae Schiffners :=^ Fossoiii-

^'onioideae in Englers Syllabus, die Genera Pellia, Calyetilaria, Alesia, Cavieulan'a,

Notcrodada, Petalophyllum, Fossomhronia und Treuhia enthaltend, und '•. die Calo-

bryaceae mit den beiden Genera Haplomitrium und Calobryum. Verfasser gibt selbst

2u, dais mit Ausnahme der Calobryaceae diese Familien einen ziemlich kunstlicben Cha-

rakter tragen, SioQi doch gerade bei diesen Gruppen eine natiirliche Systematik wegen

der Verscbiedenheit von Gametopbyt und Sporophyt und dem Vorkommen von Parallel-

Gormen in verschiedenen Bntwickolungsreihen auf groBe Schwierigkeiten. Verfasser

n>mmt 2 Entwickelungsreihen an, die ^«e?/m-Reihe mit den Aneuraceae und Bhjitiaceae

und die /\>//m-Reilie mit den iibrigen Formen, beide ihren Ursi>rung aus den Spharro^

cwpaJes nehmend (p. 97). An die Codoniaccae in der Pdlia-WoAhe, sprzidi an Fos.iom-

hronia werden dann die acrogynen Jtmgmnanniareae angeschlosson. Auih <liese wor-

sen voui Verfasser in acht den Unterfan)ilien ScniFFNEits cnlsprechende Famihen auf-

golost. Wirklich scharf umgrenzt und naturlich sind davon nur die Lrjenneareae,

J'orelhccac, Plcuroxiaccae und PadiilaceaP, wal)r.^nd die iibrigen mehr oder woniger

nahe verwandt und dadurch scliwer zu charaktcrisieren sind. Dies ist besonders der

Pall mit den Cephaloxiaceae un<l Lophoxiaccae, welche vielleicht besser in eine Fannhe

vereinigt werden sollten.

Wie schon erwiihnt, leitct Verfasser die Acrogynae von Fossomhroyiia ab, der-

Jenigen Form der Aiiaci^oijyyiae, wo die Differenzierung in Blatt und Sfamm am deuf-

Jichsten ausgepriigt ist. Fossombronia zunachst steht dann Lophoxia, von wo aus die
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Weiterentwickelung dcr Acrogynac in 3 Ilaupilinien erfolgt sein soil. Die erste Rcihe

fuhrt iiber Sphenolobus und Diplophylhitn, Scapania zu Fadtda, Porella eincrseits und

Fridlania und den Lejeuneeae andrcrseits; ein frliher Seitenzweig ist auch Plmroxia.

Eine 2. Parallelreihe fiihrt iiber Genera einfachon Charaktcrs wie Plagiochila, Lopho-

colea usw. zu Gephaloxia^ Lepidoxia^ um mit PtlUdmm- und MasHgophora-vcvwdndten

Formen zu enden. In der 3. Reihe endlich leitet sich von Lophoxia zunachst Marsu-

pclla und Nardia ab, die zu Soidhhya^ Calypogeia, Lethocolea iiberfuhren. Es folgt

nun ein ausfiihrliches Kapitel iiber die Anthocerotales, worin iiber den Ursprung dieser

Formen die Ansicht ausgesprochen ist, daC sie von Sphaerocarptis abzuleiten sind. Mit

diesen kurzen Ausfiihrungen wollen wir die Kapilel iiber die Ilepaticae^ denen ent-

sprechend ibrer morphologischen Differcnzierung mit Recht der groCte Teil des Buches

gewidmet ist, verlassen.

Es scblieCt sich dann je ein morpbologiscbes Kapitel iiber die Sphagnales^ An-

dreaeales und die bisherigen Bryales an; letztcre werden auf Grund der allgemein

bekannten Peristomverschiedenheit im AnschluG an Fleischer in Telraphnlales, Poly-

trichalcs, Biixbaiimialcs und Eubryales geteilt. Die Etihryales setzen sich aus den

Epicranoideae und Metacranoideae zusammonj jene sind in FunarUnac und Splach-

ninae , diesc in Bryinae, Tsobryinae, Hookerinae und Hypnohryinae geschieden.

Konnle man den bisherigen Ausfiilirungen des Verfassers seine Zustimmung nicht ver-

sagen, so fordern seine Ansicbten iiber die Verwandtschaftsverhaltnisse der Laubmoos-

gruppen, wie sie vor allem auf p. 194 wiedergegeben werden, zu einigem Widersprucn

heraus. Verfasser konslruiert niiinlich eincn linearen Stammbaum, in dem er von den

Anthocerotcdes die Sphagnales, hiervon die Andrcaeales, von diesen wiederum die

Tetraphidales ableitet. Von diesen sollen die Polytrichalcs und Bryales mit dem Seiten-

zweig der Buxhaumialcs ihrcn Ausgang genommen haben. Einer solchen Annahme

fehlt es doch bisher an jeder wissenschaftlichen Begriindung. Vielmelir werden wir m

Formenkreisen wie Sphagnales, Andreaeales etc, Parallelentwickelungsreihen sehen

miissen, die von einem gemeinsamen Ursprung strahlonfurmig ausgegangen sind. Wo

dieser Ursprung zu suchcn ist, ist vorliiufig nocli hypothetisch; ob man ihn aber gerade

bei den Uepaticae^ wie Verfasser den der Sphagnales bei den Anthocerolales, zu suchen hat,

scheint docli zweifelhaft. Vielleicht kommt man den naturlicben Vorhaltnissen am nachsten )

wcnnmaninden sog. Leber- und Laubmoosen zwci Entwickelungsreihcn sielit, die sich

unabhangig von einander und zu gleicher Zcit entwickelt liaben, wobei jede wiedcr enger

verwandte ParaHoIreihen ausgebildet hat,

Zum SchluB stellt Verfasser als Ergebnis seiner eingehenden Stu<lien ein System

auf, in dem die Teilung Aor Bryophytcn m Ikpaticac und Musei frondosi ganz gefallen

ist, uns vielmehr nur die zehn Ilauptreihen, deren Phylogenie wir vorstehend kurz be-

Icuchtet haben, entgogentreten. Sie moo^en hiermit noch einmal senannt werden: Sphaero

carpalcs, Marehantiales, J?mgennanniales, Anthoccrotales , Sphagnales, Andreaeales,

Tetraphidales, Po/ylrichales, Buxhaumiales und Eubryales. Alles in allem genomnien

wird joder, dcr das Dudi zur Hand nimmt, Anregung und Relebrung im ausgedolmlestco

Maiie linden. E. IllMSCHKR

Hermann, F. : Flora von Dculscliland und Fennoskandinavien, sowie von

Island und Sijitzbcrgen. — 524 S. 8^. Leipzig (Th. Osw. Wcigel) 191 -^^

Ein sorgfiiltig durchgearbeitetes Hestimmimgsbucb, das don Vorzug hat, schnc

iiber die Verbreitung der meisten in Deutschland vorkoramcnden Arten nach dem sub-

arktischen und arktiscben Gebiet zu orientieren. AuGer Island, Spitzbergen und der

Biireninsel sind eingeschlossen die ganze skandinavisclie Ilalbinsel, Finland und der an-

grenzende Teil RuClands bis zum Onegatal und Onegasee, dann von RuBland das Ge-

lande der Ostseefliisse und die Provinz Nowgorod; Galizien ostlich bis zum Saugebiet;

!



r.f-.. :':,

Literaturbericht. — W 49

Bohmen; die Alpenlander, soweit ihre GewSsser dem Inn und Rhein zustroraen; das

deutsche Reich, Holland, Belgien und Danemark; endlich das franzosische Mosel- und
Maasgebiet. Von Unterarten und Rassen sind nur wenige erwahnt. Aus den Gattungen

Rubtis und Hieraciiim sind nur die wichtigsten Arten aufgefiihrt. Die Auswahl da-

bei ist jedoch etwas willkiirlich. Die Zusammenfassung von Arlcn zu einer Gesanitart,

wie von IL prateiise Tausch und H, aurantiacum L., diirfte auch Widerspruch finden.

Immerhin diirfte das Buch fur Anfanger wegen der die Nachbargebicte von Deutsch-

land beriicksichtigenden Verbreitungsangaben von Nutzen sein. E.

May, W. : Gomera, die Waldinsel der Kanaren. Reisetagebuch eines Zoo-

logen. Mit 39 Abbildungen nach Aquarellen, Zeichnungen und Photo-

graphien von Klara May, 4 Abbildungen nach Photographien von

Kurt Gagbl und 4 Kartenskizzen. S.-A. aus dem 24. Bd. der Verb.

des Naturwiss, Vereins in Karlsruhe (X und 214 S. — Karlsruhe
r

(G. Braunsche Hofbuchdruckerei und Verlag) 1912. ^
Von alien kanarischen Inseln wird Gomera bis jetzt von Touristen am wenigsten

besucht. Und doch verdient gerade sie am wenigsten die Vernachlassigung, die ihr

bisher zuteil wurde; hat sie doch mit ihren ausgedehnten Waldern den urspriinglichen

Charakter der Kanaren noch am meisten bewahrt. Das vorliegende Werk unternimmt

es, ein Gesamtbild der Insel zu entwerfen, auf Grund eines mehrmonatlichen Aufent-

haltes, den der Verfasser im Winter 4 907/08 dort nahm. In der Schildcrung des Ver-

laufes der Reise sind zoologische, botanische, geologischc und ethnograpbische Beob-

acbtungen eingeflochten, und cin Anhang gibt ein ausfuhrliches Verzeichnis der vom

Verfasser auf Gomera gesammelten Naturalien mit genauen Fundortangaben. Die Zahl

der aufgefiihrten Pflanzen ist aber sehr gering(144) und es fehlen vieic Siphonogamen,

seiche man bei eintagigem Aufenthalt in der unteren Region sammeln kann. Dagegen

werden 26 Algen und 24 Flechten aufgefuhrt, welche ebenso wie die Moose auch in

den Vegetationsschilderungen erwahnt sind. Einige botanische Schnitzer sind dem Ref.

aufgefallen, so wird S. U4 Evphorbia helioscopia »Tabayba« genannt und S. 96 sowie

<23 Myrica faya »Kirschlorbeer«. Die zahlreichen dem Buche beigegebenen Original-

abbildungen von Kunstlerhand tragen nicht wenig zur Belebung und Veranschaulichung

<les Textes bei. Und so sei das Buch Jedem, der diese noch nicht mit groBen Hotels

ausgestattete interessantc Insel besuchen oder auch ohne Besuch sich uber dieselbc

unterrichten will, angelegentlichst empfohlen, zumal der Preis ein sehr geringer ist.

E.

Hager-Mez: Das Mikroskop und seine Anwendung. Handbuch der prak-

tischen Mikroskopie und Anleitung zu mikroskopischen Untersuchungen,

umgearbeitet in Gemeinschaft mit 0. Appel, G. Brandes, P. Lindner,

Th. LociiTE. — II.Aufl., 375 S. S^ mit 471 Textfiguren. Berlin

(J. Springer) 1912. JTIO. ,

Dieses vielfach bonutzte Handbuch liegt wicdcrum in erweitertcr und vcrbessertcr

'^^'"<iSC vor. Wie bei manchen andcren wissenschaftlicben Werken wird auch bier

durch gemeinsame Arbeit tiichtiger, sachverstandiger Mitarbeiter etwas Brauchbares er-

^"^•t- Dr. Brandes hat die zoologische Materic ubernommen, Dr. Lochte die medizinische,

^^- Appel die Darstellun- der PHanzcnkrankheiten, Dr. Lindner die Darstellung der

Schimmol- und Hofepilze.^
''^'

Fleischer, Max: Laubmoose. In Nova Guinea, Resultats dc Texpcdition

scienlifique Neerlandaise a la Nouvclle-Guinee. VIII, 1012, p. 73 j

^'>3, c. tab. CXIX—CXXIV.
liotanisclio J;ihrl)ucher. XLVIII. Bd.

(4)
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1st auch (lie im vorstehenden bearbeitele Moosausbeute der Niederlandischen Neu-

Guinea-Expedition wenig umfangreich, so beansprucht sie doch als die erste Sammlung

aus diesem Gebiete naheres Interesse, zumal sie auch einige allgeraeine Schliisse zu-

laBt. So ist besonders bemerkenswert, daB die an der Siidkiiste den Gebirgen meilen-

weit vorgelagerte Ebene, das sogenannte Schlamm- oder Wasserland, auCerst arm an

Bryophyten ist. Wir finden hier keine Spur von den Sumpfraoosen (Hypnaceen,

Sphagnaceen usw.), die wir in der gemaBigten Zone an ahnlichen Lokalitaten antreffen.

Die gleiche Beobachtung raachte Verf. iibrigens auch in den riesigen Morastebenen Ost-

Sumatras und in den von ihra besuchten Kiistenstrecken von Ceylon, Malakka, Java

und Nord- Guinea. Auffallend ist hier jedoch das anscheinend haufige Vorkommen von

Arten der Gattung Chaetomttrmm. Die Moosflora des mittleren und hoheren Gebirges

gibt im allgemeinen das charakteristische Bild des Regenwaldes der Sunda-Inseln wieder

mit polynesischem Einschlag, wie das Auftreten der Gattungen Spiridens und Daw-

sonia zeigt. Doch ist das anscheinend vollige Zurucktreten der hangenden Meteoriaceen

in dem bereisten Gebiete hochst auffallig. Im ganzcn ergaben sich unter ca. 30 ge-

sammelten Laubmoosen 9 neue Arten und 2 neue Varietaten. Hierzu kommt noch

cine neue Leiieophanes, welche bei der Grenzreguherungs-Expedition in Nord-NiederL-

Guinea nebst 4 bekannten Arten aufgenommen wurde. Verf. ergreift auch die Ge-

legenheit, einige Umstellungen im bryologischen System vorzunehmen. So wird vor

allem eine neue Farailie Plagiotheciaceae mit den Gattungen Siereophyllum, Jurats-

Jcaeaj Stenoearpidiitm^ Struckia^ Plagtotheeium und Isopterygmm aufgestellt, deren

Ursprung Fleischer in kiirzester Linie bei den Neckeraceen sucht. Fernerhin wird die

Gattung Taxithelium aus dem Verwandtschaflskreise der Plagiothecien ausgeschieden

und zu den Sematophyllaceen gezogen, wo sie neben Trichosteleum ihren Platz Gndet.

Endhch wird die Gattung Powellia, welche Brotherus in den Nat. Pflztam. zu den

Helicophyllaceen gestellt hat, zu den Rhacopilaceen gerechnet, womit Fleischer wieder-

um seinen ausgezeichneten naturlichen Bhck bewiesen hat. SchheBlich verdienen noch

besondere Erwahnung die vom Verf. selbstgezeichneten prachtigen Tafeln, in denen

Kiinstler und Forscher ihr Bestes zu geben bemiiht waren. E. Irmscher.

Reinke, J.: Der alteste botanische Garten Kiels, urkundliche Darstellung

der Begrundung eines Universitats-Instituts im siebzehnten Jahr-

hundert. — Kiel (19 J 2), 84 S.

Unter Zugrundelegung alter Urkunden und Akten weist Verf. nach, daB in Kiel

schon im Jahre i669j wenige Jahre nach der Grundung der Universitat durch den Herzog

Christian Albrecht von Holstein-Gottorp , ein botanischer Garten angelegt wurde, der

unter der Leitung des Professors fiir theoretische Medizin und Botanik Johannes Daniel

Major stand und dem SchloC^arten anffeffhedert war. Leider war das Bestehen dieses
D"-'^^" "-"G^D

ersten deutschen Universitatsgartens von keiner groCen Dauer; bereits unter dem Nach-

folger Majors ging der Garten sehr zuriick und schon im Jahre 1684 hat er, da sem

Geliinde jcdeni'dlls zur VergroCerung und Neugestaltung des benachbarten SchloCgartens

gebraucht wurde, nicht mehr bestandcn. K. Krause.

Wunsche-Schorler: Die verbreitetsten Pflanzen Deutschlands. — 6. Auflage

(1912). Leipzig-Berlin (B. G. Teubner), 258 S. mit 526 Abbildungen

im Text. Geb. .4 2.60.

Ebenso wie die vorhcrgehende 5. Aut'lage von Wlnsciie's kleiner Flora ist auc

die jetzt erschienene von Schorler bearbeitet worden. Wesenthche Anderungen sm

nicht vorgenommen. Die Zahl der Abbildungen ist um 67 vermehrt worden, die haupt-

sachhch dazu dienen sollen, das Erkennen schwierig zu bestimmender Arten aus den

I
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K. Krause.

Gattungen Carex^ Orchis^ Biimcx^ Cfmiopodtum , Vero^iica^ Orobmiche u. a. zu cr-

leichtern. Die schon in der letzten Auflage gemachten Angaben iibcr die bliilenbiologischen

Verhaltnisse der einzclnen Arten sind ebenfalls noch weiter vermelirt. Beidcs diirfle

dazu beitragen, dam besonders zu Bestimmungsubungen in der Scliule ausgezeichnct

geeigneten Biichelchen eine weite Verbreilung zu sichern. K. Krause.

Wagner, M. : 100 physiologische Schulversuche liber das Leben der Ge-

miisebohne. — In Sammlung naturwissensch.-padagogischer Abhandl.

III. Bd., Heft 3. — (1912) Leipzig (B. G. Teubner) 63 S. mit 32 AI>-

bildungen im Text.

Das vorliegende Werkchen nimmt unler den bisher erschienenen Lehrbiichem der

Pflanzenphysiologie insofern eine Sonderstellung ein, als die Avichligsten physiologischen

Tatsachen sanit den dazu gehorigen morphologischen und anatomischen Verbaltnissen alle

an ein und derselben Pflanze erortert warden. Absichtlich ist als Versurhspflanze in der

Gemiisebohne eine jederzeit zu beschaffende Art gewahlt worden und auch die technischen

Hilfsmitlel und Apparate, die zur Durchfiihrung der einzelnen Versuche notig sind, sind zum
weitaus groBten Tell derart einfach und leicht zu konstruieren, daB ihre Beschaffung

auch filr kleinere Schulen ohne weiteres moglich sein sollte. Fur die Einfiihrung des

pflanzenphysiologischen Studiums in die Schulen, wo gerade dieser Zweig der Botanik

teilweise noch sehr vernachlaBigt wird, diirfte deshalb das Buchelchen in ausgezeich-

neter Weise geeignet sein.

Lendner, A.: Une racine tinctoriale, VEscohedia seabrifolia R. et P. —
Journ. Suisse deChimie etPharmacie 1912, no. 18, S. 1—6, Fig. \— 5.

Vcrf. boschreibt die Morphologie und Anatomic der Wurzeln der Scrophulariacee

Escobedia scahrifolia R. et P., die einen gelben Farbstoff enthalten, der in Siidamerika

zum Farben von Butter verwendet wnrd. Uber die Natur dieses Farbstoffes vermag

Verf. keine naheren Angaben zu machen; immerhin empfiehit er die Einfiihrung dieser

Farbwurzel auch bei uns. K. Krause.

Leich, E. : Uber das chemiscbe Verhalten der Vegetationsorgane.

S.-A. aus Mitteil. d. naturwiss. Ver. fur Vorpommern und Rugen

XLIII (1912), S. 1-48.
Die Abhandlung stellt im wesentlichen nur ein Sammelreferat iiber alle bisher er-

schienenen Arbeiten dar, in denen das thermische Verhalten dpjr pflanzlichen Vegetalions-

oi^gane behandelt wird; eigene Beobachtungen finden sich nur sehr sparlich vor.

K. Kr.vuse.

Burgerstein, A. : Anatomische Untersuchungen argentinischcr HOlzer des

k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien. — Ann. des k. k.

naturhistorischen Hofmuseums zu Wien XXVI (1912) 1—36.

Verf. beschreibt dor Reihe nach die anatomischen Verhaltnisse von 84 verschiedenen

aus Argentinien stammenden Holzern. Die Beschreibungen sind verhaltnismaCig kurz;

besonders interessante Tatsachen ergeben sich nirgcnds; eine allgemcine Zusammen-

fassung fehlt ^' K^aise.

Mildbraed, J. : Wissenschaftliche Ergebnisse der Deulschen Zentralafrika-

Expedition 1907—1908 unter Fuhrung Adolf Friedrichs, Ilerzogs

zu Mecklenburg. Bd. II. Botanik, Lief. 1—4. — Leipzig (Klinkhard

u- Biermann) 1910— 1911, 420 S. mit 46 Taf. J
(4*)
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Von den bisher erschienenen Lieferungen behandein die ersten beiden die Thallo-

phyten, ferner die Bryophyten und Pteridophyten, Coniferen und Monokotyledonen. Unter

den Bryophyten, die etwa 250 Nummern umfassen, befinden sich nicht weniger als 57 neue

Spezies sowie eine neue Galtung aus der Familie der PoUiaceae[^ Leptodontiopsis ^
die

in die Verwandtschaft von Leptodontiiim gehort und im Vulkangebiet des Karisimbi

sowie am Ruwenzori vorkommt. Die Aufzahlung der Pteridophyten umschlieCt etwa

120 Arten, von denen 10 zum ersten Mai beschrieben werden. Die Gymnospermen sind

durch 3 Podocarpus-kvion vertreten. Unter den Monokotylen nehmen einen groCeren

Raum ein die Bearbeitungen der Graser (45 Arten, darunter 5 neue), der Liliaceen

21 Arten mit 3 ncuen Spezies) und der Orchideen (G1 Arten, davon 19 neu). Neue

Gattungen werden aus diesen drei letzten Abteilungen nicht beschrieben. Von den

Dikotylen ist bisher erschienen die Bearbeitung des 1 . Teiles der Choripetalen in der

Reihenfolge des ENCLERschen Systems von den Piperaceen an bis zu den Leguminosen

sowie der 2. Teil der Sympetalto von den Convolvulaceen bis zu den Compositen.

Von neuen Gattungen wird hier beschrieben zunachst die Leguminose Mildbraediodendron

Harms, die in die Verwandtschaft von Cordyla und Swartxia gehort und deren einzige

Art, M. excelsum, als sehr hoher Baum in dem Gebiet zwischen Beni und Ruwenzori

vorkommt, sowie ferner die Acanthacee Leiophaca Lindau aus der Gruppe der Isoglossineae

und im Hochwald des Aruwimi heimisch. Hervorzuheben ist die reiche Ausstattung der

einzelnen Hefte mit Tafein, auf denen die neuen Gattungen sowie die meisten der neu

beschriebenen Arten abgebildet sind. K, Krause.

Mitlacher, Wa Die offizinellen Pflanzen und Drogen. Eine systematische

Ubersicht liber die in samtlichen Staaten Europas sowie in Japan

und den Vereinigten Staaten von Amerika offizinellen Pflanzen und

Drogen mit kurzen erlauternden Bemerkungen. — Wien u. Leipzig

(G. Fromme) 1912, 136 S.

Die Arbeit enth&lt eine kurze Zusammenstellung der in 22 verschiedenen,

namlich in samtlichen Staaten von Europa sowie in Japan und in den Vereinigten

Staaten von Amerika in Gesetzeskraft stehenden Pharmakopoen aufgefiihrten Arznei-

pOanzen und Drogen. Die Anordnung des Stoffes erfolgte nach dem System von

Wettstein. Wiener
die jetzt giltigen Namen in der Zusammenstellung immer an die Spitze gestellt wordeo.

Von Synonymen werden in der Kegel nur solche angegeben, die in einer Pharmakopoe

als Namen der betreffenden Pflanze cebraucht werden. Daseffen wurden die in vielen
o^o

Pharmakopoen nur als Synonyme angefiihrten Pflanzen in den meisten Fallen weggelassen.

Jeder einzelnen Art sind kurze orientierende Bemerkungen beigegeben, die uber folgende

Punkte Aufklarung schaffen: 1. die geographische Verbreitung und eventuelle Kultur der

betreffenden Pflanzen; 2. ihre meist durch ein Zeichen oder eine Abkurzung wiedergegebene

Vegetationsform; 3. die Anfuhrung der von der betreffenden Pflanze stammenden Drogen

mit den Namen, unter denen sie in den einzelnen Pharmakopoen angefiihrt sind und

dort aufgcsucht werden konnen; 4. die Auffuhrung der einzelnen Staaten, in denen die

Pflanzen offizinell sind; 5. die fur die Wirkung und Anwendung der Drogen wesentlichen

Bestandtcile; 6. die wichtigsten Verwendungsartcn der Drogen in der Heilkunde und in der

Volksmedizin, wobei aber die Form, in der sie verwendet werden (Tinktur, Pulver usw.)

nicht berucksichtigt ist.
if

Gamble, S. : Materials for a Flora of the Malayan Peninsula no. 22.

Journ. of the Asiatic Soc. of Bengal LXXV (1912) 1—204.
Das vorliegende 1. Heft des 5. Bandes der >Matenals«, der nach dem Tode von

Sir George King allein von S. Gamble herauseeeeben wird. umfaCt die l^yctaginaceae,

K. Krause
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Literaturberidit. — Philippine Journal of Science. J. C. Schoute. 53

f^

Amarantaceae, / olygo7iaceae, Aristolochiaceae, Chloranthaceae, Lauraccae und Hernan-
dtaceae. In den 7 Familien warden 33 Gattungen mit 189 Arten behandelt, von denen
eine Galtung und 78 Spezies neu sind. Die ganze Anlage und Durchfiihrung ist genau
die gleiche wie in den schon friiher erschienenen und auch hicr besprochenen Banden.

K. Krause.

Philippine Journal of Science. Ser. C. Botany. Bd. IV (1909) 747 S.

mit 39 Taf. und 26 Textfiguren; Bd. V (1910J 576 S. nut 4 Taf.;

Bd. VI (1911)

Auch diese in den letzten Jahren erschienenen Bande des >Philippine Journal of

Science* enthalten ebenso wie ihre Vorganger eine ganze Reihe von wichligen Arbeiten,

die sich mit der Flora der Philippinen wie auch der Nachbarinseln beschiiftigen. Bei

dem groCen Aufschwung, den die floristische Erforschung gerade dieser Gebiete in den
letzten Jahren genommen hat und bei der Unnienge von neuen Gattungen, Arten und
Formen, die dabei bekannt geworden sind, ist es selbstverstandlich, daB die meisten der

hier publizierten Arbeiten ein speziell systematisches Interesse haben und da6 besonders

die Beschreibungen neuer Genera und Spezies einen sehr groCen Raum oinnehmen.

Daneben sind aber auch allgemeinere Themata behandelt, wofiir besonders einige Arbeiten

pflanzengeographischen Inhalts Zeugnis ablegen. Aus dem reichen Inhalt des 4. Bandes

sind besonders hervorzuheben eine Arbeit von Copeland iiber >The Ferns of the Malay-

Asiatic Region*, eine Abhandlung von F. W. Foxworthy iiber die verschiedenen technisch

wichtigen Holzsorten des Indisch-malayischen Gebietes, mehrere klcinere Publikationen

von E. D. Merrill, in denen die auf den Philippinen vorkommenden Arten der Connaraceen,

Loranthaceen bzl. Combretaceen behandelt wcrden, sowie eine pflanzengeographische

Studie von H. N. Whitford iiber die Zusammensetzung und Ausdehnung der Dipterocarpus-

Walder auf den Philippinen. Der 2. Band enthalt zuniichst eine von E. D. Merrill ver-

faBte Obersicht iiber die Leguminosen der Philippinen, wobei nicht nur die einzelnen

Spezies aufgcfuhrt sind, sondern Bestimmungsschliissel fur die GaUungen sowie inner-

halb der Gattungen fiir die Arten gegeben werden. Eine langere Abhandlung von
E. D. Merrill und M. L. Merritt schildert die Flora des auf Luzon gelegenen Mount Pulog,

Wdhrend J. S. Gamble eine kritische Revision der auf den PhiHppinen vorkommenden

Bambusarten und C. de Candolle eine Aufzahlung der dortigen Piperaceen bringt. Aus

fJem letzten Bande sind vor allein erwahnenswert mehrere Arbeiten von C. B, Robinsex,

in denen er die Urticaceen der Phihppinen bzl. neue Arten aus verschiedenen anderen

Familien behandelt. ^' Kracse.

Schoute, J. C. : Uber das Dickenwachstum der Palmen. — Ann. du Jard.

hot. de Buitenzorg 2. ser. XI (1912) 1—209, Taf. I -XV.

Die Ergebnisse der Arbeit lassen sich im wesentlichen zu folgcndem zusammenfassen:

Bei vielen Palmen ist entwcder gar kein sekundares Dickenwaclistum der Stiinmie vor-

handen oder nur ein friih-sekundiires, desscn Tiitigkeit bercits beendet ist, wenn der

Stamm frci aus den ihn anfangs umhullenden Scheiden heraustritt. Bei anderen Palmen

ist dagegen auch ein spat-sekundiires Dickenwachstum vorhanden, das bisweilen aller-

dings nur in den basalen Stainmteilen auftritt. Samthchc untersuchten Palmen zeigten

in dem Augenbhck, wo das Langenwachstum ihres Stammes aufhort, eine groCe Uber-

einstimmung in dem Aufbau der Stiimme; dieser >primare Zustandc ist namentlich

daran kenntlich, daC allc Parenchymzellen in Rinde und Zentralzyhnder isodiametrisch

und annahernd gleich groB sind; auch die Sklerenchymfasern weisen raeist rundliche

Querschnitte auf. Wenn kein sekundSres Dickenwachstum eintritt, so wird dieser primare

Zustand unverandert beibehalten. Wenn das Langenwachstum des Stammes aufhort,

so ist der ursprunghche Verdickungsring nur in seltenen Fallen noch tatig; fiir das sekundare

'thr.L



54 Literaturbericht. — E. W. Berry.

Dickenwachstum hat er so gut wie gar keine Bedeutung. Wesentlich ist, daC der priiiiare

Zustand der unteren Stammteile von dem primaren Zustand der spateren, hoher ge-

bildeten Stammteile verschieden ist, eine Talsache, die friiher oft iibersehen wurde und

zu lalsehen Schlussen Veranlassung gab. Das friih-sekundare Dickenwachstum besteht

irn wesentUchen in einer einfachen VergrOCerung der vorhandenen Zellelemente, ohne

daC Zellteilung eintritt; bei dem spat-sekundaren Dickenwachstum findet dagegen neben

ZellvergroBerung noch reichliche Zellteilung des Parenchyms statt. In der Rinde der

Stamme mit spat-sekundarem Dickenwachstum bilden die Fibrovasalstrange und Skleren-

chyfnstrange sich sofort nach beendigtem Dickenwachstum volhg aus; die Rinde bildot

dadurch um den dann nocli weichen Stamm einen festen Mantel. Im Zusammenhang

damit wachst die Rinde hauptsachlich passiv und dehnt sich nur in tangentialer Richtung

aus, wobei das Wachstum fast voliig auf die Parenchymzellen beschrankt ist.

Der AuBenteil des Zentralzylinders ist bei den Stammen mit spat-sekundarem Dicken-

wachstum nicht Hur mechanisch der wichtigste Teil, sondern er cnthalt auch in den

diinnwandigen Sklerenchymfasern die Kraftquelle fiir das ganze Dickenwachstum. In

jedem Fibrovasalstrang differenzieren sich zunachst nur die GefaBbiindel und ein dem

GefaBbiindel angrenzender Kern von Sklerenchymfasern. Die Randzone von Sklerenchym-

fasern bleibt langere Zeit dunnwandig, die Fasern wachsen in die Dicke und warden von

dem Kern ausgehend nacheinander allmahlich verdickt; einmal verdickte Fasern wachsen

nicht mehr aus. Die Fasern und die an das GefaBbiindel angrenzenden Parenchymzellen

strahlen nach einem bestimmten Gesetz um die starren Gewebetcile ringsum aus. Nur

die Parenchymzellen in denjenigcn Teilen, welche zwischen zwei Sklerenchympartien

liegen, haben eine andere Orientierung. Daraus ergibt sich aber, daB die Sklerenchym-

teile die Kraftquelle fiir das Dickenwachstum bilden. Bei weit vorgeriicktem Dicken-

wachstum konnen sich alle Parenchymzellen teilen; bei denjenigcn Fibrovasalstrangen

des AuBenteils, welche ein Protoxylem fiihren, kann auch das Protoxylcmparenchym

sich stark am Dickenwachstum beteiligen. Der Innenteil des Zentralzylinders wachst

wieder passiv, mechanisch ist er bedeutungslos. Die Fibrovasalstrange konnen eine Rand-

zone von Sklerenchymfasern besitzen oder nicht. Die Parenchymzellen sind um die

starren Gewebetcile ausstrahlend angeordnet und konnen sich wieder reichlich teilen.

Bei mehreren Palmen treten groCe Intercellularziige oder -raume auf, die bisweilen

spater durch Tyllenbildung geschlossen werden. AVenn in weiter vorgeriickten Stadien

noch Raphidenzellen ausgebildet werden, so unterscheiden sich diese sekundiire Raphiden-

zellen von den primiiren dadurch, daB sie nicht aufrecht, sondern licgend sind.

Im allgemeinen ist das sekundare Dickenwachstum der Palmen dem kambialcn

der Dikotylen und Coniferen als ein diffuses Dickenwachstum gegenuberzustellen ;
im

groBen und ganzen geht es in sehr zweckmiiBiger Weise vor sich und ist in mancher

Beziehung vorteilhafter als das kambiale. K. Krause.

Berry, E. W. : A mid-cretaceous Species of Torreya. — Am. Journ. of

Science XXV (1908) 382—386.
A miocene Flora from the Virginia Coastal Plain. — Journ. of Geo-

logy XVII (1909) 19—30.

Contributions to the Pleistocene Flora of North Carolina. — 1. c. XV

(1907) 338—349.

Additions to the Pleistocene Flora of North Carolina. — Torreya IX

(1909) 70—73.

J^/5f^^^^cme from the Pleistocene of Maryland. — Torreya IX (1909)

96—99.

A Cretaceous Lycopodium. — Journ. of Science XXX (1910) 275—276.
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Bot. Gaz. L (1910) 305—309.
A Species of Scldxaeaceae. — Ann. of Botany XXV (19i1) 193—198,
Taf. XII.

The Ancestry of the Bald Cypress. — Plant World XIV (1911) 39—44.
A Revision of several Genera of Gyninospermous Plants from the

Potamac Group in Maryland and Virginia. — Proceed 6i the Un.

St. Nat. Mus. XL (1911) 289—318.
A Revision of the Fossil Ferns from the Potamac Group which have

been referred to the Genera Cladophkbis and Thyrsopteris.

Proceed, of the Un. St. Nat. Mus. XLI (1911) 307—332.

American Triassic Neocalamites. — Bot. Gaz. LlII (1912) 174—180;
Taf. XVII.

Von den oben aufgefiihrten Arbeiten enthalt die erste die Beschreibung einer neuen
in der Kreide von Nord-Karolina aufgefundenen Toi-reya-Art. die Verf. mil dem Namen
T. carolinianum belegt. Die zweite bringt die Aufzahlung von i 3 verschiedenen fossilen

Pflanzen, die in miocenen Ablagerungen bei Richmond in Virginian aufgefunden wurden;

ebenso enthalten die beiden folgenden Abhandlungen einige neue Funde aus dera Pleistocen

von Nord-Karolina, wahrend die fiinfte Arbeit eine kurze Ubersicht iiber die ini Pleistocen

von Maryland vorkomnienden Juglandaceen bringt. In der secbsten Arbeit beschreibt der

Verf. ein in der Kreide von Siid-Karolina entdecktes Lycopodium unter dem Namen
L- cretaceum. In der kurzen Mitteilung iiber Frenelopsis ramosissima schiidert cr den

Bau der Epidermis dieses jedenfalls zu den Cupressineae gehorigen Fossils. In dem
folgenden Artikel erortert er die systemalische Stellung eines in der unteren Kreide des

Ostlichen Nordamerikas auftretenden Fossils, das bisher unter dem Namen Baieropsis

zu den Qingkoales gestellt wurde, nach seiner Ansicht abcr zu den Schixaeaceae geh6rt

und deshalb von ihm in Schixaeopsis umgetauft wird. Der kleine Aufsatz uber »The

ancestry of the Bald Cypress* bringt einen Vergleich zwischen der fruheren und der

gegenwartigen Verbreitung von Taxodium distichum. Die beiden folgenden Arbeiten

enthalten kritische Bemerkungen uber einige fossile Fame und Gymnospermen aus der

Potamac-Gruppe von Maryland und Virginien, wahrend in der letzten Arbeit eine neue,

'" Virginien entdeckte Art von Neoealaynites beschrieben und abgebildet wird.

K. Krause.

Setehell, W. A. : Algae novae et minus cognitae. I. — Univ. of Cali-

fornia Publ., Botany IV (1912) 229-268, Taf. 25—31.

Die Arbeit enthalt die Beschreibungen und Abbildungen ciniger neuer Algen aus

tlen Gattungen Plettrocapsa, Callymema, Fauchca, Dudresnaya, Cahsiphonia, Lcpto-

<^^adia und Wccksia sowie die Diagnose von drei neuen, an der kalifornischen Kuste

aufgefundenen Gattungen : Hapterophycus, aus der Familie der Ealfsiaccac, Besa, zu den

^mrtinaceae gehorig, und Baylesia, ein Verlretcr der Dumontiaceae. K. Krai'

Kolkwitz, H. : Quantitative Studien uber das Plankton des Rheinstroms

von seinen Quellen bis zur Mundung. 1 . Mitteilung. — Mitteil. aus

der Kgl. Prufungsanstalt fur Wasserversorgung und Abwasserbe-

seitigung. Heft 16 (1912) 167—209, mit 5 Textbildern und 4 Uber-^

sichtskarte.
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Verf. hatte im Sommer 191-1 Gelegenheit, das Plankton des Rheins von den Quellen

an bis zur Mundung zu untersuchen. Die Beobachlungen wurden vorgenommen in der

Zeit vom 27. August bis zum 5. September, wobei die Reise langs des Stromes ungefalir

ebenso schnell erfolgte, als der Rhein selbst flieBt, sodaB wenigstens annabernd die

Moglichkeit gegeben war, bei dem Planktonfischen einigermaBen entsprechende Proben

zu erhalten. Die Resultate, die sich im Laufe dieser Untersuchungen ergaben, ]assen sich

im wesentlichen zu folgendem zusammenfassen: die absiebbaren Scbwebestoli'e lieBen, zu

einer Kurve zusammengestellt, eine bestimmte GesetzmiiBigkeit in ihrcm Yerhalten im

Strom erkennen; diese GesetzmaGigkeit diirfte aber unter anderen, weniger gunstigen

Witterungsverhaltnissenj wie sie gerade das Ictzte Jahr bot, erhcblicli weniger deutlich

sein. W&hrend das Kurvenplankton des Hoch- und Oberrlieins mebr GebirgsfluB- und

Gebirgssee-Charakter Irug, wies der Mittel- und Unterrhein in hoherem Grade saproben

Charakler auf, der vorwiegend von der Mundung des Mains an hervortrat. Der EinfluB

der geologischen Beschaffenheit des Stronigebietes und die Form des Strombettprofils sowie

die Gliederung der Ufer traten weit zuriick gegen den die Enlwicklung des Planktons

fordernden EinfluB der Stagnation. Der Bodensee wies in seinem klaren Wasser ver-

haltnismiiBig wenig Kammer-Planktonten und Bakterien auf, und ebenso waren auch die

Alpenwiisser, Avelclie der Rhein dem Bodensee zufuhrt, verglichen mit den Wassern der

NiederuDgen fiir Plankton sehr nahrungsarm. Die Eigenfarbe des Wassers war fiir den

Hocbrhein blau, fiir den Bodensee blaugrun bis griin, fur den Oberrhein gelblich bis

gelbbraun, Im Mundungsgebiet verliert der Rhein durch die Einwirkung der Flat seinen

normalen Stromungscharakter und unterliegt periodischer Stagnation. Infolge dieser

veriinderten Verhiiltnisse pflegt, wenigstens zur wiirmeren Jahreszeit, ein stiirkeres An-

wachsen von im freien Wasser lebenden Kleintieren, die als Plankton- und Detritusfresser

tiitig sind, einzutreten, wodurch im Verein mit der beginnenden brakigen Natur des

Wassers veranderte okologische Gleichgewichtsverhaltnisse einzutreten beginnen. Beim

endgiiltigen Vordringen in das Meerwasser stirbt das Rheinplankton schlieBlich ab, hilft

dadurch dungen und liefert so in der Nahe der Kuste Nahrung fur die njarinen Schwebe-

organismen. K. Krause.

Kraus, C: Die gemeine Quecke. Unkrautbekampfung VI. 152 S. und

i9Taf. — Heft 220 der >Arbeiten der Deutschen Landwirlschafts-

Gesellschaft*, Berlin SW. (Paul Parey). Fur Mitglieder J^ 1.50;

im Buchhandel J^ 4.

Unter den Unkrautbuchern der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft nimmt dieses

Heft in Umfang und Art der Ausfiihrung einen hervorragenden Platz ein. Eingehende

Versuche einmal uber die Ertragsrainderung durch die Quecke, andererseits uber ihre

Nutzbarkeit dienten dazu, den Schaden und Nutzen dieses Unkrauts naher zu ergrundcn.

Das Yerhalten der Quecke bei abnormen Lebensverhiiltnissen wurde durch zahlreiche

Versuche erforscht und darauf geeignete Bekampfungsvcrfahren aufgebaut, die im letzten

Abschnilt ubersichtlich zusammengestellt sind.
^

Merkel, P.: Berichte fiber Sortenversuche Jahrgang 191 1. Teill: Somnier-

saaten; Hafer, Sommerweizen, Feldbohnen, Fatter- und Zuckerruben.

Versuche der Saatzucht-Abteilung der Deutschen Landwirtschafts-Ge-

sellschaft in Verbindung mit wissenschaftlichen Versuchsanstalten,

landwirtschaftlichen Korperschaften und praktischen Landwirteo-

Heft 223 der >Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft*-

Berlin SW. (Paul Parey) 1912. Fur Mitglieder kostenfrei; im Buch-

handel .// 2.
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Literaturberlcht. — G. Bohmer. H. Rose. 0. Wehsarg. 57

Seit dem Jahre 1890 veroffentlicht die DLG. Berichte uber Sortenversuche. Nach
Grundung der Saatzuchtstelle im Jahre 4 903 erfuhr das Sorlenversuchswesen eine durch-
or
Oreifende Umgestaltung. Wiihrend

suche war, sollte von jetzt an versucht wcrden, durch Vereinbarung mit den landwirt-

schafUichen Korperschaften und durch gemeinsame Versuchsanstellung eine erheblich

groCere Anzahl Sortenversuchsansleller zu gewinnen. Es gelang nun auch in der Tat,

fast mit alien Korperschaften Deutschlands Vereinbarungen zu erzielen und die Versuchs-

zahl ganz auCerordentlich zu steigern. Diese Ausdehnung des Sortenversuchswesen machte
allmahlich eine andere Form der Berichterstattung zur Notwendigkeit. So ist es dazu

gekommen, daB die Saatzuchtstelle nunmehr die Berichterstattung ubernimmt. Der vor-

liegende I. Band dieser neuen Form, der Berichterstattung enthalt die Berichte iiber

Sommersaaten, und zwar Hafer, Sommerweizen, Feldbohnen, Futter- und Zuckerriiben.

Bei Hafer ist getrennt in Sorten fiir schwere und mittlere B6den und in Sorten fiir

leichtere Boden. E.

Bohmer, G. : Dreijahrige Anbauversuche mit verschiedenen Square-head-

Zuchten (1904/05—1906/07). Heft 224 der >Arbeilen der Deutschen

Landwirtschafts-Gesellschaft<. Berlin SW (Paul Parey) 19<2. Fur

Mitglieder kostenfrei; im Buchhandel M 2.—

.

Die Ergebnisse umfangreicher Anbauversuche mit ncun verschiedenen Squarc-head-

Sorten sind im vorlicgendcn Bericht, dem funften in der ganzen Priifungsreihe mit Winter-

weizensorten und dem dritten uber den Wetthewerb in der Fragc >Welchcr Zuchter

liefert den ertragreichsten Square-head-Weizen?<, in ausfiihrHcher Weise besprocben und

kritisch behandelt. E.

Rose, H. : Vierjahrige Sommerweizen-Anbauversuche (1 905—08). Heft 225

der >Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft«. Berlin SW.

(Paul Parey) 1912. Fur Mitglieder kostenfrei ; im Buchhandel Jl

Da die friiheren Berichte und die daraus gezogenen Berechnungen uber Anbau-

versuche rait verschiedenen Getreidesorten nicht irastande waren, den Wert der ver-

glichenen Sorten sicher erkennen zu lassen, so wurden fiir die Jahre 4 905—1908 noch-

mals Anbauversuche angestellt, bei denen diesmal nebeneinanderliegende Parallelteilstiicke

eingerichtet werden muCten. Die Resultate dieser grundlich durchgefuhrten Versuche

smd in der oben genannten Arbeit zur Kennlnis gebracht. E.

Wehsarg, o. : Das Unkraut im Ackerboden. Heft 226 der »Arbeiten der

Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft*. — Berlin SW. (Paul Parey)

^912. Fur Mitslieder kostenlos: im Buchhandel Jl ^.

Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich vor allera mit der Frage dcs Unkraul-

samengehalts verschiodener Bodenarten. Diese Untersuchungen erstreckten sich auf niclit

^eniger als 32 verschiedene Bodenproben aus 4 3 Wirtscliaften Deutschlands. Die Schnft

zerfailt in zwei Teile. Der erste Teil behandelt die Bodenproben, bzw. Ackerfelder oder

Wirtschalten zunachst im einzelnen; der zweite Teil beschaftigt sich mit Art, Zahl und

Ausdauer der aufgelaufenen Unkrauter. Es wird aus diesen Versuchen aufs neue der

einwandfrcie Nachweis erbrachf, daC in dem Khma Deutschlands fur bestimmte Pflanzen

eine Periodizitat der Keimung besteht und manche Unkrauter schnell im Boden verderben,

andere jahrelang ihre Keimfahigkeit bewahren. Eine ubersichtliche Zusammenstellung

der Ergebnisse der Versuche erlautert den Text.
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53 Lit. — Hansen. H. Winterstein. A. Wagner. W. Palladin. S. Tobler-WolCf.

Hansen - Bonn - Poppelsdorf : Ergebnisse funfjahriger Diingungsversuche.

Heft 228 der »Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft*

(130 Text- und 64 Tabellenseilen). Berlin SW. (Paul Parey) 1912.

Fur Mitglieder kostenlos; im Buchhandel M 2.

Samtliche Versuche sind auf dem milden Lehmboden des iin Rheintal gelegenen

Versuchsgutes Dikopshof seit dem Jahre 1904 angestellt worden. Mit wenigen Aus-

nahmen wurden die Versuche auf demselben Felde mehrere Jahre hintereinandcr mit ver-

schiedenen Friichten durchgefuhrt. Dadurch sind jene Wirkungen, die durch die Frucht-

folge der Dungerverwertung und Diingerausnutzung zugutekommen, voll beriicksichtigt

worden. Neben allgemeinenDungungsfragen iiber das Stallmist- und Kunstdungerbediirfnis

befassen sich eine Anzahl weiterer Versuche rait Stickstoff-, Phosphorsaure- und Kali-

diingungsfragen, wie auch mit einem Vergleich des Kahsihkats und 40% KaUsalzes.

E.

Winterstein, H. : Handbuch der vergleichenden Physiologie. 22. Lief.

Band 11. Physiologie der Korpersafte. Physiologie der Atmun

Zweite Halfte. S. 1—160. — Jena (Gust. Fischer) 1912. Jl

In diesem Band behandelt Winterstein die physikalisch-chemische Erscheinung der

Atmung, S. 21—38 sind der Atmung der Pflanzen gcwidmet. E.

Wagner, A. : Vorlesungen xiber vergleichende Tier- und Pflanzenkunde.

Zur Einfuhrung fiir Lehrer, Studierende und Freunde der Natur-

wissenschaften. — 518 S. 8». Leipzig (Wilh. Engelmann) 1912.

Jl i1.—
,
geb. Jl 12.50.

Nachdem 0, EIertwig in der allgemeinen Biologic und Verworn in der allgemeinen

Physiologie die allgemeinc Physiologie der tierischen und pdanzUchon Zclle behandelt

haben, stellt sich der Verf., der schon mehrfach seine philosophischon Neigungen literarisch

belatigt hat, die Aufgabo, den Leser in die vergleichende Betrachtung der tierischen und

pflanzlichen Organismen cinzufiihren. Was bleibt als Einheitliches, wenn wir nicht die

Teile, (wie die Zelle), sondern das liarmonische Ganze in Vergleich zielien? Ferner

sollen aus der vergleichenden Betrachtung der Organisationsstufen pflanzlichen und

tierischen Charakters die Grundphanomene des Lcbendigen entwickelt werden. Wir

haben hier jedenfalls ein gedankonreiches Buch vor uns, das demjenigen, der beroits einen

grundlichen Uberblick tiber Bau und Leben der Pflanzen durch Studium und Beobach-

tung sich verschafl't hat, forderlich sein wird.

Palladin, W.: Pflanzenphysiologie. Bearbeitet auf Grund der 6. russi-

schen Auflage, — 310 S. 8<^ mit 180 Textfiguren. Berlin (J. Springer)

1911. Jl 8.—, geb. Jl 9.

Da der Verfasser bei seinon Arbeiten vorzugswY'ise die chemischen Vorgange

beachtet, so ist dicse Riclitung aucl» in soinem Lehrbuch betont. Als kurzgofasstes

Lehrbucli der Pflanzenphysiologie durfte es auch den deutschen Botanikern ^^'^'l"

kommcn sein, E.

Tobler-Wolff, S. und E. Tobler: Anleitung zur mikrosl^opischen Unter-

suchung von Pflanzenfasern. — 141 S. Klein-8^ mit 125 Abbil-

dungen im Text. Berlin (Gebr. Borntraeger) 4 912. Heft 5 der

Bibliothek fur naturwissenschaftliche Praxis. Jl 3.50.

Das Buch ist ein Handbuch fur das Faserpraktikum und auch fur Nichtbotaniker

bestimmt und durchweg auf eigene Untersuchung gegriindet, auch nur rait Originalab-

E.

/
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bildungen versehen. 23 Seiten sind der technischen Einfiihrung in die niikroskopische

Untersuchung gewidmet, namentlich sind die mikroskopischen Mcssungon behandolt. Da
von immer mehr tropischen Pilanzen Fasern eingefiihrt werden, audi von solchen,

deren Fasern noch nicht in Handbuchern behandelt sind, so ist vielfacb auf die mikro-

skopische Bestimmung kein VerlaB und man wird in krilischen Fallen immer auf Vor-
lage von Zweigen mit Blattern und Blulen bestehen mussen. E.

Beneeke, W. : Mikroskopisches Drogenpraktikum. In Anlehnung an die

5. Ausgabe des deutschen Arzneibuches. — Jena (Gust. Fischer] 1912.

M 3.— J
geb. M

Wissens

Das Buch enthalt auCer den kurzen technischen Vorbemerkungen die Beschreibungen

der Drogen nach dem deutschen Arzneibuche, die einfachen, aber klaren Zeichnungen

des Verf. und Tabellen zur Bestimmung der Pulver nach Schuerhoff und Zoprmg. E.

Benecke, W.: Bau und Leben der Bakterien. -^ 650 S. 8^ Leipzig

und Berlin (B. G. Teubner) 1912. Geb. M 15.

Der Verf. beabsichtigt bei seiner Schilderung des Baues und Lebens der Bakterien

besonders diejenigen Probleme zu berucksichtigen, deren bakteriologische Bearbeitung

der gesamten Lehre vom Leben zugute gekommen ist. Immer mehr trill die Bedeulung

der Bakterien fur den ganzen Haushall der Natur, nicht nur fiir den des Monschen her-

vor. Die Krankheitserreger des Menschen sind in dem Buch nur gelegcnthch beruck-

sichtigt. Auf S. 78— 18o, also sehr ausfuhrlich, ist die Morphologic der Bakterienzelle

behandelt, in der Absicht, das Buch auch solchen Lesern nutzbar zu machen, welche

^H den Problemen der Biologic weniger vertraut sind. E.

Meyer, A. : Die Zelle der Bakterien. Vergleichende und kritische Zu-

liber die Bakterienzelle. Fur Bota-

niker, Zoologen und Bakteriologen. — 285 S. 8<> mit 1 chromolilho-

graphischen Tafel. Jena (Gust. Fischer) 1912. Jl 12.—, geb. Jl

Verf. geht mit Recht von der Anschauung aus, dafi zur richtigen Beurleilung der

Bakterienzelle eine genaue Kenntnis der Zelle der anderen niederen pflanzlichen und

tieriscjjen Organismon notwendig sei. Daher schickl er der Schilderung unseres Wissens

^0^ jedem Bestandteil der Bakterienzelle das voraus, was wir sicher iiber den gleichen Be-

standteil anderer Pdanzonzellen wissen. Vicles in dem Buch ist daher von allgemeinem

Interesse, so das Kapitel iiber Cytoplasma, in welchem der Verf. dasselbe als ein fur

unsere optischen Hilfsmittel vollig homogenes Gebilde bezeichnet, ebenso wic die allo-

Plasmatischen Gebilde, ebenso wie die Hautschicht, die GeiCel. Die GeiGeln der Bak-

terien werden als den GeiBeIn der Flagellaten usw. homolog fur alloplasmatische Gebilde,

^elche durch Lochor der Membran hindurchlrelen, angesehen und nicht als Anhangs-

gebilde derselben. Die chromolithographische Tafel dient zur Erliiuterung der Reaktion

*Jer Bakterien auf FarbstofTe.
^

Beitrage zur Kryptogamenflora der Schweiz. Band IV. Heftl. F.MErsTKR.

Die Kieselalgen der Schweiz. 255 S. 80 mit 16 Tafeln. — Bern

{K. J, Wyss) 1912. .// 16.—.
Audi dieses starke Heft der ruhmlich bokannten Schweizer Kryptogamcnflora macht

Jen Eindruck einer durcliaus gediegenen Arbeit. Der Verf. hat nicht nur die gesamte

Literatur, welche Angaben iiber Kieselalgen der Schweiz enthalt, benutzt, sondern

'^anicntiich die zahlreichen groCen Diatomeensammlungen, welche sich in Staatsanstalten

««d im Privatbesilz befmden, kritisch durchmustert. Die Zeichnungen zu den Tafeln

^"i^den alle vom Verf. nach Objekten schweizerischer Herkunft im MaCstab 1000:1 ge-

^
^x
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zeichnet und bei der Reproduktion auf 600 : -f reduziert. Recht ausfuhrlich sind die

Winke zum Sammeln, Praparieren und Bearbeiten von Diatomacecn: dagegen ist der

Abschnitt iiber die allgemeineren Eigenschaffen der Gruppe ziemlich knapp. Aus dera-

selben sei folgender Passus hervorgehoben: »Aligeniein wird angenommen, daB sich die

Lange der Tochterzelle um den doppelten Betrag der Giirtelbanddicke reduziere. Dieser

Annahme entsprechen aber die zu beobachtenden tatsachlichen Yerhallnisse durchwegs

nicht. Bei Fragilarienfiedern von 100 und mehr Frusteln finden wir keinen merklichen

Langenunterschied der einzelnen Zellen. — Trotz der gegenteiligen Ausfiihrungen z. B,

von Pfitzer halte ich dafiir, daB die Tochterzellen nach der Trennung sich sehr wohl

um den doppelten Betrag der Giirtelbanddicke ausdehnen kSnnen. Wer Einzel-

praparate herstellt, weiC, daG die feuchte Diatomaceenschale nichts weniger als ein

starres Gebilde ist, daB sie vielraehr in betrachtlichem MaBe sicli biegen und beugen

laBt, wie ein in hohem Grade elastischer Korper«, Die Besclireibungen der Arten sind in

deutscher Sprache gegeben : aber einc Anzahl neuer Arten und Varietiiten ist im An-

hang mit laieinischen Diagnosen versehen. Die Ausstattung des Werkes ist eine vor-

treffliche. E.

Sohn, F.: Unsere Pflanzen. Ihre Namenerklarunj? und ihre Stellung in

or
Mythologie und im Volksaberglauben. — 5. Aufl. 208 S. 8^. Leipzi

(B. G. Teubner) 1912. .// 3.—.
Der Verf. hat ganz recht, wenn er bemcrkt, daB sehr oft die Jugend den be-

deutungsvollen Benennungen der Pflanzen fromd gegeniiborsteht ; und zwar ist cs nicht

bloB die Jugend, sondern auch oft der Lehrer und der Botaniker, welchc meist nur

Gestalt und Leben im Auge haben und befriedigt sind, wenn sie den wissenschafthchen

Namen einer Pflanze \vissen. Aber gerade sie werden oft um Auskunft iiber deutscne

Pflanzenbenennungen ersucht und so Avird ihnen das Werkchen willkommen sein, das,

Avie die rasche Aufeinanderfolge von fiinf Auflagen beweist, auch schon eine Aveite^ci'-

breitung gefunden hat. E.

Moebius, M. : Mikroskopisches Praktikum fiir systemalische Botanik

(I. Angiospermae), mit 150 Abbildungen im Text. — Berlin (Gebr.

Borntraeger) 1912. Jl 6.80,

Man kann als Universitatslehrer sehr liaufig die Erfahrung machen, daB begabte

und fleiBige Studierende, \velche sich mit der Anatomie der Vegctationsorgane recht

vertraut gemacht haben und ganz gute Schnitte anfertigen, auch bei der Praparation

von Algen und Pilzen, der Fortpflanzungsorgane bei den Moosen und Pteridophyten kcine

Schwierigkeiten finden, weniger Geschicklichkoit im Praparieren der Bliitenteile von

Siphonogamen zeigen. Schon die Anfertigung eines exakten Diagrammes mit genauer

Widergabe der Stellungs- und Deckungsverhaltnisse wird haufig nicht gut ausgefuhrt

und die genaue Angabe der Stellung der Fiicher in den Antheren, die Untcrsuchung der

Placentation, der Stellung und Beschaffenheit der Samenanlagen erscheint vielen nicbt

^^'ichtig genug, um sorgfaltig darauf zu achten. Aber die ganze Systematik der Angio-

spermen basiert auf diesen Dingen, welchc audi gelernt sein wollen, wie die Gewebe-

lehre, und darum darf ein Botaniker auch der hierzu gehorigen Technik nicht aus dem

Wege gehen. Vorliegendos Buch durfte vielen, auch beim Sclbstunterricht ein ^vi

E.

iU-

kommener Fiihrer werden.

Schneider B)

Lieferung. — S. SH—1070. ^8.—. Register, S. 1— -136. J^-
Jena (Gust. Fischer) 1912.

Die bei Lieferungswerken immer herrschende UngewiBheit, ob dieselben auch xun^

AbschluC gelangen werden, ist nun endlich auch bei diesem niitzlichen Handbuch tlei
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Laubliolzkunde gehoben. Nur wenig Raum nelimen in dem ScbluCheft der Rest der

Oleaceae und die iibrigen Contoriae ein. Kaum i Bogen ist den bei uns culiivierten

Monokotyledonen gewidmet. Dagegen bringt der Band nocli etwa 2 Bogen Nachtrag zu
den in den friilieren Lieferungen besprochenen Familien. Diescr Nachtrag ist fiir mehrere
Familien, von dencn in den letzten 10 Jahren monographische odcr andere ausfuhrliche

Bearbeitungen erschienen, reclit umfangreich. Auch liaben die botanischen Forschungen
in Ostasien fiir die Dendrologie einen ganz erhebliclien und wichtigen Zuwachs ergeben.

Der Verf. hat im Register die ZifTern, welche auf wichtige Erganzungen im Nachtrag
hinweisen, halbfett drucken lassen. E,

Hock, F. : Unsere Friihlingspflanzen. Anleitung zur Beobachtung und zum
Sammeln unserer Fruhjahrsgewachse. — 180 S. 8^ mit 76 Abbil-

dungen im Text. Aus Bastian Schmids Naturwissenschaftliche Schuler-

bibliothek. Leipzig (B. G. Teubner). Jf 3.

Ein anregendes und mit Sachkunde verfaCtes Schriftchen, welches die im Fruhjahr

in nicht zu groCer Artenzahl auftretenden Pflanzen als Ausgang fiir die Einfiihrung in

Morphologic, Biologic und schlieClich auch in das natiirliche System benutzt. Die Ab-

bildungen sind recht gut, E.

Wtinsche, O. : Die Pflanzen des Konigreichs Sachsen und der angrenzen-

den Gegenden. — Zehnte neubearbeitete Auflage, herausgegeben

von Dr. B. Scborler. 458 S. 8^ Leipzig (B. G. Teubner) 1912.

J^ 4.80.

Die bekannte Flora 0. Wunsches ist durch Schorler wesentlich verbessert worden.

623 kleine Figurchcn erlautern mancherlei Bliiten- und Fruchtverhaltnisse. Die Stand-

orte wurden nach pflanzengeographischen Gesichtspunkten angeordnet. Besondere Sorg-

falt wurde auf die Bezeichnung der Wuchsformen durch Zeichen verwendet. Auch ent-

halt das Buch viel biologische Angaben in knappster Form. Es ist jedenfalls eins der

besseren Florenwerkc. E-

Berger, A,: Hortus Mortolensis. Enumeratio plantarum in horto Morto-

lensi cultarum. Alphabetical catalogue of plants growing in the

garden of the late Sir Thomas Hanburv, — 467 S. 80. London

(Newman and Go.) 1912.
Die vortreffliche Schopfung Sir Thomas Hanburys hat unter Alwin Berger erheb-

lichen Zuwachs erhalten, so daC ein neuer Katalog nach Veraltung des Katalogs von <889

sehr notwendig war. Der Katalog ist sehr bequem als Nachschlagebuch fur die in

Europa kultivierten subtropischen Pflanzen zu benutzcn. Sehr wertvoll sind die an den

Katalog sich anschlieCenden Noten, welche zum Teil kurze Beschreibungen, namcnthch aber

Angaben uber die Herkunft und Kultur der wichtigeren Arten enthalten. So wird das

Buch auch als Handbuch fur die Kultur subtropischcr Pflanzen benutzt wcrden konncn.

E.

Holtermann, c. : In der Tropenwelt. — 209 S. 8^ mit 33 Abbildungen.

Leipzig (Wilh. Engelmann) 1912. y/ 5.80, geb. JT 7.40.

Die kleine schon ausgestattete Schrift will auch dem Laicn zeigen, wie Bau und

"»ncrcs Lebcn der aequatorialen Pflanzen in Wecbselbcziehung zum Klima stehen. Es

^^crden besprochen die Mangrovenformation von Ceylon, die Urwaldformation von

Jf^-a,
die Ncbelrcgion, die Epiphyten, die Palmcn, pilzbauende Termiten, tropischc

Friichle und GenuBraittcl, die Ilochgebirgsvegetation von Java, die Wiisle. Die Schildo-

^^"g ist*ansprechend, enlhalt aber fur den Botaniker nichts ncues. E.

, L I
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Winkler, Hub.: Botanisches Hilfsbuch fiirPflanzer, Kolonialbeamte, Tropen-

kaufleute und Forschungsreisende. — 322 S. 8*>. Wismar, Hinstorff-

scher Verlag.

Nur sehr wenige, welche voriibergehend oder auf langere Zeit in die Tropen gelien,

besitzen so viel Pflanzenkennlnis, daB sie die ihnen in Kultur oder in der Nalur ent-

gegentretenden Pflanzen zu erkennen vermochten. Ohne groCere reich illustrierte beta-

nische Werke, welche ziemlich koslspielig sind, kann aber spezielle Pflanzenkennlnis

nicht erworben werden; kleinere Handbuchcr kSnnen nur liber die Merkmale der zahl-

reichen Pflanzenfamilien, nicht aber auch iiber die der Gattungen oder gar der Arten

Auskunft geben. Wohl aber ist es moglich, das Wichtigste iiber Vorkommen und Ver-

wendung der Nutzpflanzen im weitesten Sinne in knapper Form zusammenzustellen und

dies ist im vorliegenden Buch geschehen. Will jcmand liber cin pflanzUches Handels-

produkt oder eine im Haushalt der Tropenbewohner verwendete Pflanze Auskunft er-

halten, so kann er mit Hilfe des dem Buch beigegebenen Registers von deutschen und

fremdlandischen Bezeichnungen der Pflanze selbst oder ihrer Produkte den wissen-

schaftlichen Namen der betreffenden Art ausfindig machen; er findet dann im ersten

Teil, in welchem die Pflanzen alphabetisch angeordnet sind, die notwendigsten Angaben

iiber die in Frage stehende Pflanze. Freilich ist beim Ausgange von Pflanzennamen der

Eingeborenen vielfach nicht auf Zuverlassigkeit zu rechnen. Da Verf. bei langerem Auf-

enthalt in den Tropen viel Erfahrungen gesammelt hat, so ist das Buch recht brauchbar

geworden. E.

Wiedersheim , W. : Das Klettenlabkraut {Galium aparine L.). — 29 S.

und 11 Tafeln, 8^. Heft 203 der >Arbeiten der Deutschen Land-

wirtschafts-Gesellschaft^c. Berlin SW (Paul Parey) 1912. Fur Mit-

glieder der Gesellschaft J( 1.—, im Buchhandel ^ 2.

Als fiinftes Heft der Unkrautbucher geht diese Arbeit auf Vorkommen, Lebens-

verhaltnisse und Bekampfung des Klcttenlabkrauts oder Klebers ein. 0. aparine isl

ein in vielen Gegenden verbrcitetes Unkraut, das in Getreidefcldern durch Uberwuchern

und Zusammenspinnen der Halme schadigend auftritt. Auch in die tropischen Lander

ist es vorgedrungen und findet sich dort in hoheren Regionen. Besondcrs instrukUv

wirken die ii Bildertafeln, die dem Buche beigegeben sind.
^'

Capus G. et D. Bois: Les Produits Goloniaux: Origine, Production, Com-

merce. — 680 S, in 18 jesus, mit 202 Textfiguren und Karten. Paris,

5 (Armand Colin, rue de Mezieres), 1912, gebunden 7 fr.

Ein knapp gehaltenes Handbuch uber die Kolonialprodukte, unter denen die pflanz-

Hchen die erste Stelle einnehmen. Das Buch ist sehr handlich und praktisch und mit

einem guten Register versehen, welches auch die franzosischen Namen der Kolonial-

produkte enthalt, von denen wir oft nicht wissen, auf Avelche Species sie sich beziehen.

Die kleinen Textfiguren sind gut ausgewahlt.
^'

Burtt-Davy, J.: Alien plants spontaneous in the Transvaal Report of

the South African Association for the Advancement of science.

S. 252—299 Johannesburg, Meeting 1904.

Im AnschluC an die vorigen Arbeiten moge auch auf diese verwiesen scin, da sic

wohl Beachlung verdient. Aufgezahlt werden U1 Arten, von denen 94 Arten nur ge-

legentlich angetroffen werden, 29 gemein sind und 18 uberall auftreten. Dem M't^e-

meergebiet gehoren 41 Arten an, dem tropischen und warm gemaCigten Amerika 24,

j
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dem tropischen Afrika 23, dem tropischen Asien 19, Centralasicn 19, Sudafhka i:i,

Nordeuropa 13, Australien 3. Interessant ist am ScliluB die Einteilung der Arten nach
ihren Verbreitungsmitteln.

Burtt-Davy, J. and Mrs. Reno Pott Lendertz:

E.

J. and Mrs. Reno Pott Lendertz: A first check-list of the

flowering plants and ferns of the Transvaal and Swaziland. — An-
nals of the Transvaal Museum. Vol. Ill (1912) No. 3, p. 119—182.

Es ist sehr erfreulich, daC die Verf. sich cntschlossen haben, zuniichst diesc Lisle

von 919 Gattungen niit 3264 Arten zu publizicren. Es ist damit eine wcsentliclie An-
regung zu weiteren floristischen Arboiten ubcr ein Land gegeben, in wclchem nocli vie!

Entdeckungen zu machen sind. E.

Burtt-Davy, J., and Vicary Gibbs Crawly: The families, genera and

species of Pteridophyta of the Transvaal. — South African Journal

of science 1910, p. 455—482.

Liste der inn Transvaal vorkommenden Pteridophyten mit kurzen Beschreibungen.

Da es sich um ein Gebiet handelt, in welchem die subxerophytischen und xcrophytischen

Formationen vorherrschen, ist die Zahl der Gattungen und Arten nicht sehr groD; aber

wir finden doch 1 Marattia, 2 Eymenophyllum^ 3 Trichoma?ies, 1 Cyathea^ 1 Hemiielia^

< Woodsta, 4 Aspzdmm, 1 Nephrodtiwi, 1 Oleandra^ 2 Davallia, 2 Lo7narta, 1 Blech-

ntim, 14 Asplejiium^ 4 Oymnogramme^ 9 Pellaea^ 3 Nothochlacna^ 4 Cheila^ithcs^

^ Sypolepis, 4 Adianttim^ 1 Aettniopteris, 6 Pteris, 1 Lonchitis, 6 Poh/podium,

2 AcrostieJmm , 3 Gleichcnia, 1 Osmtmda, 1 Todca, 3 Aneimia, 1 Mohria, 3 Marsilia.

< Eqiiisetum, 6 Lycopodium, 4 Selaginella, E.

Scharff, p.; Distribution and origin of life in America. — 497 S. 80.

London (Constable and Co.) 1911. lOsh. 6.

Der Verf., welcher bereits ein Werk iiber die Verbreitung und Gcschichtc der

Tiere Europas publiziert hat, beschaftigt sich in diesem Band mit der Entslehung der

amerikanischen Tierwelt und geht hierbei gelegentlich auch auf Englers Entwicklungs-

geschichte der Pnanzemvelt ein, soweit sie Amerika betrifft. Auch stimmt der Verf.

den Annahmen Iherings uber die ehemalige Konfiguration Siidamerikas und dessen Zu-

sammenhang mit Afrika zu. Eine Landverbindung von Gronland iiber Island und die

Faroer mit GroBbritannien und Europa uberhaupt nimmt der Verf. mit anderen Forschern

entschieden an, ebenso cine Verbindung von Gronland und Lappland in praglacialer

Zeit und am Bcginn der Glacialperiode. Sowohl diese Landverbindung wie die zwischen

Gronland und Labrador hielt die warmen Stromungen ab, welche vorher nach Norden

gelangt waren, und die mehr Warme beanspruchenden Pflanzcn, welche vorher noch im

nordlichen Gronland und in Canada existiert batten, bliebcn nur noch weiter siidlich

erhalten. Verf. berichtet mchrfach iiber die von amcrikaniscben Geologon fcMgestelUe

Tatsache, dafi wahrend der Eiszeit in Alaska und dem benachbarten nordwestlirhon

Amerika nicht vollstandige Vergletscherung. sondern nur groCere Ausdelmung der Rocky-

Mountains-Gletschcrherrscbte. Auch wird Tschorskis Ansicht ziticrt, wonaoh in Sibiricn

<Jas Klima nicht in dcrselben Weise sich iindcrte, wie in Europa wahrend der Eiszeit,

sondern bei allmahlichcr Abkiihlung doch eine groCerc Kontinuitat zoigte. Da das Wurk

die Resultate zahlreicher Forschungen amerikanischer Gclehrtcn aus dem Gobiot der

Geologic und Tiergeographic bringt, so ist deren Benulzung bei pnanzengcschicbllichen

f'ragen zu empfehlen. ^'

Stahl^ Ernst: Die Blitzgeahrdung der verschiedenen Baumarten. — 75 S.

Jena (Gust. Fischer) 1912. Jf 1.80.

-^.
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Das Buchlein stellt iibersichtlich zusammen, was wir iiber die Bedingungen der

Blitzgefahrdung der einzelnen Baume wissen. Ein bisher vernachlassigtes Moment ist

die ungleiche Benetzbarkeit der Stamme, und darin erkennt Verf, einen wichtigen Faktor.

Baume, die vom Regen auCen schnell benetzt werden, leiten don Blilz Icichter ab als

Irockenbleibendc und entgehen dadurch viel haufiger der Beschadigungsgefahr.

L. DiELS.

Stopes, Marie C: Petrifications of the Earliest European Angiosperms.

Phil. Transact. Roy. Soc. London. Series B. Vol 203. Pp. 75

100. Plates 6—8. 1912.

Das Heft berichtet von der bedeutungsvollen Entdeckung echter Angiospermen m
der Unter-Kreide Englands, und zwar im unteren Griinsand (= Aptien). Im Gegensatz

2U den bisherigen Funden von Kreide-Angiospermen, die nur Blattabdriicke ans Licht

brachten, handelt es sich um die petrifizierten Achsen dreier verschiedener Formen. Das

best erhaltene Stuck [Aptiana radiata) enthalt Holz und Rinde: oin festes Holz mit

kleinen GefaBen, fast ohne Holzparenchym und mit zahlreichen Markstrahlen, die z. T.

ca, 4 Zellen, z. T. \ Zelle breit sind. Das zweite Fossil [Sabulia Scottii) ist entrindet;

sein Holz zeigt zerstreule GefaBe einzeln oder radial-paarweise. Das dritte endlich

[Woburnia porosa) zeichnet sich aus durch sein unregelmafiig gebautes Holz mit sehr

groBen GefaCen. Alle drei stimmen in ihrem typischen Dikotylen-Bau iiborein. Nahere

verwandtschaftliche Hinweise lassen sich bei Aptiana und Sabulia aus der Struktur der

vorliegenden Reste nicht entnehmen, wahrend bei Woburnia starke Ubereinstimraung

mit gewissen Dipterocarpaceen, z. B. Hopea bemerkbar ist.

Die drei wertvollen Stiicke fanden sich in den Sammlungen des British Museum.

Die Datierung ihrer Provenienz scheint iiberzeugend, das hohc Alter der Funde also ge-

dariiber keinerlei Stiitze.

sichert. Trotzdem bringen sie die brennende Frage des Ursprungs der Angiospermen

keine Spur der Losung naher; und namentlich geben sie den iiblichsten Hypothesen

aolzer gleichen nicht in irgend einer Weisc irgend einer

Gruppe der 6ymnospermen«, sagt Verf., »sondern gleichen im Gegenteil in jeder Einzel-

heit ganz hochstehenden Angiospermenc. >Das bedeutet also wohU, fahrt sie fort, »da6

entweder die Angiospermen noch friiher als wir dachten entstanden sind,

oder daC die herrschenden Ansicliten von ihrem Gymnospermen-Ursprung modifiziert

werden mussen. Personlich neige ich zu beiden*. — Endhch stellt sich auch die raum-

liche Herkunft derBliitenpflanzen wieder als ganz ungewiC heraus; der Annahme >

man
erweist sich jedenfalls als haltlose Spekulation.

sie seien aus Nordamerika gekommen,

L. DlELS.

Druck von Breifckopf & Hartel in Leipzig '- ^
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]Vr. lor.

i Band XLVIIl. Ausgegebcn am 27. August 1912. Heft 3/4

Die Grattung Bolax Coinmcrson

Von

Carl Skottsberg

Mit 4 Figuren im Text.

In dem bekannten Werke »Encyclop6die methodique*, Botanique T. Ill

wird von Lamarck S. 156 eine im Herbarium Commerson unter dem Namen
Bolax gleharia befindliche Pflanze als Hydrocotyle giwimifera Lam. be-

schrieben. ijber die Blule wird in der Diagnose »pc talis bipartitis<

gesagt, in der ausfiihrlicheren Beschreibung »cinq p6taJes di vises cbacun

en deux segments ovales*. In demselben Jahre, 1789, verulTentlichte .hssiEU

in Gen. plant. S. 226 die Beschreibung der Gattung Bolax Comm., wo
u. a. »Calix . . . Petala 5 bipartita« gesagt wird; im Gegensatz zu Lamarck,

welcher erklart, daB er trotz der geteilten Kronblilttcr die Pflanze als zu

Hydrocotijle gehOrig betrachtet, wird also hier Commersons »in scbedula^

aufgestellte Gattung beibehalten.

Die wichtige Angabe uber die Gestalt der Kronblatter vcrschwindet

aber spater aus der Literatur. So linden wir be! DC. Prodr. IV. S. 78

(1830): »Calycis margo integer vix perspicuus, petala ovalia integra*, und

D- Clos hat in Gay, Hist, de Chile, Bot. HI, S. 87 (18i7) »CaIycis limbus

obsoletus. Petala sessilia ovata, acuta, inlegra*.

Von Hooker wird in Fl. antarct. nichts iiber den Blutenbau gesagt,

ebenso wenig wie zur Tafel CDXCII in Icon. Plant. (1842), wo- eine sehr

gute Abbildung gegebcn wird. Es sind aber nur fruchttragende Zwcige.

Von Kelchzahnen, wie sie bei Axorella vorkommen, siclit man nichts und

die Perigonbliitter sind abgefallen.

Asa Gray, Unit. States Explor. Exped. Bot. \. 1854, S/701] fiihrt

Bolax unter dem Namen Awrdla gleharia auf ; ihm folgt Weddell (Chloris

andina H. 1857) und in derselben Weise wird die Pflanze von Bentham

und Hooker in Gen. plant, behandelt; auch Franchet (Miss, scient. Cap

Horn. Bot., 1889, S. 357) teilt diese Auffassung, obschon er s\e A. gummi-

fera (Lam.) Franch. nennt. Gleichzeitig und spater wurde aber vielfach

Bolax gleharia geschrieben. SchlieBlich wurde von Drude bei der Bear-

beitung der Umbelliferen in Nat. Pflanzenfam. (1897) Bolax als Gattung,

BoUnischo Jahrtlicher. Beiblatt Nr. 107.
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wie es schien, endgiiltig eingezogeiij da er die Meinung bestimmt aussprach,

daB Bolax sich in keiner Hinsicht von Azorella sect. Eu-Axorella unter-

scheiden lieBe, sine Behauptung, die allerdings ganz unbegriindet ist. Kurz

nachher wies namlich EIeighe in »Zur Kenntnis einiger chilenischen Umbelli-

feren-Gattungen<. (Englers Bot. Jahrb. XXVIII. Heft 1, 1899) darauf hin,

daB ohne Zweifel Bolax eine selbstandige Stellung gegenuber AxoreUa ein-

nimmt und zusammen mit Poxoa^ Huanaca und Midinum eine kleine

Gattungsgruppe bildet, welche im Gegensalz zu AxoreUa ,
Laretia und

Domeykoa flugelarlig entwickelte Juga intermedia hat. Reiches Bear-

beitung der Umbelliferen in der neuen » Flora de Chile « stutzt sich auf

diese Untersuchung und teile ich hier seine Diagnose mit, insofern ^ie sich

auf den Bliitenbau bezieht: >Flores ^. Caliz indistinto. Petalos sesiles,

aovados, agudos«.

Dem Beispiel Reiches folgend haben sowohl Dusfix als ich in unseren

Arbeiten Bolax als selbstandige Gattung aufgenommen. Seine Darstellung

findet aber im Nachtrag III zu den Nat. Pflanzenfam. (Verf. von Wolff,

1908) keinen Beifall.

Bei einem kurzen Besuch auf der Staaten-Insel im November 1903

fand ich Bolax in BlQte und teilte in meiner Arbeit :^Feuerlandische

Bluten. (Wiss. Erg. Schwed. Sudpolar-Exped. IV. 2, 1905, S. 53, Fig. 78)

mit, daB die Blute 5 petaloide Kelchblatter und 5 Kronblatter besitzt^).

Mein Material war indessen nicht voUstandig genug, urn genaue Abbildungen

Oder Notizen zu geben. Im November 1907 sammelte ich die Pflanze

reichlich bluhend auf den Falklands-Inseln; aus der erneuerten Unter-

suchung ergab sich folgendes.

Es gibt zweierlei Individuen, zwitterige und rein weibliche. Bei

der aufgebliihten Q (Fig, \ A) ist der grOBte Diameter der Blute 3—4 mm;

die ^ sind haufig ein wenig kleiner, Beide Typen haben zehn gleich

entwickelte Perigonblatter, breit genagelt, breit hnear oder verkehrt-ei-

formig, ca. 1,3X0,6 mm mit etwas eingebogener, stumpfer, zerschlitzter

Spitze, grunlich-weiB und 1-nervig. In meiner oben zitierten Arbeit lindet

sich die Angabe, daR die Kelchblatter etwas schmaler seicn, was aber

kaum zutritrt. Die haufigste Form der Bliitenblatter zeigt Fig. 2 S, C.

DaB Lamarck und Jussieu diese 10 Blatter gesohen haben, ist sicher;

cs handelt sich aber, wie die Knospenlage (Fig. 2 J), Stellung der Staub-

biatter (Fig. I (7, 2.1) usw. zeigf, nicht um 5 zwei-geteilte Kronbliilter,

sondern um oK + 5P, obwohl sie bei der geOtTnetcn Bliite scheinbar einen

Krcis bilden (Fig. 1 A). Im Einklang damit steht naturlich, daB griine

Kelchzahne von der liblichen Gestalt giinzlich fehlen (Fig. 1 5, C). N"^

Weddell 1. c. gibt an, daB Bolax mit >dentibus calycinis triangularibus*

versehen ist, was selbstverstandlich falsch sein muB.

Wolff

t

<

;

l

^_
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Durch die Nachweisung des petaloiden Kelches, einer an und fiir sich

bei den Umbelliferen seltenen und immer bemerkenswerten Erscheinung,

bei BolaXy wird die Gattung noch fester begriindet und immer weiler von

r

B C

B
Fin- \ Bolax (jummifcra {hd.m.) Spreng. A Q Bl., B Fruchlknoten dcrsclben, C S Bl.

(Perigon wcggenommen); siimtlich J5/i- Querschnitt durch den Fruchlknoten, vergr.

— Yerholztes Endokarp schraffiert, GefaBbiindel schwarz.

Axorella enlfernt, dagegen der Gattung Poxoa genahert, besonders deren

in Australien heimischer Untergattung Dichopetalum . Ubrigens empfiehlt

6S sich nachzusehen , ob

wirklich die beiden Unter-

gattungen von Poxoa zu-

sammengehuren. In andc-

I'en Hinsichten, so in Biatt-

^gj^ffi^

der

gruBer zwi-

form und Ausbildung

HiillbliUter, ist die Uber-

einstimmung

schen BoUix und MuUnwnf
auch im Habitus (vgl. die

kleinen MuUnum - Arten

Bei

Fig. 2. Bolax gummifrra (Lam.) Spreng.

schnitt durch h Bl. im Knospenzustand; B,

blatter. Vergr. 2^/1.

A Quer-

C Bliiten-

mit Polsterwuchs!).

•Jer Beurteilung der syste-

matischen Verwandtschaft darf man wohl in diesem Falle auf die petaloide
*"auscuen verwandtschatl aari man wum iw ^^^^^^^^

Ausbildung des Kelches recht groBes Gewicht legen.

a



-J7^_^

4 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr, 107.

Meine Beobachtungen iiber den Fruclitbau stimmen mit denen von

Reiche iiberein; nur mochte ich bemerken, daB besonders auf friiheren

Stadien die Juga dorsalia stark hervorlrcten (Fig. ID); es ist aber schon

die kunftige flugelartige Entwicklung der J. intermedia angedeulet. Einen

Schnitt durch den Fruchtknoten einer geuffneten Bliite zeigt Fig. 1 E.

Ich fuhre jetzt die elwas modifizierte Diagnose der Gattung an; auch

finde ich es angemessen, die Synonymik der Arten zu geben, so weit es

mir gelungen ist, sie mit einiger Sicherheit festzustellenj besonders da auch

neue Arbeiten (z. B. Wildeman in Ues. Voy. Belgica, 1905) in dieser Hin-

sicht nicht ganz zuverlassig sind.

Bolax Commers. in Juss. Gen. S. 226.

Flores gynodioeci. Sepala 5 petalis simillima, petala 5,

apice leviter inflexo, uninervia, aestivatione imbricata. Styli

breves. Stamina in fl. ^ 5, in 9 ^- Mericarpia dorso leviter

concava, juga intermedia breviter alata^ lateralia ad commis-

suram sat angustam approximata. Vittue intrajugales bene

evolutae. — Herbac suffruticosae Axorellae modo densissime

pulvinatae pube stellata fere ut \n Boivlesia insignes.

\. B. gummifera (Lam.) Spreng. Spec, umbellif. min. cogn. p. 9 *)

(i8l8) sed exclus. synon. Selinum microphyllum Gav. (= Midinum).

Syn.: Bolax glebaria Comm. in herb.

Hydrocotyle gummifera Lam. EncycL meth. 3 (1789) p. 156 2).

Axm-ella caespitosa Vahl Symb. bot. 3 (1794) p. 48; non Cav.!

A. trifurcata Pers. Syn. plant. (1805) p. 303; non Gaertn.!

A. tricuspidata Poir. Encycl. meth. Suppl. I (1810) p. 551; Rec.

Planch. (1823) t. 189 f. 2; non Gaertn.!

Bolax gummifer et complicatus Spreng. Spec. Umbellif. min. cogn.

(1818) p. 9, 10 (vide supra).

B. glebaria Comm. in Gaud. Ann. Sc. nat. 5 (1825) p 104 t. 3 et

auct. perplur.

Axorella glebaria (Comm.) Asa Gray Unit. States Explor. Exped.

(I85i) p. 701 et auct. nonnuU.

A. gummifera [Ld^m.) Franch. Miss. sc. Cap Horn (1889) p. 337, non

Poir.

!

Steppengebiet von Sudpatagonien und Feuerland; im Waldgebiet

in der alpincn Region, Mittelchile (nach Reiches Fl.), Westpatagonien

Feuerland, Staaten-Insel; Falkland-Inseln.

\] Sprengel schreibt gummifer; Bolax ist aber Femininum.
2) LAH.vncK erwiihnt freilich Commersons Speziesnamen, nimml ihn aber nicht au

,

und bei Jdssiec findet sich nur der Gattungsname. Somit hat leider gummifera die

Prioritat gegenuber der fast immer gebrauchten (so von Gaudichaud, Hooker, ReichE)

glebaria.

I

J
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2. B. Bovei (Speg.) Dus^n Pfl. Ver, d. Magell. Lander (1905) p. 485
Fig. 6—8.

Syn. : Bolax foliis ovato-acuminalis integerrimis Comm. in herb

Hydrocotyle guminifera Lam, 1. c. var.

'n (1810), non Franch.!

A, Bovei Speg. Plant, per Fueg. coll. (1882) p. 58.

Gavamlles identifiziert (Icon, et descr. V. 1799, p. 57) mil Zogern die

Varielat Commersons mit seiner Axorella caespitosa Cav. (non Vahl!); die

beiden Pflanzen haben nichts mit einander zu tun. Pers.oon 1. c. fiihrt

sie unrichtigerweise als Synonym zu A. Chamitis Pers. (= A. fdamentosa

Lam.) auf.

Regenwaldgebiet des Feuerlandes und der Staaten-Insel, in der

alpinen Region und im Uferbezirk.

Nur wegen der Sternhaare hat DusfiN Azm^ella Bovei Speg; zu Bolax

gestellt. Durch eine Untersuchung der Frucht konnte ich aber leicht

zeigen, daB er das richtige getroffen hat, denn

auch in dieser Hinsicht stimmt, wie aus Fig. 3

hervorgeht, unsere Pflanze vullig mit B. gwnmi-

f< Leider habe ich bisher keine bliihenden

Stocke- gesehen. Aus der Abwesenheit von

Kelchzahnen diirfte man jedoch schlieGen kun-

nen, daB der Kelch auch bei dieser Art petaloid

alle Angaben dar->st. Bei Spegazzini fehlen

liber.

Zuletzt einige Bemerkungen liber die Blat-

ter und Behaarung bei Bolax. Bei B. giimmi'

n sind die BHllter von zvvei verschiedenen

Typen. Die ^•ewGhnlichen Laubblatter haben
Fig. 3. Bolax Bovei (Spog.

)

bekanntlich eine dreigeteilte Spreite; die Schei- jjusen. Quersdmiit durch

den sind slark verdickt, am obercn Rand pol- reife Frucl.t, veigr.

sterarlig cntwickelt (Fig. 4 A] ;
zum grofiten Teil

werden sie von einem prachtvollen Wasscr- uersiellun^' dor Sclmitte nnr

Die Un-

rcgeliniiCiskoit im UmriG dor

Fluftei beruht darauf, dafi ziir

gewebe mit liiibschen Wandverdickungcn
bildet, vielleieht das bcmerkenswerteste in der

xerophytischen Struktur dieser Pflanze, jedoch

aufgcweichlos llerbarmaterial

zur Verfiigimg stand.

Worte obschon cr die Blattanatomie

besonders'ausdmandersetzt"(l.c7s. 470); ibn beschaftigt nur die Blatl-

spreile. Die zwei bis drei obersten Blatter diencn als Ilullblatter und

schlieRen die gewuhnlich 3-blutige Dolde ein; ihre Spreite ist fast odor

vollkommen ganzrandig und die Scheide nicht besonders verdick (Fig 4i.J.

Auch bei B. Bovei ist ein derartiger Unterschied im Bau der Blattsche.de

vorhanden.
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Die eigentiimliche Behaarung wurde schon von den altesten Autoren

hervorgehoben. Reiche legt mit Recht besonderes Gewicht darauf, daB

bei Axorella nur einfache Haare vorkommen. Die Sternhaare von Bolax

sind wie bei Bowlesia mehrzellige, i: deutlich gestielte Gebilde (Fig. 4 C, D).

C

B

Fig. 4. Bolax gummifera (r.am.) Spreng. A Laubblatt, B Hullblatt, lo/j vergr.,

G verscbiedene Sternhaare, vergr., D ein Haar, starker vergr.

Es kann morkwurdig scheinen, daR die zehn petaloiden Bliitenblatter

bei Bolax gummifera^ einer Art, die so oft gesammelt wurde, der Auf-

merksamkeit so lange entgangen sind. Die Erklarung liegt aber nahe: sie

bliiht ini Fruhjahr, die lilulenbHiller fallen bei der leisesten Beriibrnng ab

und die meisten Sammlungen wurden wohl im Sommer und Herbst ge-

macbt.

Botan. Institut, Upsala, Februar 1912.
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Uber primitive Eanales der australischen Flora

Von

L. Diels.

InhaJt: 1. Die Auffindung von Galycanthus im australischen Regenwald, S. 7

2. Die verwandtschaftlichen Beziehungen von Eupomatia, S. \\.

^ Die Anffindnng von Galycanthus im australischen Regenwald.

Die raumlich sehr beschrankten Iropischen Regenwiilder Auslraliens

smd floristisch durch die Selbstilndigkeil der einzelnen Teilareale bekannt.

Ich habe friiher i) auf den Gegensalz des best bekannlen diescr Stiicke, das

an der Grenze von Queensland und Neiisiidwales liegt, zii den tiusgedebntercn

Urwiildern in Nord-Queensland hingewiesen. Deren Erforschung ist zwar
bis jefzt recht unvollstiindig. Aus dem groBten zusammenhiingenden Regen-

waldgebiet dort, zwiscben der Trinity Bay und Ingbam, besilzen wir zwar

die umfangb'chen Sammlungen von Dallachy, die Ferdi>and von AftJLr.ER

bearbeitet hat und von denen vieles in der Flora Austrab'ensis Aufnabme

gefunden hat. Aber es ist sicher, daB sie das Gebiet bei weitem nicht

erscbOpfen. Denn die in vielen Ilylaeen wahrnebmbare Lokalisierung der

Florenelemenle scheint aucb ibm eigenliimlicb. Das ergab sicb, als die

nahere Umgebung des Bellenden Ker-Gebirges unlersucht wurde: der Be-

ricbt, den Bailey 2) von seinen Funden gibl, fubrt aucb aus den Rcgen-

waidern am FuBe des Bergzuges im Gebiet des Russell- Rivers bemerkens-
0''"C?

werte Pflanzen an, die an der Rockingham Bay wobl bcreils nicht niehr

vorkommen. Beispiele sind die Proteacee Hollandaca Saycri V. v. M. und

fl'e klelternde Euphorbiacee Omphaka Quecmlandiae Bailey, welcbc eine

sonst rein neolropische Gruppe {Fabnafhicrn'nc] in der Allen Welt ver-

tritts). OlTenbar handelt es sich bier also urn ausgezeicbnete Endemilcn

von sehr engem Areal.

^) Pflanzenwelt von West-Australien S. 33.

2) In Meston, Report of Government Scientific Expedition to Bellenden Ker Range.

Brisbane ^889.

^^) Vgl. Bailey, Report Bellenden Ker Range p. 58.
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Als ich mit Dr. Pritzel im Juni 1902 diese Gegend besuchte, fanden

wir eine Reihe dieser bezeichnenden Gewachse vereinigt an einem Punkte,

den auch Bailey besucht hatte. Er nennt ihn ufters in seinem Katalog als

Hai^eys Creek , ifnd fur manche seiner Novituten bildet er den Original-

standort.

In diesem also nicht mebr ganz unerforschten Reviere fiel mir ein

Baum auf, dessen abgefallene Bluten an einer einzigen Stelle den Boden

des Urwaldes bedeckten. Auch konnte ich einen Laubzweig mitnehmen,

doch gelang es mir nicht, der Krone habhaft zu werden, und so fehlen

meinem sparlichen Materiale vor allem Bluten in situ. , Ich verlor den Fund

aus diesem Grunde fiir liingere Zeit aus deni Gedachtnis und kam erst

kurzlich zu seiner Untersuchung. Diese wies die Pflanze mit aller Sicher-

heit einer Gattung zu, die bisher aus Australien nichl bekannt war und

sich wohl kaum dort erwarten lieB, zu Calycanthus.

Der Baum, von dem das Material stammt, war etwa 1 m hoch. Der

aufrechte, erst in der oberen Halfte verzweigte Stamm zeigte jene gelb-

grune Farbe der Rinde, die bei Regenwaldbaumen so haufig ist. Die an-

scheinend immergriine Belaubung bestand aus gegenstandigen Blattern von

frischgruner Farbung.

Abgefallen fanden sich 7—8 mm lange Kurztriebe, die am Ende die

BlQte tragen. Sie sind besetzt mit kurzen, einzelligen Haaren und zeigen

die Narben abgefallener Brakteen, die allmlihlich an trichterformiger Achse

spiralig in solche von BlutcnhuUblattern iibergehen. Die ganze Bliite ist

etwa 1 cm lang, davon das »Receptaculum« 5 mm lang und 5— 6 mm
breit. Die noch vorhandenen Blutenhullblatter, an Zahl etwa 16— 20, sind

etwas fleischig, von der bekannten trubpurpurnen Farbe der Calycanthen

und auBen fein behaart. Die auBeren sind obovat-elliptisch, mit kurzer

Spitze, etwa 7 mm lang und 4 mm breit, die inneren allmahlich schmaler

und vorn einwiirts gekrummt, etwa 5 mm lang und 1,5—2 mm breit; in

der Form werden sie schlieBlich schon den Staubblattern ahnlich. Deren

ziihlt man etwa 16; sie sind nur noch 3 mm lang und noch starker ein-

wiirts gebogen, die extrorsen Anlheren nehmen die untere Ilalfte ein, der

vordere zungenformige Teil ist steril. Die noch weiter einwiirts gelegenen

Giieder sind an den vorliegenden Bluten, wie es scheint durch Insekten-

fraB, beschadigt; ich kann daher die Zahl der inneren Slaminodien und

der Karpelle nicht sicher angeben. Zwei unvcrsebrte Karpelle, der ver-

tieften holzigen Achse eingefiigt, haben die gewohnlichc Gestalt und zwei

Samenanlagen, doch scheint der Griffel der nicht sehr tiefen Insertion ent-
mm

sprechend weniger lang zu sein als bei den bekannten Arten. Uber-

raschend ist die Gleichheit der Samenanlagen: die untere wachst in der

Chalazagegend stark heran, preBt sich gegen die obere, diese degeneriert,

stiilpt sich ein und sitzt zuletzt wie ein Obturator der fertilen auf. Also

ganz so wie bei unseren gewuhnlichen Calycanthus (vgl. Baillon Hist, pi- '•

I
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291, Anmerk. 2). — Wie man sieht, ist die Ubereinstimniung der BJuten

rait den von Calycanthus bekannlen in samtliQ.hen wesentlichen Punkten
vollkommen.

Auch die vegetativen Organe stimmen in allem, worauf es syslematisch

ankommt, iiberein. Die Blatter sind gegenstandig, ihre Hippe wird von
einem starken Medianbiindel und zwei schwiicheren lateralen durchzogen.

Nur in ihrer allererslen Jugend tragen sie die charakteristiscben Haare, die

Calycanthus besitzt; doch ist in diesem Alter keine Verkieselung daran

nachweisbar. In erwachsenem Zustande zeigen sie die gewellte Epidermis,

die Olzellen, den Spaltuffnungsapparat, wie wir sie von den borealen Arlen

kennen. Nur eine Schicht des Mesophylls ist palissadenartig, die Spalt-

offnungen sind auf die Unterseite beschrankt; die Biindel sind von einigen

Sklerencbymfasern begleitet.

Auch den einzigartigen Bau der Achse teilt die neue Art mit den be-

kannten. Sie besitzt die 4 inversen Leitbundel in der Rinde, welche ein

selbstandiges System auBerhalb des Zentralzylinders bilden, streckenweise (in

der Mittelregion der Internodien) paarig mit einander verschmelzend. Jedes

dieser Leitbundel zeigt die facherformige Gestalt des Querschnitles, die so-

wohl bei den amerikanischen wie den cbinesischen Formen sich darbietet.

Abweichend von diesen aber ist das quantitative Verhiiltnis der beiden Besland-

teile, indem der Hadromteil bei der neuen Art absolut und namentlich relativ

viel starker ist als das Leptom. Die Strange prosencbymalischen Sklerenchyms,

die an der Innengrenze der Rinde liegen, sind dagegen schwach und wenig

zahlreich; in den jiingsten Internodien fehlen sie oft ganz. Die Festigung

erfolgt weitaus vorwiegend durch Brachysklereiden (Steinzellen), ,wie sie bei

C. floridi4s u. a. fehlen, aber bei C. praecox und C. niteiis vorkonimen.

Dieser friihzeitig nahezu geschlossene Fesligungszylinder legt sich an die

Corticalbiindel aufien an, verhiilt sich hierin also so wie bei Calycanthus

praecox, und wie es die niechanischen Bediirfnisse bedingen. Der DilTe-

renzierung des auBeren Rindengewebes nach bleibt C. austmliensk hinler

den ubrigen Formen zuriick, seine Zelien sind recht einformig. Das Mark

ist an den vorliegenden Zweigen nicht verholzt, was bei C. floridus doch

schon friihzeitig eintritt, die Markstrahlenzellen finde ich hoher als bei don

sonstigen Spezies. Auch bemerkt man Besonderheilen im Zellinhalt, namonl-

lich Sphaerokristalle in Mark und Rinde, die wohl dem abvveicbendcn StofT-

wechsel unserer Tropenart zuzuschreiben sind, an dem toten Material aber

sich nicht sicher aufklaren lassen.

Verglichen mit den bisher bekannten Vertretern der Familie ist die

Art vor allem durch den Baumwuchs ausgczeichnet. In der Art des Blulcn-

slandes und der Polymerie des Androeceums stimmt sie mit Eucalycantlms

('«» Sinne Prantls)1), in der Bildung eines Festigungsringes aus u-furmig

-V

I

'-

J-

&

1) Naturliche Pnanzenfamilien III. 2 (1891) p. 9*.
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Calycanthns ansiraliensis Diels n. sp. — Arbor mediocris, Irunco

erecto superne brachiato. Rami subquadranguli mox glaberrimi. Folia

opposita, glabra; petiolus 2—2,5 cm longus; lamina tenuiter coriacea, sub-

elliptica, apice obtuse acuminata, integra, 12— 15 cm longa, 6— 7 cm lata;

nervi laterales primarii a costa utrinque 7— 12 adscendenteSj cum secun-

dariis nervulisque in utraque facie (sicci) reticulato-prominentes. Flores (an

solitarii?) ad apicem ramulorum (axillarium?) perbrevium bracteis deciduis

suffultorum erecti. Tepala luride-purpurea extus dense breviterque pilosa,

exteriora anguste elliptico-obovata breviter acuminata, interiora minora

angustiora apice incurvata. Stamina circ. 16, antherae sessilcs extrorsae

longitudinaliter dehiscentes apice lamina concava incurvata acuta ipsis fere

aequilonga ornatae. Carpella (an pauca?) toro concavo inserta, glabra,

biovulata, stylo tereli gracili praedita. — [Fructus adhuc ignotus].

Australia orientalis tropica, Queensland, prope Russell-River ad

Harveys Greek, flor. 6. Jun. 1902 (L. Diels n. 8548 in herb. Berlin!).

Species distincta habitu arboreo, staminibns supra anlherani parte sterili conspicua

incurvata praeditis.

Zur VervoUstandigung der Beschreibung wiire es erwunscht, die Pflanze

wieder zu finden. Wahrscheinlich allerdings ist der Baum selten. Denn

Baii.kt, der etwa zur selben Jahreszeit bei Harveys Creek botanisierte wie

ich, erwuhnt ihn nicht, sonst babe ich ihn in keiner Sammlung gesehen,

und auch Prof. Doiam, der in der selben Gegend, allerdings in der Regen-

zeit weilte, scheint ihn nicht mitgebracht zu haben.

Durch Calijcanthus mistraliends wird das Areal der Gallung in merkwiir-

digerWeise erweitert; ein neues, stark disjunktes Stiick tritt den bekannten

hinzu. Bisher entsprach Cahjcanthus geographisch manchen anderen Gattun-

gen desarktotertiarenE!enientes2}: einige Formen im sudlicheren atlantischen

Nordamerika, 1 in Galifornien, 2 in China
3)

(z. B. Osmmrhixa, Tojreya).

Ann. sc. nat. Botan. 8. sur. XIX (1904) p. 308.

2) Engler, Entwicklunssseschichte I. 30 ff.

3) Nach Japan ist C. praecox nur durch KuUur gelangl. Ob Jie nordchinesischen

Standorte ursprunglich sind, bleibt zu untersuchen. Sicher wild ist die Art in Mittel-China.

9

verdickten Zelleri mit Ghimoiianthics . Diese von Van Tiegbem^) stark be-
j

tonte Eigenschaft des Achsenbaues verbindet sich also bei Cahjcanthus f

aitsti^aliensis mit Bliitenmerkmalen, die gerade nicht fiir CJiimonanihus

zutreffen. Damit ist wohl dem Widersprucb Van Tieghems gegen die von

Prantl vollzogene Einziehung von Chimmmnthiis Lindl. ein wichtiges Ar-

gument entzogen. In der Tat sind die Unterschiede der LiNOLEYSchen

Gattung recht unbetrachtlich. Und nach Auffindung der neuen Art ist eine

Wiedervereinigung aller Formen unter Calycanthns das gebotene.

Zum AbschluB gebe ich die Diagnose der australischen Spezies:
I

f

J

\

\



Beiblatl zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 107. \\

Jetzt bietet sich das Bild des Wohngebietes, wie wir es von keiner anderen
Gattung kennen. Naturlich besteht die Moglichkeit, daB es sich spater

noch verandert. Man denkt an die Aussicht, in den malayischen Tropen
noch Vertreter zu finden. Dann entstiinde ein entfernter Anklang z. B. an

Mother Magnolia
Gruppen tropischen Charakters, die in Ostasien und Nordamerika auch in

huheren Breiten leben.

Will man den Versuch wagen, die Merkmale des Calycanthus ausira-

liensis phyletisch zu bewerlen, sokGnnte man in seinem vegetaliven Ver-

halten, der Pleiomerie im Androeceum und der geringen Gliederung des

(S der urspriinglichste der

rezenten Vertreter ist. Entscheiden kOnnen diese Kriterien naturlich nicht,

dazu sind sie zu wenig ausgepriigt. Aber es ist nicht ohne Bedeulung fur

diese Fragen, daB gerade im pflanzengeographischen Sinne neben dem

australischen Calycanthus eine Gruppe von Pflanzen vorkommt, die gewisse

Brucken zu anderen Abteilungen der Ranales schlagt. Das sind die durch

Eupomatm gekennzeichneten Typen.

S- Die verwandtsGhaftlichen Beziehnngen von Eupomatia.

Lange Zeit kannte man Eupomatia nur aus den Waldgebielen Ost-

Australiens, heute isl die Gattung auch fur Neuguinea festgestellt, und dort

findet sich eine abweichende Verwandte, die ich neulich als Himatandra

beschrieben habe. Die Himatandra ist den Eupomatien in vielen Merkmalen

ahnlich, zeigt aber in den Bluten, soweit das sparliche Material zu urteilen

erlaubt, ein ursprunglicheres Verhalten und verrat sehr nahe Beziehungen

zu Calycanthus. Ob man hier noch von Bliitenblaltern sprechen kann, ist

zweifelhaft, wie auch bei Eupomatia das Wesen der »Hulle« noch naherer

Untersuchung bedarf. Jedenfalls gehen die Tepalen ganz allmahlich in die

Staubblatter iiber, und deren Form wie die der Staminodien stehen in

enger Beziehung zu ihnen: alles also im Grunde wie bei Calycanthus.

Das Gynaeceum verlangt noch weitere Prufung, scheint aber in der mehr

lockeren Einfugung und in der Gestalt der Fruchtbliiltor gewisse Ahweichun-

Sen zu bieten. Der Fruchtzustand ist leider nocli unbekannl, iiber das

^erhiilinis des Samens zu dem von Eupomatia und Calycanthus liilU sich

also nichts festsetzen. Der innere Bau der Achse zeigt ahnlicbc Zfige wie

bei Eupomatia, vor allem ist das Holzprosenchym wie bei jener mit llof-

liipfein versehen und darin von den Anonacecn getrennt2), mit Calycanthus

Qbereinslimmend. Dagegen sind im Mark Steinzellgruppen vorhanden, auch

fehlen die inversen Rindenbundel, ferner sind die Blatter wechselsland.g,

<) Vgl. Harms in Naliirl. Pflanzenf. III. 8 [«898) 14, 56.

2) Baillon in Adansonia IX (1868—70) p. 22—28.
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alles wie hei Eupomatia^). Ein ausgezeichnetes Merkmal \on Himatandr

a

schlieBlich bietet sich in den gedrangt stehenden Schuppen an den jungen

Achsen und auf der Unterseite der Blatter; ahnliche Trichome sind in der

weiteren Verwandtschaft nicht haufig, aber sowohl bei Monimiaceen [Si-

parima) wie bei Anonaceen [Aheromoa^ Mlioearpidium) bekannt.

Das gesamte Verhalten von Himatandra aber macht eine Abtrennung

von den Anonaceen auch fiir Eupomatia zur Notwendigkeit. Etipomatia

Himatandr Eupomatiaceae einer selbstandigen

Familie erhoben werden. Stelit man die entscheidenden Merkmale fur

Anonaceen, Eupomatiaceen , Calycanlhaceen zusammen, so laBt sich dies

leicht iibersehen:

Calycanthaccae

Leitsystem normal

Sekundare Rinde

normal

Blatter

Blutenachsc

AuCen vom Zentralzy-

linder selbstandige

Rindenbiindel

regelmaCige Schichtung keine regelmaCige Scl)ichtung von Leptom und

wechselstandic:

BlutenhuUblalter

Staubbliitter

Nahrgewebe

Keimblatter

konkav, an der Frucht beteiligt

von Leptom und Skier-
j

Sklerenchym^j

enchym

wechselstandi^^

konvex oder flach, an der

Frucht unbeteiligt

zyklisch

von den Hiillblattern

stark verschicden

reichiich, zerkluftet

gegenstandig

g

klein, nicht geroUt

spiralig oder fehlend (?)
j

spirally

von den Hullblattern wesentHch nur durch die

Antheren verschieden

reichiich , schwach zer- 1 fehlend oder schwach

kliiftet

klein, nicht geroUt groC, gerollt

Was hier mit den Anonaceen einerseits, mit den Calycanthaceen (und

Monimiaceen) andererseits gemeinsam ist, halt sich zum mindesten die

Wage. Zieht man das Verhalten anderer Ranales-Gruppen zum Vergleicn

fur den

groCeren halten. Denn scheinbar starke Unterschiede im Samenbau haben

wir auch z. B. bei den Menispermaceen, und Wechsel der Blattstellung laBt

sich bekanntlich innerhalb der Ranunculaccen und Monimiaceen beobachten.

In den Eupomatiaceen wie in Calycanthus ist ein primitiver Zustan

heran, so mOchte man sogar den Abstand von den Anonaceen

der perigynen Ilanales vertreten, die gegenwiirtig nur in der Familie der

1) Diese Steinzellgruppen fehlen aych bei Eiipoynatia nicht; ich land sie dG"

laurina. Danach ist also die Angabe Baillons (und Solereders in Syst. Anat. Di o .

[^899] p. 43) zu ergiinzen.
Rinde

2) Die Angabe, dafi bei Etipomatia das Sklerenchym in der sekundaren R»n

iiberhaupt fehle, bedarf der Bestatigung an ausreichendem Material; bei Himatandra

wird sicher welches gebildet.

>.

^

I-

i
jf
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Monimiaceen 1) eine reichere Entwicklung erkennen lassen. Ihre Urspriing-

lichkeit iiuBert sich in dem Besitz von Merkmalen, die auch in andere

Zweige der Ranales libergegangen und dort herrschend geworden sind, sie

tritt aber auch hervor in so isoJierten Eigenschaiflen, wie es die einzigarlige

Achsenstruktur von Calycanthiis ist.

Man wird geneigt sein, unter derartigen Umstlinden diesen Pllanzen

ein hohes phyletisches Alter zuzuschreiben. Solche Annahme wird stark

durch die Verbreitunsrserscheinuni^en unterstutzt. Das Areal von Call/'

canthuSy wie es sich jetzt darstellt, ist nicht weniger ungewuhnlich als

viele ihrer Gestaltungsmerkmale, und ebenso archaisch. In Australien l)e-

ruhrt es sich mit dem Wohnbezirk der Eupomatiaceen und einem wichtigen

Entfaltungsgebiet der Monimiaceen^). Dadurch tritt es in Konnex mit einem

sehr altertumlichen Florenelement der Erde, von dessen Wesen vielleicht

die Verbreitung der rezenten und fossilen Araucarien eine gewisse Vor-

stellung gestattet.

^) Vgl. dazu Baillon, Hist. pi. I. 2S9ff., besonders S. 332.

2) Vgl. DiELs, Pflanzenwelt von West-Australien (1906) 35

r
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Uber eine neue cactoide Euphorbia der Kanarischen Inseln.

Von

Dr. Oscar Burchard
(Puerto de Orotava).

Mit Talel I.

Obwohl unsere Kenntnis der Phanerogamen-Vegetation der Kanarischen

Inseln dank deren haufiger Untersuchung seitens bedeutender Botaniker am

Ende des verflossenen Jahrhunderts bereits eine recht vollstandige war,

haben neuere Nachforschungen innerhalb der letzten 10 Jahre den schon

bekannten Formen eine Reihe neuer Arten und namentlich vieler ortlicher

Varietaten hinzugefugt. Kaum jedoch findet sich unter den beschriebenen

neuentdeckten Pflanzen eine, welche die Physiognomie der Landschaft

wesentlich beeinfluBt. Es sind vielmehr meist kleinere und selten Massen-

vegetation bildende Arten, deren Charaktere erst bei naherer Untersuchung

hervortreten.

Seit einer Anzahl von Jahren habe ich mich auf diesen Inseln mit

pflanzengeographischen Studien befaBt, deren Ergebnisse ich spater im Zu-

sammenhange zu verolYentlichen beabsichlige; vorgreifend mochte ich schon

jetzt liber eine im Gebiete der Inseln vorkommende, von mir entdeckte

groBe und sogar Massenvegetation bildende zweite cactoide Euphorbia be-

richten, welche sich merkwurdigerweise bisher der Beobachtung entzogen hat.

Es ist mutmaBhch die groBe Abgelegenheit und dementsprechend

schwierige Erreichbarkeit des sudlichen Teiles der groBen Insel Fuerte-

ventura (wo die neue Art allein vorkommt), welche eine viel seltenere

und weniger eingehende Durchforschung der letzteren bedingte, als die

zentralen und westlichen Inseln') es ermoglichen. Fuerteventura ist ein-

ehender nur urn die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch Deprkaux una

dann von C. Bolle botanisch bereist^). Letzterem Forscher verdanken wir

eine spezielle Arbeit uber die Flora der Purpurarien, die 400 Spezies umfaBt.

1) Einei Secfahrt von zvvei Niichten und einem Tage Dauer von Tenerife aus,

sowic dreier langcr Tagereisen mit Droinedar durch Wusten oline jegliche Ortschaften

bedarf cs, uni die Sudspitze Fuerteventuras, die sich sudwesUich gegen Gran Canaria

hin erstreckt, zu erreichcn.

2) Die franzosischen Botaniker J. Pitard, L. Proust und H. Mattrais, welche m

den Wintern 1904— 05 und 1905—06 die gesamten Tnseln des Archipcls bereist haben,

widmeten der groCen Insel Fuerteventura nur wenig Aufmerksamkeit, indem sie Ex-

^ kursionen auf einige Punkte der nordostlichen Kuste und die Umgebung der Hauptorle

beschrankten.
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Als ich auf einer meiner Expeditionen nach Fuerteventura am Sud-
abhange des Handiagebirges, nahe der Kiistenlinie, reiste, wo steinige

Triften groBe, von den Eingeborenen »tableros« genannte, durch nur un-
tiefe Rinnen unterbrochene Flachen bilden, auf denen im allgemeinen

Launaea spinosa Sch. Bip. die haufigste und auffallendste Strauchform

darstellt, war ich nicht wenig erstaunt, vor der Mundung des >valle de

los mosquitos« durch eine dicht mit einer langstacheligen Sukkulente

bestandene Steppe zu kommen. Ich lieB sofort hallen und schnitt eine

der Pfianzen mit meinem Messer an, ob ihr Milch entflieBe, denn primo

visu glaubte ich einen Cereus oder eine verwandte Kaktee vor mir zu

haben. Um eine Varietal von Euphorbia ca7iariensis L. konnte es sich

auf keinen Fall handeln, auch bevor es mir gelang, die kleinen grunen

Bluten, welche an einzelnen der Exemplare bereits erschienen, aufzufinden,

und obwohl mein eingeborener Begleiter aus dem Handiagebirge die Pflanze,

wie letztere, mit dem Namen »card6n« bezeichnete. Die nahere Unter-

suchung ergab ein echtes Diacanthium, welches ich mit keiner der in

Marokko und Nordwestafrika vorkommenden Spezies identifizieren konnte

und gebe ich nachstehend dessen Diagnose. Die mir leider infolge der

friihen Jahreszeit nicht zuganglich gewordenen Kapseln ufTnen sich — nach

Aussage der Eingeborenen — wie die von E. canariensis im Sonnenschein

mit lautem Knalle.

Euphorbia (sect. Diacanthiwn) handiensis Burchard n. sp.

Planta perennis habitu Gactum referens 0,80— 1 m et ultra altitudine,

caule primario indurato-frutescente , cortice coriaceo laete viridi, ex

basi, jam juvenis, ramosissima, ramis 6—8 cm diametro carnosis,

8— i 2-polygonis, valleculis acutangulis, costis lineariter scutellis promi-

nentibus albis cordiformibus cum spinis binis acutis patentibus longitudine

2— 3 cm ornatis, scutellis spinisque aetate juvenili in innovationibus termi-

nalibus colore rubro procedentibus, demum fuscis, denique albidis,

floribus monoecis viridibus minutissimis, 2,5—3 mm longis, 1,5—
2 mm crassis, anguste-calyciformibus 5-Iobis, in petiolum subnullum con-

tractis, plerumque singulis, raro binis, bracteis binis oppositis semiorbicu-

laribus, nigrescentibus, inargine paulum membranaceis, suffullis, gemmae

brevissimae
I —2 mm allae inter scutella innovationum terminalium irregu-

lariler positae insidcntibus, pistillo hyalino involucro longitudine fere aequali

superne conoideo-acuminato, apice bipartito ; capsula ignota.

llab.: In terris arenosis alluvionum partis inferioris convallis »Gran

valle* nee non ad exitum convallis »de los mosquitosc denominalorum

montium Handiae meridionalium adgrcgationes extensas formans, in insula

canariensi Fuerteventura, vix 1 00 m s. m.

Okologisch wichtig ist der Unterschied gegenuber E. canarmisis, daB

<l»e neue Art die Bewohnerin groBer Flachen in den breiten, durch vulka-



16 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 107.

nische Sande und Gesteinbrocken libeiiagerten Ebenen in und vor den

sudlichen Handiatalern (an nur zwei , allerdings ziemlich ausgedehnten

Stellen) ist, wahrend die erstere steile Felshllnge bcwohnt, oder auffesten,

oft rezenten Laven FuB faBt und im Gebirge bis ca. iOOO m Hohe

(Adeje-Berge, Tenerife) emporsteigt ^}. Nicht einnial auf die sanftgeneigten

Talflanken der »tableros< geht E. liandiensis (iber. Sie findet hier zweifellos

besondere, in der Entstehungsgeschichte des Handiagebirges begriindete

Bedingungen und wir vermissen sie auf der in nur 75^—80 km Entfernung

westlich gegeniiberliegenden, in einer niedrigen Steilkiisle zum Meere fallen-

den Ostseite der Insel Gran Ganaria. Auch an der steilen Nordwand der
#

Handiagebirge (welche hier nur einen schmalen Streifen weiBen Muschel-

sandes freilassen) fehlt sie, wahrend hier E. canariensis in kraftigen, liber

mannshohen Exemplaren an den Felsen vorkommt.

Letztere Art findet sich nach meinen eingehenden und wiederholten

Untersuchungen auf der Sudseite des Handiagebirges nicht vor. Die

Angabe Bolles in seinen ^Botanischen Ruckblicken* von E. canariensis

fiir dieses Gebiet scheint daher darauf hinzudeuten, daB er an den Be-

slanden der von mir beschriebenen Art wohl voriibergekommen sein mag,

jedoch vielleicht in zu groBer Entfernung oder bei Dammerung. Denn, ohne

die Bestachelung zu erkennen, wurde wohl jeder die Art fiir E. canariensis

halten, zumal da die Eingeborenen sie mit dem gleichen Namen benennen.

Benutzte Literatur*

BoLLE, C, Florula insulaium Purpurariarum nunc Lanzarote et Fuerteventura etc. In

Englers Bot. Jalirb. XIV. 1891.

Botanische Riickblicke auf die Inseln Lanzarote und Fuerteventura. In Englers

Bot. Jahrb. XV. 4 892.

Sauer, Fr., Catalogus plantarum in canariensibus insulis sponte et subsponte cres-

centiurn. Dissert, inaug. Halis Saxonum 1880,
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ScHENCK, H., Beitrage zur Vegetation der Kanarischen Inseln. In Deutsche Tielseeexped.

1898—1889, Bd. H. I. Teil, 1907.

PiTARo, J., et L.Proust, Les lies Canaries. Flore de rArchipel. Paris. Klincksiek 1908.
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Erklarnng der Abbildangen.

Euphorbia handiensis Burchard am Ausgange des Valle de los Mosquitos im siidlicheD

Handia-Gebirge auf Fuerteventura.

1) Nicht 300 m, wie Pitard irrtiimlich ancibt

\
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Tetrachondra patag sp. und die systematisch

Stellung der Gattung

Von

Carl Skottsberg

MJt 8 Figuren im Text.

i

Wiihrend meiner zweiten sudamerikanischen Reise, 1907—1909, slieB

ich mitten in Patagonien auf eine kleine Pflanze, in der ich erst, ohne an
'-'rt und Stelle eine nahere Untersuchung auszufiihren, eine kleine Crassttki

vom Tillaea-Tjpus erblickte. Bei der Bearbeitung meiner Sammlung fand
ich aber zu meinem groBen Erstaunen, daB es sich um eine neue Art der

bisher monotypischen, neuseelandischen Gattung Tetrachondra handelt,

•J'e ich als T. patagonica n. so. beschreibe. Die Diagnose laulet:

gerenle,

Herba depressa repens ramosa habitu Crassulae moschatae simillima,

caule radicante remote fob'oso ramulos dense foliosos ereclos

*—-Ijbmm diam. Folia integra lineari-lanceolata, 4—6 mm longa, \

^S mm lata, acutiuscula, carnosula, in petiolum tenuiter membranaceum
sensim angustata, margine versus basin sat longe ciliata, ceterum minute
et sat remote denticulata, decussatim opposita, eximie connata vaginam

formantia. Flo res ad apices ramorum et ramulorum i—2 terminales,

/

f'g.
\. Tdrachoniira jKitagonica: a Stuck dor Pnanze, nal. Gr.; b SproGspitzc mil

Bluto und SeitensproC, X?; c /wei Blaltpaaro, X 5-

tetrameri, brevissime pedunculati, circ. 2 mm aiti, expansi 2,5 mm diam.

^*'yx campanulatus, profundc et aequaliter 4-fidus, laciniis ovatis oblusis

*>^ mm longis et 0,6 mm latis, basi ciliolatis, versus apicem minutissime

<^enticulatis. Corolla alba calycem superans, profunde et aequaliter 4-(ida

^otanische Jahrbuoher. Beiblstt Nr. 107.
b
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lobis late ovatis obtusisj 2 mm longis et 1,5 mm lalis. Stamina 4 corolla

breviora, circ. 1 mm longa antheris luteis introrsis. Ovarium 0,6 mm altum,

ad basin 4-partitum; nuculae 4 monospermae basi affixae testa minutissime

verruculosa; semina anatropa erecta albuminosa. Stylus gynobasalis 1 mm
longus post anthesin atque cum calyce paullum elongatus; stigma incon-

spicuum. — Fig. 1j 5, 8.

Ilab.: Patagonia andina^ Lacus San Martin ^ Peninsula Cancha

Rayada (in territorio chilensi) ad marginem arenosum interdum inundatum

lacusculi subsalsi, 18. I. 1909, copiose. Nuculae maturae desunt.

T. Hamiltonii [Kikk sub Tillaea!) Pctrie simillima, sed magis robusta,

differt etiam internodiis brevioribus, foliis longioribus

angustioribus, magis ciliatis (in T. Hamiltonii 3— 3,5 mm
longis et 1,8 mm latis] corollae lobis latioribuSj nuculis

verrucosis sed non setulosis, stylo apice non incrassato.

— Fij?. 2.

Fig. 2. Blatt von

Ganz abgesehen davon, daB das Auffinden einer

neuen Art, die einer bisher monotypischen, isoliert

stehenden Gattung angehort, immer von Interesse ist,

wird nach meiner Meinung die Entdeckung von Tetra-

Tctmdion7m ^ (^^iomlm patagonica von pflanzengeograpbischer Be-

gonica (a) und T. deutung, indem wir in dieser Pflanze ein neues, aus-

'*'

gezeichneles Bindeglied zwiscben Neuseeland und dcni

australen Sudamerika erblicken durfen. Da die systematische Stellung der

Gattung umstritten ist, hat es sich empfohlen, die Gharaktere dieser

Pflanzen und zuniicbst der neuen Art naher zu erortern.

An den kriechenden, wurzelnden (an jedcm Nodus eine Wurzel, vergl

Fig, 1 a] Sprossen sind die Tnternodicn so gedreht , daC die Blatler

nahezu in 2 Reihen zu sitzcn kommen. Gegen die Spitze zu werden die

Internodien, die bis 7—8 mm lang sind, allmlihlich kurzer, der Gipfel des

plagiotropen Sprosses richtet sich auf, und wird, soweit ich sehen kanu, von

einer terminalen Blute abgeschlossen. In der Achsel des obersten Blatt-

paares sitzt ein kleiner SeitensproB, meistens auch in den unteren. D^^

plagiolrope SproB triigt in den Blattachseln abwechsclnd rechts und links

ortotrope Seitensprosse mit gedrangten Blatlpaaren; nur eines der beiden

Blatter eines Paares auf den plagiotropen Achsen kann einen Seitenzwei

habon; diese Seitensprosse richten sich auf und werden von einer Blute an-

eschlossen; unlerhalb der Bliite befmdet sich ein kleiner SeilcnsproB.

In seltenen Fallen beobachtete ich, daB dieser SeitensproB von einer Blute

n. Ordnung abgeschlossen wurde und die Gipfelblute I. Ordnung 7MV Seite

geschoben hatte; er trug dann auch unterbalb der Blute einen kleinen

v7

SeitensproB. Wie sich die Pflanze im Winter verhalt, ist mir unbekannt

geblieben. Es finden sich gewohnlich an den Nodi der aufrechten Achsen

kleine Seitensprosse; es scheint somit naturlich, daB diese sich im nachsten

4

i
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Friihjahr zu orlhotropen Sprossen entwickeln, indem der sie tragende SproB

niederliegend wird.

Es scheint mir auBer Zweifel gestelltj daB die Bliiten echt terminal

sind, was ja^ falls der oben erwahnte kleine SeitensproB die Bliite zur

Seite drangt und sich weiter entwickelt, eine sympodiale SproBfolge in der

Bliitenregion bewirken wiirde. Bei 1\ Hamiltonii sind die Bliiten termi-

nal (nach Oliver, und icb bin zu demselben Resultat gekommen). Der

kleine SeitensproB {i auf Fig. \a und 3 6?

—

g) macht entschieden nicht den

Eindruck einer Fortsetzung des Hauptsprosses ; er ist wiihrend des Bliihens

noch sehr klein, oft sogar in der Blattscheide ganz versteckt; das GefaB-

biindel der Hauptachse setzt sich direkt in den Bliitenstiel fort, dagegen

zweigt sich ein viel schwacherer Strang zu dem seitenstandigen, kleinen

SproB ab.

Bei T. Hamiltomi ist der SproBaufbau ganz derselbe, wenn auch der

Habitus wegen des Standorts (diese Art wachst sogar beslandig halb unter-

getaucht im Wasser) etwas verschieden wird.

Um die Orientierung der Bliite im Verhaltnis zu dem obersten Blatt-

paare wie auch die Knospenlage feststellen zu konnen, wurden Knospen

und in Alkohol fixiert.und Bliiten aufgekocht

g wie

Serien von Mikrotomschnitten wurden dann her-

gestellt, wodurch ich folgendes beobachten konnte.

Die Kelchabschnitte nehmen dieselbe Stellun^

die Laubblatter ein und erscheinen auf dem Dia-

gramm (Fig. 4) als direkte Fortsetzung von diesen,

die Kronzipfel kreuzen sich mil ihnen diagonal.

Die Knospenlage des Kelches ist klappig. BetrefTs

der Krone bin ich nicht zu ganz sicheren Resul-

taten gekommen. Man vergl. die Abbild. 3a u. 3 ft,

Schnitte auf verschiedener Ilohe in derselben

Auf der Hohe der Staubbeutel in a glaubt man eine

dachige Knospenlage vor sich zu haben, etwas weiter unten ist dieselbe

aber schraubig; da nun die oberen Teile der Kronzipfel beim Pressen' der

Pflanze leicht in Unordnung gebrachl werden, glaube ich, daB Fig. 3/j fur

die Auffassung der Knospenlage maBgebend wird.

Die Stauhbliitler sind im Schlunde inserierl, dicht unterhalb der Sinus

zwischen den Kronzipfeln; die Anlhercn sind ditheciscli und dorsifix

(Fi

(Fi

episepal (vergl. z. B. Fig. 8a),

Fig. 4. Diagramm von

T, patagonica.

F

Blute, mit einander.

(r

or

8f/J. Der GrifTel, dessen obersler Tcil als papillose Narbenfliiche

8 c) ausgebildet ist, ist vollkomnien gynobasisch. Die Klausen stehen

Wegen der systematiscben Stellung ist ja

zu erwarten, daB die Zabl der Fruchtblatter zwei ist, was wohl durch

Fig. 3 c angedeutet wird. Fruhe Stadien fehlen. Die Fruchtblatter steben

scbrag im Verhaltnis zu dem obersten Laubblattpaar. In dem Verlauf der

OefaBbundel habe ich vergebens nach Stiitze fur jene Deutung gesucht, denn
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ein Mittelnerv des vermuteten Fruchtblattes ist, soweit ich sehen kann
nicht vorhanden; jede Klause erhalt ihr eigenes Bundel (Fig. 3c).

Leider hattc ich, wie schon gesagt, nur aufgekochtes und nachlraglich

flxiertes Ilerbarmaterial zu meiner Verfiigung, weshalb selbstverstandlich die

Praparale in embryologischer Hinsicht gar nicht befriedi-

gend sind. Einiges lasst sich jedoch ermitteln. Die Samen-

anlagen (Fig. 5) sind anatropj mit dem Mikropyle nach

unten, und hesitzen 1 Integument. Der Embryosack

ist lang und schnial und erweitert sich iies:en das Mikro-

pylarende in ein Ilaustorium.

Abbildungen von My
Das ganze erinnert an die

bei Billings (Flora 190<).

Das Endosperm entsteht durch sukzessive Zellbildung.

Am Ghalazaende wurde eine Gewebepartie starker gefarbt

(zum Farben wurde Eisenhamatoxyh'n benutzt).

Uber die Biologie der Blute laBt sich nur wenig

sagen. Ihre Einrichtung ist gewiB ausgepragt entomopra-
pig,5 Langssdmitt

pod; es ist mir abcr nicht gelungen eine Honigabsonderung durch eine Samen-

nachzuweisen, eine Diskusbildung Oder Nektarien sind
anlage von T.paia-

gofiica^ X HO.
nicht vorhanden. Sie ist proterandrisch; ich babe beob-

achtet, daB in einer noch nicht ganz offenen Bliite samtliche Staubbeulel

aufgesprungen waren. Da die Staubblatter die Narbe etwas uberragen,

ist spontane Selbstbestaubun^ wohl unvermeidlich. Die PoUenkorner sind

kugelig-tetraedrisch, mit

etwa 20 jx in Diam.

glatter Oberflache und sechs Furchen. Sie sind

F'g. 6. T,patagonka: a Stammquerschnitt, X50; h BlaUnervalur, xr>; c einfacl.es

Haar, X^80; d-e Glandelhaar von der Seitc und von oben, X<«f».

Anatomischer Bau. Meine Angaben uber den inneren Bau von

dchoiidr patagonische Art; ich kann aber hinzu-^^^'wnoimra beziehen sich aut die paiagoniscuc /ii.., *-" «

%en, daB die neuseelandische in fast alien Einzelheiten mit jener uberein-

stimmt. Wasse

L

*-
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mit kleinem, stark konzentriertem Zentralzylinder. Das Schutzgewebe des in

wasserdurchtranktem Sande kriechenden Slammes ist als 3— 4-schichliges

Periderm, wie gewohnlich aus einem Phellogen entslehend, ausgebildet.

Auf an der Oberflache kriechenden Sprossen ist nur die Unterseite mit

Kork ausgerustet, die Oberseile zeigt eine einschichtige Epidermis. Dann

folgt die machtige primare Rinde, die als ein — jedoch nicht sehr aus-

gepragtes — Aerenchym ausgebildet ist. Die innere Abgrenzung der Rinde

erfolgt wie gewohnlich mit einer Endodermis von tangential gestreckten

Zellen, deren Wande jedoch unverholzt sind. Die orthotropen Stamme sind

etwas anders gebaut. Als Schutzgewebe dient die einfache Epidermis und

die Rinde ist nicht aerenchymatisch ausgebildet.

Im Pericykel fmden sich sparliche Sklerenchymzellen einzeln oder in

Gruppen von 2 bis 3. Die Holzteile der GefaBbiindel bilden einen fast

geschlossenen Hohlzylin-

der, der nur durch we-

nige, schwache primare

Markstrahlen durcb-

brochen wird. Das Mark

ist unverholzt (Fi o* 7).

etwas

In den Blattern, die

sind, istfleischig

Fi"-

dasMesophyll nicht in Pal-

lisaden- und Schwamni-

parenchym differenziert,

sondern gleichartig. Die

Spaltoffniingen sind an

beiden Seiten vorhanden

und liegen im Niveau der

Epidermis. Sie sind von

3—4 Zellen umgeben.

Die Nervatur des Blattes

66 ersichtlicli. Beim lebenden Blatt tritt sie kaum

fig- 7. Quersclinitt durch das GofaCbixndel des Stammes
von T.patagonica, X-ISO. Ed Endodermis, Ski Skler-

enchymzellen im Perizykel, H llolzzylinder.

wird durch

hervor.

Die Behaarung verdient auch Aufmerksamkeit. Einerseits haben wir

die langcn Randhaarc (Fig. 6c, die jedoch bei den Blattern der kriechen-

den Achsen fehlen kunnen) und kurzen Randpapillen, einzellige dickwandigc

Gebilde mit rauher Cuticula, andererseits findet man an beiden Seiten des

Blattes wie auch am Stamm besonders innerhalb der Blattscheiden kleine

eingesenkte Glandelhaare mit einzelligem Stiel und vierzelligem Kopf, wie

dies die Abbildung 6c?, e zeigt. Ihre Zellwande sind dunn, der Zellinhalt

1st dicht plasmatisch. Sie stellen vielleicht Schleimdriisen dar.
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Die systematisclie Stellung vou Tetrachondra.

Die Galiung Tetrachondra, auf Crassuki [Tillaea) Hamiltoidi gegrundet,

wurde von Petrie in Hook. Ic. Plant. Ser. 4. Vol. III. Taf. 2250 (1892)

beschrieben. Der Beschreibung wurde von Oliver einige Bemerkungen
iiber die systematische Stellung beigefugt. Oliver slellt sie zugernd zu

den Borragineen, iind denselben Platz nimnit die Pflanzc in Ciieesemans

»Uandbook of the New Zealand Flora* (Wellington 1906} ein. Die Ver-

mutung von Harms (Nat. Pflzfam. N. 339), daB wir vielleicht ibre Ver-

wandten unter den Crassulaceen zu suchen haben, ist enlschieden ab-

zulehnen; mit Crassula hat Tetrachondra nur eine habituelle — freilich

wunderbare! — Ahnlichkeit,

In einem Aufsatz »Uber Tetrachondra, Petrie, eine Scrophularineen-

Gattung mit Klausenbildung^ [Ber. deutsch. bot. Ges. 20, S. 221 (1902,]

welcher auch von Cheeseman zitiert wird, hat Hallier die systematische

Stellung von Tetrachondra besprochen. Schon Oliver machte darauf

aufmerksam , daB die streng dekussierten Blatter , die mit einander

scheidenartig verbundenen Blattstiele und die eiweiBreichcn Samcn sie von

den Borraginaceen trennen. Hallier fiigt nun hinzu, daB ihr die rauhe

Behaarung der Borragineen fehlt — jedoch, wie wir sahen, nicht so

ganz und gar, wie er glaubt, und auch T. Ilamiltonii ist, was aus der

Tafel in Ic. Plant, nicht deutlich genug hervorgeht, behaart (vergl Abb. 2)

und daB sie liberhaupt nicht »den Eindruck einer Borraginee mache«.

Nun, hierin stinime ich ihm vollstandig bei. Aber wichtiger und allcin fiir

sich maBgebend ist wohl die oten mitgeteilte Tatsache, daB die Stellung

der Samenanlagen eine ganz andere ist; bei den Borragineen sind sie

hangend und anatrop mit dem Mikropyle nach oben^ bei Tetrachondra

dagcgen basal, anatrop mit dem Mikropyle nach unten. Somit diirfen wir

wohl von einer naheren Verwandtschaft mit den Borraginaceen absehen.

Ferner kunnen nach Hallier die Labiatcn wegen ihrer zygomorphen

Bluten nicht in Betracht kommen, und ebensowenig die Verbenaceen,
bei denen »der Griffel niemals so tief eingesenkt ist« wie bei Tetrachondra,

BetrefTs der Verbenaceen ist cs ja auch ganz richtig, daB man keine

Gattung findet, mit der sich Tetrachondra vergleichen lieBe. Die Briquet-

sche Einteilung in Nat. Ptlzfam. benutzend, wiirde man unsere Gattung

erstens mit Gruppe I, wo die Samenanlagen dieselbe Stelhmg haben, ver-

gleichen. Bei den Stilhoideae haben die Samen auch Niihrgewebe, der

Bau von Bliite und Frucht ist aber ein ganz anderer. Im Fruchtbau ist

"tetrachondra den Euverhcneae gewissermaBen ahnlich, bei ihnen ist je-

doch der GrifTel nicht gynobasisch, und ebensowenig konnen die Mono-
chilae in Betracht kommen. Bei den mit Nahrgewebe ausgestatteten

Pflanzen der zweiten Gruppe werden wir vergebens suchen und bei denen

^it eiweiBlosen Samen ware nur an Schixopremna zu denken, die einzige
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Gallung, wo der Griffel stark eingesenkt, obwohl nicht echt gyno-

basisch, ist.

Dagegen kann ich ihr nicht ohne weiteres mit Hallier jede naheie

Verwandtschaft mit den Labiaten absprechen. Fruchtbau und Stellung

der Samenanlagen slimmen sehr gut uberciHj und das sind in diesem Falle

wichlige Charaktere. Ferner mOchte ich auf die Ahnhchkeit in der Be-

haarung aufmerksam machen, Nach Vesque [Characteres des gamopetales etc.

Ann. sci. nat. 7. ser. T. I. S. 344 (1885)] sind fiir die Labiaten einfache,

konische, mehrzellige, einreihige Haare mit rauher Guticula charakteristisch;

ferner hebt er besonders das Vorkommen von kurz gestielten, oft ein-

gesenkten, knopffOrmigen Glandeln hervor. Einzellige Haare wie bei Tetra-

chondraj sind z. B. bei Thymus bekannt, und die Glandelhaare stimmen

in ihrem Bau mit denen der Labiaten (iberein. Jedoch ist dies vielleicht

ohne systematische Bedeutung, denn ahnliche Gebilde kommen ja auch bei

anderen Familien der Tubifloren vor.

Es sind jedenfalls melner Meinung nach die nachsten Verwandten von

Tetrachondra unter den Labiaten zu suchen. Dagegen zeigt die Pflanze

wohl viel weniger Beziehung zu den anderen Tubifloren, wie Solanaceen,

Scrophulariaceen usw., wo ja u. a. der Fruchtbau ein ganz anderer ist.

Es ist also merkwurdig, daB Hallier so kategorisch Tetrachondra als eine

>Scrophularineengattung mit Klausenbildung^ betrachtet, und aus welchen

Grunden? Er lehnt jede Beziehung zu den Labiaten wegen ihres Zygo-

morphismus und eiweiBarmen Samen ab, betreffs der Verbenaceen geniigt

es, daB diese nie einen so tief eingesenkten Griffel haben — aber gleich-

zeitig tragt er kein Bedenken, TetrachoiiRra als Scrophulariacee zu er-

klaren, eine Famihe, wo wir keine Andeutung von Klausenbildung finden.

Dies ist doch kaum logisch.

Die ganze SchluBfolgerung von Hallier scheint mlr wenig einwand-

frei. Er hat beim Durchblattern von Hookers Icones Plantarum die

Abbildung von Vermiica sect, Pygmaea gefunden, und entdeckt, daB

TetrachoMra und Pygumea durch Zwerghaftigkeit und gegenslandige

scheidig verbundene Blatter »hochgradig« ubereinstimmen. Auch Form und

Stellung der Perigonblatter, Antheren und Griffel sind ungefiihr gleich

ailes Merkmale von ganz untergeordneter oder gar keiner Bcdeutung. Dan

Pygmaea zygomorphe Bluten, funfzahliges Pcrigon, 2 Staubblutter, aber

gar keine Klausenbildung hat, das bedeutet fiir ihn nichts. Trolzdem nichls

dafur spricht, zweifelt er nicht daran, daB die Vierziihligkeit bei Tetra-

chondra wie bei den typischen Feromca-Arten sekundar ist, und auf die-

selbe Weise entstand. Bei F. hederifolia findet er ^schwach vierfach ge-

wolbte Kapseln*. Damit ist die Sache klar: Tetrachmdra ist in un-

mittelbare Nahe von Veronica zu stellen und >mag sich bier durch weiter

vorgeschrittene Klausenbildung aus ausgestorbenen, noch tetrandrischen

Verwandten von Pygmaea enlwickelt haben <. Wenn man aber die syste-

V
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matische Stellung diskutiert, wird man wohl nur finden konnen, daB Haluer

sein mit so groBer Sicherheit ausgesprochenes Urteil teils auf habituelle.

unzuver-

Nach meiner bescheidenen Ansicht wird

gar nicht besonders augenfalligc Ahnlichkeiten, teils auf ganz

lassige Spekulationen griindet.

eine solche impressionistische Systematik nicht zum Ziele fiihren.

Kehren wir nun zu den Labiaten zuruck. Die Ubereinstimmungen

waren ja groB iind bezogen sich auf wichtijre Merkmale. Aber es sind

auch Unterschiede vorhanden. Der Bau des zylindrischen Stammes zeigt

ja nichts labiatenartiges: dies tut jedoch wenig, weil die TetrachondrO'

Arten Wasser- oder wenigstens Sumpfpflanzen sind und entsprechende ana-

tomische Anpassungen zeigen. Wichtiger sind andere Verschiedenheilen.

Die Bluten sind aktinomorph und tetramer (Fig. 8); so verhalt sich nur

die Labiatengattung PresUa^ von

der man jedoch wie von der noch

deutlich zygomorphen Mentha
immer annimmt, daB die Telra-

merie sekundar ist. Es ist ja

gewiB nicht unmoglich, daB dies

auch bei Tetrachondra der Fall

es fehlen uns abersem kann,

bis jetzt alle Hindeutungen dar-

auf. Aus der Nervalur ist gar

nichts zu holen. Und doch, wenn
wir eine nahere Verwandtschaft
niit Labialen behaupten woUen,
ware ja auf eine primare
Tetrameriekaum zudenken. Fur
die

Frasen

endgultige Lusung dieser

ist neues Material er-

forderlich^).

Ein wichtiger Unterschied
liegt gewiB

Fig. 8. T. paiagonica: a Bliite, Krone und Staub-

blatter fortgenommen, X^^i * Kelclizipfel, X''*^;

e Narbo, d Krone, aufgesohlitzt und ausgebreitet,

i Stb. fortgenomnien, X^^-
in den einzelnen,

terminalen Bluten, die Achsen I. Ordnung abschlieBcn. So etwas ist ja unter

den Labiaten vollkonimen unbekannt.

Auch bei einer Gattung wie Preslla ist ja der typische Blutenstand

^ie auch alle anderen wichtigen Labiaten-Merkmale vorhanden. Ferner

^ann ich ja mit Hallier die eiweiBreichen Samen unserer Gattung hervor-

^) In diesem Zusammenhang mag erwahnt werden, daB ich eine abnorme Blute

^^^d, bei welcher das oberste Blattpaar mit dcm niedersten Teil des Kelclies verwachsen
^'^r; keine Innovation war hier vorhanden. Die Corolle zeigte 5 Abschnittc; der funfte

^^r von zwei anderen bedeckt. Durch Mikrotomschnittc wurde festgestellt, daG es sich

^m ein petaloid ausgebildetes Staubblatt handelte. Es waren dem entsprechend nur

« Staubblatter vorhanden.
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heben. Von T, patagonica besitze ich zwar keine reifen Samen, dagegen

habe ich an dem Originalmaterial von T, Hamiltoni% das ich dem Direktor

voh Kew Gardens verdanke, konstatieren konnen, daB sie, wie die Ab-

bildung von Oliyek zeigt, init reichlichem Nahrgewebe ausgeslattet sind. i

Alles scheint mir darauf zu deutenj daB Tetraeliondra ihren Platz

unter den Tubifloren finden wird und, sofern wir die Frage jetzt beur-
j

teilen kunnen, in der Nahe der Labiaten.

Es ware wohl denkbar, daB die Gattung Tetrachondra als »genus

anomalum« unter den Labiaten unterzubringen ware. Da aber eine sonst

sehr naturliche Familie dadurch weniger natiirlich wird, laBt man sie

lieber die Familie TetraehoMraceae bilden. Der kunftige Bearbeiter der

Labiaten fur Englers Pflanzenreich wird wohl besser als ich diese Frage

beurteilen konnen.

Botanisches Institut, Upsala, Mai 1912.

i
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Pflanzengeographische Studien im sildlichen Peru.

Von

A. Weberbauer.

Wahrend der Monate Mai und Juni des Jahres ^911 besuchte ich

emen mir noch unbekannten Teil des sildlichen Peru in der Absicht, einige

L-ucken auszufiillen, die in meinem soeben erschienenen Buche <Die Pflanzen-

welt der peruanischen Anden« geblieben waren. Es handelle sich haupl-

sachlich darunij die Linien aufzufindenj in denen sich die zentralperuanische

^lerrazone von der Mistizone und der Tolazone scheidet, ferner die lief

eingesenkten inlerandinen Talabschnitte des Apurimac und seiner Zufliisse

Deziiglich der Vegetationsverhjiltnisse zu untersuchen und mil dem ana-

Jogen Teii des frulier studierten Maraflontales zu vergleichen, endlich auf

den Hohen am Apurimac die Innengrenze der oslandinen Mesothermenflora

festzustellen.

Reiseroute.

iier Hafen Lomas (ca. Ib^SS'S.) war als Ausgangspunkt gewahlt.

Die Seefahrt zwischen Callao und Lomas dauerte vom 1. bis 4. Mai. Im
Tale des Rio de Lomas, der sudostlich von jenem Hafen, etwa eine halbe

Tagereise entfernt, in den pazifischen Ozean mundet, begann der Aufstieg

zum Gebirge. Mein Weg verlieB dieses Tal bei der Hacienda Pampa re-

donda (660 m) und fuhrte dann uber weite, sehr durftig bewohnte Hoch-

ebenen ostwarts, nach dem Quellgebiet des Kustenflusses Rio Yauca bin;

cf beruhrte die Hausergruppen von Languid (2500 m) und Huacata (3050 m),

ei'reichte eine Meereshuhe von 3950 m und senkte sich durch das Dorf

<'haviiia (3300 m) hinab nach Goracora (3200 m), dem Hauptort der Pro-

^'inz Parinacochas, welchen ich am 17. Mai belral. Bei meinen Ausflugen

•n die Umgebung von Goracora lernte ich den groBen See Parinacocha

(3260 mj kennen, benannt nach den Flamingos (Phoenicopterus andinus),

^»e bestandig seine Ufer belebeni), und sah dahinter den erloschenen

*ulkan Sarasara in schimmerndem Firngewand iiber das Hochland ragen.

• ; L>Ki i^ame setzt sich zusammen
uana), = Flamingo, und cocha, = See.

Worten



28 Beiblatl zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr, 107.

Am 29. Mai verlieB ich Coracora und schlug nOrdliche Richtung ein,

um mich iiber die Westkordillere hinweg nach Andahuaylas zu begeben;

vier Tage hindurch zog ich iiber rauhe, wellige Hochebenen zwischen 15^

und 13" 30' S., in Meereshohen von 3600 bis 4400 m, wo eine sparliche,

weit zerstreute Hirtenbevolkerung lebt, die hauptsiichlich Alpacas zuchtet;

arn 3. Juni erfolgte nach steilem Abstieg die Ankunft in der Ortscbaft

Andahuaylas (3017 m).

Die Zeit vom 8. bis zum 1 9. Juni wurde zur Unteisuchung des Apu-

rimac-Tales verwendet und zwar desjenigen Abschnittes, der zwischen den

Miindungen der linksseitigen Nebenflusse Pachachaca und Pampas liegt.

Ich belrat die Ufer des zwischen Bergwanden malerisch gelegenen, von

zahlreichen WasservOgeln belebten Sees Pacucha (3100 m), erstieg einen

schmalen Kamm und halte hier einen prachtigen Ausblick auf das ge-

waltige Netz der tief eingeschnittenen und durch schmale Gebirgsrippen

von einander getrennten Schluchtentaler, deren Gewasser dem Pampas zu-

eiien, und auf die zackigen Schneegipfel im Hintergrunde, welche den hier

noch nicht sichtbaren Apurimac begleiten. In einem der Taler besuchte

ich die Hacienda Colahuacho (2600 m), in einem anderen iiberschrilt ich

unweit der Hacienda Golpa den Rio Pincos bei 1800 m Seehuhe; auf der

rechten Seile dieses Flusses wand sich der Pfad an steilen Hiingen empor

zur Hacienda Huascatai und fuhrte dann, bei ca. 3550 m, an eine Slelle,

wo eins der groBarligslen Landschaftsbilder Perus sich vor meinen Augen

entrollle: Der Apurimac^ von den Anden scheidend, ein gewundenes Band,

2500 m unter mir, eingezwangt zwischen ungeheuren Bergwanden, die in

bHnkenden Schneespitzen gipfeln, und dann allmahHch sich befreiend und

in dufliger Feme hinter niedrigen Vorbergen verschwindend! Innerhalb

weniger Stunden steigt man hinab zur Zuckerrohr- Hacienda »El Pasaje*,

wo dem Reisenden, der auf das jenseitige Ufer des Apurimac iibersetzen

will, ein FioB zur Verfugung gestellt wird. Auch ich benutzte dieses

primitive Fahrzeug, bestehend aus einem Dutzend 4 m langer, krumnier

Baumstiimnie, die durch zwei quergelegte, mit Seilen festgebundene Kniittel

zusammengehalten werden, und kreuzte den tiefen, reiBenden FluB, der

hier die Grenze zwischen den Departamentos Apurimac und Cuzco bildet.

An der rechten, zum Departamenlo Cuzco gehurenden Talwand enipor-

steigend, gelangte ich, im Norden der Mundung des Pampas, zu einer

Seehuhe von 3000 m. Dieses Gebirge wird auf den Karten als Sierra de

I bezeichnet und bildet eine Wasserscheide zwischen den Fliissen

Apurimac und Urubamba. Auf dem von Andahuaylas bis hierher be-

gangenen Wege erfolgte nun auch die Ruckkehr dorthin.

Am 22. Juni begann die Reise von Andahuaylas nach Cuzco. Abei-

mals durchquerte ich das Tal des Rio Pincos, iiberschritt aber diesen

FluB weit oberhalb der friiher beruhrten Stelle, namlich bei 2600 m. An

seiner rechten Wand stiee ich bis zn Pinor Hnhp. vnn 3500—3600 m und

T I
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dann hinab in einen geraumigen, von einem Nebenflusse des Pachachaca
uewasserten Talboden, auf dem sich die Ortschaft Huancarama (3000 m)
ausbreitet. Der Weg fuhrle zunachst wieder aufwarts, erreichte 3400

—

3.Ti;0 m Seehuhe, senkte sich hierauf in das Tal des Flusses Pachachaca,

kreuzte diesen auf einer Briicke bei 1 800 m und hob sich in einem rechlen

Seitental, woselbst er Abancay (2400—2500 m), den Hauptort des Departa-

mento Apurimac, beruhrte. Bei 3800— 3900 m kommt man in der Nahe
vergletscherler Gipfel an die huchste Stelle des Weges zwischen Anda-
huaylas und Guzco, und es beginnt der Abstieg in das Tal des Apurimac.

Bis zum Dorfe Gurahuasi (2750 m) bleibt das Gelande verhaltnismaBig

sanft geneigt. Dann aber betrilt man die steilen Wiinde der engen Tal-

schlucht, auf deren Boden der Apurimac rauscht. 1900—2000 m Meeres-

buhe hat sein Belt dort, wo die Briicke iiber seinen Wellen hangt. An
der rechten Talwand gelangte ich nach Uberwindung einer kurzen Strecke

steilen Gelandes in das Tal eines Nebenflusses und rilt dort ganz allmahlich

steigend durch die Ortschaft Limatambo (2650 m) bis zu einem Passe von

3700 m. Endlich zog ich durch eine lange, von Bergen unirahmte Hoch-

ebene, die Pampa de Anta (3500—3300 m), die teils von Weizen-, Gerste-

und Maisfeldern^ teils von Siimpfen bedeckt ist und sich deullich als

Boden eines ausgetrocknelen Sees zu erkennen gibt, und erreichte am
29. Juni die Stadt Guzco. Es folgte nunmebr die Bahnfahrt von Guzco

uber Juliaca und Arequipa nach MoUendo und die Seereise von bier nach

dem Hafen Gallao, wo ich am 4. Juli landete.

Orographische und hydrographische Notizen*).

Das Kiistenland ist bei dem Hafen Lomas eine breite Ebene, die auch

'n betrachtlicher Entfernung vom Meere sich nur wenig iiber dessen Spiegel

erhebt. Muschelreste, die bis weit landeinwarls' den Boden bedecken,

eigen, daB dieser in jiingerer Zeit vom Meere eingenommen war. Nach

Norden bin wachst die Breite der Kiistenebene bis in die Gegend von lea.

Siidwarts aber verschmiilert sich die Kustenebene allmahlich und dringt

das Gebirge weiter vor, bis es schheBlich bei dem Hafen Ghala fast bis

z

an das Meer heranruckt.

15" S. sanft geneigt, eine Stufen-iJer Westabhang der Anden ist urn
•"oJge weiier, welliger Hochebenen. In diese Hochebenen schneidon die

Flusse tief ein mit engen und steilwandigen Gafion-Talern. Bei der Ort-

schaft Goracora, die schon 3200 m SeehOhe hat, fmden sich Taler, deren

Sohle
1 000 m unter der Hochebene liegt, und weiier ostlich beobacbtele

Quelltlusse des Rio Ocona uberschritt, einenHett:

J^uhenunterschied von 3000 m zwischen Talboden und oberem Talrand.

<) Vergl, auch Hettner, A.: Berichte iiber seine Reisen in Peru, Bolivia usw
^e>li. der Ges. fur Erdkunde zu Berlin, Bd. XVIF, p. 103—108, 512-525. 1890.
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Viele von diesen Flussen haben einen sehr langen Lauf und werden im

Winter wasserarm. Nahe dem See Parinacocha (3260 m) erhebt sich, deni'

Westabhang des Gebirges aufgesetzt und abgesondert von seinem Kamme,

der schneebedeckte Vulkankegel Sarasara, und einc ahnliche Slellung haben

weiter im Osten die ebenfalls vulkanischen Schneehaupter des Solimana

und Goropuna. — Auch der Scheitel der Westkordillere wird eingenommen

von weiten welligen, ja streckenweise ganz ebenen FJiichen, so daB man

von einem Kamme kaum sprechen kann und besser die Bezeichnung Riicken

anwendet. Ganz allmahlich senkt sich dieses Hochland nach Norden und

NordosteUj zum Pampas und zum Apurimac bin. Scbneegipfel kommen

nur vereinzeit oder in kleinen Gruppen vor und sie verteilen sich liber

eine breite Zone; als Beispiele seien erwahnt der Pumahuiri bei Coracora

und der Garhuaraso bei Pampachiri. Die Taler der trage flieBenden Bache

sind ziemlich schmal und steilwandig, aber naturgemaR, der noch unbe-

deutenden Wassermenge und dem schwachen Gefalle entsprechend, von

geringer Tiefe. — Der Mangel einer deutlichen Kettenbildung und dafiir

enorme Breitenentwicklung, ferner die den pazifischen Ilangen aufgesetzten

Vulkanriesen, das sind Merkmale^ durch welche sich die siidperuanische

Westkordillere auszeichnet und von der zenlralperuanischen unterscheidet,

Mit diesen orographischen Unterschieden gehen, wie sich spater ergeben

wird, solche Hand in Hand, die in der Beschaffenheit der Vegetationsdecke

zum Ausdruck kommen.

Bin ganz anderes Bild als die Westkordillere bietet uns das Gebirge

am Apurimac zwischen 13*' 10' und 13*' 40' S. Auch bier sind die FluB-

taler auBerordentlich tief und, wenigstens unten, eng und steilwandig. Aber

sie werden von einander geschieden nicht durch weite Hochebenen, sondern

durch schmale Kamme oder Grate mit kuhn aufstrebenden, zerrissenen

Gipfeln. Oft sieht man steil aufgerichtete Gesteinsschichten. Viele von den

Gipfeln hullen sich in Firn und Gletscher, und daher ist die Zahl der

Wasserlaufe und ihr Inhalt groRer als auf gleichem Flachenraume im

Weslen. Ich gewann den Eindruck, daB die gewaltige, etwa ostwestlich

streichende Schneekette, die man, von Andahuaylas her kommend, beim

Abstieg in das Apurimac-Tal auf der rechten Seite dieses Fhisses erblickt

und die bekanntlich etwas weiter im Osten der Urubamba zerschneidet,

auch vom Apurimac durchbrochen wird, und daR die kleine Gruppe von

Schneegipfeln, welche ich auf der linken Seite des Apurimac sah (auf den

Karten als Nevado Chillihua bezeichnet), als westliche Fortsetzung jener

Kette anzusprechen ist. Keinen deutlichen Zusammenhang mit lelzlerer

scheint eine weiter sudlich gelegene Gruppe von Schneegipfeln zu haben,

die sich zwischen den Flussen Pachachaca und Apurimac unmittelbar uber

Abancay erhebt.

i
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Vegetationsverhaltnisse.

4. Das Kiistenland und die westlichen Andenhange zwischen
<5° und 15" 40' S.

Die Vegetation dieses Gebietes gliedert sich in 5 Regionen: aj Die

Lomaregion, b) die trockene Binnenregion, c) die krauterarme Region der

Siiulenkakteen und Wuslenstraucher, d) die Region der Grassleppcn mil

eingestreuten Strauchern und der Tolaheiden^ e) die hochandine Region.

a) Die Lomaregion.
Mit der Fiora der Lomas konnte ich mich der ungeeigneten Jahres-

zeit wegen nicht beschaftigen. Aus meinen Erkundigungen ergab sich,

dafi das Auftreten der Lomaformation wie anderwarts so auch hier in

hohem Grade von der orographischen Beschaffenheit des Kiistenlandes ab-

hangt. Bei dem Hafen Lomas liegt zwischen dem Meeresstrand und dem
Gebirge eine breite Kiislenebene. Hier fehlt die Lomaformation. Dagegen

findet sie sich ein wenig weiter siidostlich, wo das Gebirge naher an das

Meer heranreicht: auf dem breiten Hiigelrucken zwischen den Flussen Rio

de Lomas und Rio Jaqui und besonders bei dem Hafen Chala, wo schon

Ruiz' und Pavons Schiiler Tafalla die Lomas von Aliquipa studierte. Mir

wurde erzahlt, daB auch weit landeinwilrts vom Hafen Lomas, in der

Gegend von Nazca, jene Formation auftritt; doch bedarf diese Angabe

noch der Bestatigung.

Die Ebene in der Umgebung des Hafens Lomas ist also eine richtige

Wuste. Selbst die Kakleen, TiJlandsien und Flechten fehlen. Jedoch er-

leidet die Wuste steilenweise eine Unterbrechung durch scharf abgesetzte,

bandformige Oasen. Es sind dies Trockenbetten, durch die nur selten,

nach jahrelanger Unterbrechung und auch dann nur wiihrend weniger

Stunden oder Tage das Wasser der Regen, die oben im Gebirge fallen,

zum Meere gelangt, eine fremdartige, uberraschende Erscheinung fur die

Bewohner des Hafens. In dem so befeuchteten Erdreich keimen Samen,

die dort lagern oder vom Wasser aus den Bergen mitgeschleppt werden.

Seichtwurzelnde Pflanzen kOnnen sich hier naturlich nur vorubergehend

ansiedeln; sie mUssen bald wieder der Trockenheit zum Opfcr fallen.

Seiche Gewiichse hingegen, die ein tiefgchendes Wurzelsystem ausbilden,

lassen dieses beim Austrocknen des Bodens dem sinkenden Wasser folgcn

und zum Teil wohl bis zu den Gnmdwasserschichten vordringen. Daher

en die Vegetation ganz uberwiegend Straucher und Halbslriiucher. Auch

^'on diesen sah ich sehr viele halb vertrocknet oder vuJlig abgeslorbcn,

^voran sich das Knappwerden der im Boden geborgenen Wasservorrate

erkennen lieB. Sie grunen aber, so lange die Lebensbedingungen giinstig

^leiben, ununterbrochen und zeigen keinerlei Periodizitat der Vegetations-

organ e.

bild
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Die Pflanzen, welche ich in den Trockenbetten bei dem Hafen Lomas

angetroffen babe, sind^):

Straucher

:

Baceharis sp. (Compos.; Nr. 5364, im Jahre Scypharia sp. (Rhamn. ; Nr, 5739).

4 910 bei Pisco gesammelt und dort vom Eneelia canescens (Compos.).

Volke tonus genannt). Parkinsonia aculeata (Legum.)

Stenolobiumareqiiipeiise[K\gnon.\^v.^l^\). Atriplex sp. (Chenop.)

Halbstraucher:

Coldenia dichotoma (Borrag.; Nr, 5730),

Krauter:

DisHchlts thalassiea (Gramin,), Heliotropium curassavicum (Borrag.;

Nr. 5 73t).

Die erwahnte Baceharis ist die haufigste und gruBte unter diesen

Keimung und Ausbildung weniger

Pflanzen. Alle beteiligen sich an der Diinenbildung, indem sie den Flug-

sand auffangen. Interessant ist die Lebensweise von Coldenia dichotoma.

Ich kannte diese Borraginacee bisher nur als kleines, einjahriges Kraut

der Sandfelder von Barranco bei Lima, woselbst sie am unteren Rande

der Lomaformation wachst, aber nur in manchen, sehr nebelreichen Jabren

erscheint und auch dann nur wenige Woeben lebt; unmiltelbar nacb der

Laubblatter entfalten sich die Bluten.

Ruiz und Pavon batten sie in der Nabe dieses Standortes, bei Lurin, ent-

deckt und als Halbstrauch beschrieben. Auch bei dem Hafen Lomas ist

Coldenia dichotoma ein Halbstrauch; er bildet Dunen von 1 m Hobe und

4 m Querdurchmesserj auf deren Oberflache die bebliitterten Zweige sehr

zierlich, wie ein gruner Teppich^ sich ausbreiten; weit zahlreicher jedoch

als die lebenden waren die abgestorbenen Coldenien, und oft sah ich diese

als entbloBle Skelette, von denen der Wind die friiher angehauften Sand-

massen wieder cntfuhrt hatte.

b) Die Irockene Binnenregion.
In der Regel gelangen hierher weder die Winternebel der Kiiste, noch

die Sommerregen des Gebirges. Die untere Grenze schwankt je nach den

orographischen Verhaltnissen und wird insbesondere dort undeutlich, wo

dem Kustenland die Lomaformation fehlt. Nach oben endet die trockene

Binnenregion bei 1800—2000 m SeehOhe. Als wichtigste Formationslypen

unterscheidcn

der Trockenbetten und die Vegetation auBerhalb der FIuBufer

und Trockenbetten.

wir die Vegetation dor FIuBufer, die Vegetation

Das beslundig griinende Gebusch der FIuBufer ist bei der Hacienda

El Molino (ca. 300 m), an Stellen, wo steile, zerrissene Ufer den Ackerbau

verhindern, priichtig erhalten. Hier finden sich:

1) Die bei den Pflanzennamen angefiilnlen Nummern beziehen sich auf meinc

Sammlungen.
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Baume:

Salix Humboldtiana (sehr hauOg; Gha- Leucacna sp. (Legum.).

rakterpflanzej. Acacia ^nacracantha (Leguin.).

Schmzis 7nolle (Anacard.; sehr verelnzelt). Inga Feuillei (Legum,).

Aufrechte Slraucher:

Bapanea mariglillo (Myrsin.). Cassia sp. (Legum.; die im Jahre 1910

ifolia gesammelte Nr. 5368 oder verw.).

Baccharis-Arten (z, B. der oben erwahale Cestrum sp. (Solan.).

»tonus€). Spartiumjimcciim (Legum.; eingeschleppt).

Klctterpflanzen:

Vigna lideola (Legum.; windend).

Hochwiichsige Rohrgrclser und Sumpfkrauter:

Qynet^ium sagittahim (Gramin.). Equisetum sp.

Arimdo sp, (Gramin.; wahrscheinlich ein- Typha sp.

gebiirgerte A. Donax], Jussieiia^ S]} . (Oenother.).

Zwiscben Feldern traf ich vereinzelt den Baum Sapindus saponaria (bier tin-

cachu genannt), strauchige CaesalpiJiia tinctoria (Legum.) und den klettcrnden Senecio

Jussieui (Compos.), Gewachse, die wobl auch der Flora der FiuCufergebuscbe an-

gehoren.

Am auBeren Saum des FluBufergebiisches und auch in erheblicher

Entfernung von diesem, an den Randern des Talbodens, bildet der »mu-
chiIco«^ eine strauchigCj dornenstarrende Scypharla (Nr. 5739) charakte-

nstische Dickichte, und zu diesen gesellen sich weiter oben, um 600 m,
auf gleichen Standorten Gruppen eines 3 m hohen, knorrigen Ehacoma-
Strauches (Celastr. ; Nr. 5740) mit schlangenformig gebogenen Zweigen und

derbem Laub. Auch der >tonus< [Baccharis sp.) dringt stellenweise bis

zu den Randern des Talbodens vor und wachst daselbst bald in reinen

Bestanden, bald mit Scypliaria vermischt.

In Trockenbetten, bei 800— 1100 m, wurden folgende, sehr zer-

streut wachsende Pflanzen beobachlet:

Ilalbstraucher:

Solamim sp. § Lycopersicum (Nr. 3736).

Straucher:

Croton sp. (Eupborb.; Nr. 5733). Nr. 5738 (Compos.).

Coldenia sp. (Nr. 5734; niederliegend). Oalvesia Umcnsis (Scropb.; Nr. 5742).

Atriplcx sp. (Nr. 5735). Trixis sp. (Compos.; Nr. 5744).

^steriscium sp. (Umbellif.; Nr. 5737 und Waltheria sp. (Stercul.; Nr. 57'i5).

5743 . Oxalis sp. (Nr. 5746; niederliegend;.

Aufierhalb der FIuBufergebusche und der Trockenbetten
sind weite Flachen vullig vegetationslos. Dichlen Pflanzenwuchs bilden

"ur einige Tillandsia-kviQn^ die milunter ganze Abhange bedecken und
denselben eine aus weiter Entfernung auffallende, von der gelbbraunen

Erde abstechende, schwarzliche Farbung verleihen. Nach oben fort-

schreilend treffen wir erst bei 500 m die ersten Flechten (Krusten auf

pteinen) und erst bei 600 m die ersten Kakteen (saulenformige Cereus)\

zweifellos aber reichen diese Pflanzen an anderen Stellen, namlich dort^

Botanische JaUrbucher. Beiblatt Nr. 107. ^
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WO der EinfluR der Kiistennebel sich geltend macht, viel weiter abwarts,

bis in die Nahe des Meeres. Bei 800 m erscheinen an sanft geneigten,

mit groBen FelsblOcken bedeckten Ilangen ganz vereinzelte Straucher,

z. B. Orthopterygium sp. (Julianiac), Ephedra sp., eine Jatropha (Euphorb.)

mit weiBen Bluten und Brennhaaren und Croton sp. (Nr. 5747). Um
900 m liegt die untere Grenze von Melocactus.

c) Die krauterarme Region der Siiulenkakteen und Wiisten-

straucher, 4800 oder 2000—3200 ra.

Die Niederschliige sind sparlich. Den tieferen Lagen fehlen sie in

manchen Jahren ganzlich; leider war dies auch im Sommer i9IOyH der

Fall; regenreicbe Sommer aber soUen bier wahre Blumengarten hervor-

zaubern und groBen Viehherden Nahrung liefern.

Die Hochebenen nehmen den weitaus groBten Teil der Oberflache

ein und gewahren die wichtigsten Anhaltspunkte zur pflanzengeographischen

Charakterislik der Region. AuBerhalb der Trockenbetten ist ihre

Vegetationsdecke ein Xerophyten - Gemisch aus Saulenkakteen,

regengriinen Strauchern und Halbstrauchern und kurzlebigen,

einjjihrigen Krautern. Unter den Saulenkakteen [Cereus-kv\,Qn) macbt

sicb Cereus candelaris Meyen weithin bemerkbar durch seine eigenartige

einem riesigen Armleuchter vergleichbare Gestalt; die Verzweigung des

Stammes beginnt nicht, wie bei anderen Cerews-Arten, in der Nahe des

Bodens, sondern erst hoch fiber demselben. C. candelaris ist haufi

zwischen 4 800 und 2200 m; auBerbalb dieser Hohenstufe wachst er nur

sehr vereinzelt und zwar abwarts bis 1000 m, aufwarts bis 2500 m. Er

ist eine Charakterpflanze der Anden Sudwest-Perus und Nord-Chiles. Von

Krautern bemerkte ich nur die vertrockneten Reste winziger annueller

Graser, diese allerdings in nicht unbedeutender Individuenzahl ; man darf

aber annehmen, daB in der geeigneten Jahreszeit auch an einjahrigen

Krautern anderer Familien kein Mangel herrscht. Das in der Uberschrift

dieses Absatzes gebrauchte Wort »krauterarm« soil weniger eine geringe

Individuenmenge bezeichnen, als vielmehr ausdrucken, daB die Artenziffer

der Krauter weit kleiner ist als in huheren Lagen, und daB diese Pflanzen

nur ganz voriibcrgehend die Physiognomie des Vegetationsbildes beeinflussen.

Krustenflechten auf Stoinen sind ziemlich haufig, erdbewohnende Flechten

babe ich nicht bemerkt. Die wichtigsten Straucher und Ilalbstraucher sind

in der folgenden Liste zusammengestellt. Das Zeichen A bedeutet, daB

die betreffende Pflanze vorwiegend tieferen, V daB sie vorwiegend hoheren

>

a

Lagen angehurt. Die beigefugten Huhenzahlen beziehen sich auf die verti-

kalen Verbreitungsgrenzen im allgemeinen, ohne Rucksicht auf die in Rede

stehende Region und Formation.

Straucher

:

AOrthoptcrygiu7n sp. (Julian.; Nr. 5741), iTa^ewecifcta sp. (Rosac; Nr. 5769 u- S'S"*-'

800—2S00 ra. S/Adesmia sp. (Legum.; Nr. 5761 u. 577«).

S-"
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IsBoffmannseggia s\>. (Legum.; Nr. 5755).

Kra7neria sp. (Legum.; niederliegcnd;

Nr. 5748).

Orotoii sp.

Jatropha macrantha od. verw., 2400

2700 m.

Euphorbia sp. (verwandt der iiber Lima
gesammclten Nr. 5720).

Dodoyiaea viscosa (Sapind.).

\jCollotia sp. (Rhamn.).

Malvastrimi Riisbyi od. verw. (Malv.

;

Nr. 5754).

S/ Verbena sp. (Nr 5771), 2800—3600 m
Ijycuim sp. (Solan., verw. L. salsmn).

V Calceolaria sp. (Scropli.; Nr. 5770).

\' Calceolaria sp. (Nr. 5765).

S; Calceolaria sp. (Nr. 5781).

Qrindelia sp. (Compos.; Nr. 5766),

Fra^iseria fruticosa (Compos.), 1900-

3200 m.

verw.

Eupatoritwi sp. (Compos.; Nr. 5750).

V Diplostephturn tacoren^e od

.

(Compos.; Nr. 5768), 2700— 3300 m.

VProtistia sp. (Compos.; Nr. 5762).

^s^emcmwsp. (Nr. 5743), 800—2800 m. V Coreopsis sp. (Compos.; Nr. 5764).
Iltithia sp. (Polom.; Nr. 575^2), IHOO— V Scnccio sp. (Compos.; Nr. 5763).

3100 m.

Halbstraucher:

Alternanthera sp. (Am a rant.; Nr. 5759).

Verbcjia sp. (Nr. 5749).

Bartschia sp. (Scroph.; Nr. 5784).

Bei vielen von diesen Pflanzen sind die Vegetationsorgane dadurch^

daB sie harzahnliche Stoffe ausscheidenj klebrig (z. B. Kageneckki^ Dodo-
naea viscosa

, IIuthia. Bartschia ,
Griiidelia, Diplo tephium tacorense^

Coreopsis, Senecio), Die sehr haufige Verbena Nr. 577i erhalt ein eigen-

^rtiges Aussehen durch ihre winzigen, nadelfOrmigen, zu Biischeln ver-

einigten Blatter. In hoheren Lagen sind die Saulenkakteen auf Steinfeldern

weit zahlreicher als auf erdigen Flachen. — Die Trockenbetten beher-

oergen eine Flora, die mit der soeben beschriebenen groBe Ahnlichkeit hat.

Jedoch wachsen hier nur wenige oder gar keine Kaktee'n. Die Straucher

oleiben langere Zeit grun, werden groBer und eriangen eine weiter ab-

warts reichende Verbreiiung als dort, sei es infolge von Verschleppung

durch flieBendes W asser, sei es infolge giinstigerer Wasserv Zu

Schinus moUe
In den FluBtalern hat man zu unterscheiden zwischen der Vege-

tation der Talwande und der Vegetation der FIuBufer.

Die Vegetation der Talwande ist von 2800 m abwarts ein Xero-
Phyten - Gemisch aus Krautern, Strauchern, kurzstiinimigen

-Pw^a-Arten und saulenfurmigen Kakteen [Ccrcus-kviQn). Wilhrend

der Trockenzeit verdorren die Krauter, unter denen sich viele einjahrige

hefinden, und verlieren fast samtliche Straucher ihr Laub. Ich untersuchte

diese Vegetation in einem tief eingeschnittenen, steilwandigen FluBtal un-

^veit der Ortschaft Coracora (3200 m). Die Talsohle liegt dort 2300 m
'^oer dem Meere. Vergleicht man die Talhange mit den oben behandelten

Hochebenen, so ergeben sich beachtenswerte Unterschiede, die man folgender-

"^aBen zusammenfassen kann : Bei gleichen MeereshOhen hat die Vegetation

^uf den Hochebenen in der Nahe der Kuste ein starker xerophiles Gc-

P''%e, als an weiter landeinwarts gelegenen Talhangen, woraus hervorgeht,
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daB das Klima dort trockner ist als hier. Die Flora ist dort mehr siid-

peruanisch (etwa der Arequipas iihnlich), hier mehr zentralperuanisch.

Zwischen 2300 und 2800 m beobachlele ich folgende Stniucher und llalb-

slniuclier:

Straucher:

Orthopterygium sp. (Nr. 5741, 5818).

Kagencclcia sp.

Acacia sp.

Astcriseium sp. (Nr. 57 4 3).

Plionhago sp.

Heliofropium sp. [l^i\ 5799).

Jndigofera sp. (Leguiii. ; Nr. 5820; nieder- Cordia sp. (Borrag.; verw. C, subserraia).

liegend).

Dalea sp. (Legum.; Nr. 5798).

Caesalpinia tinctoria (Legura.).

Balbisia sp. (Geran.; Nr. 5790).

Verbena sp. (Nr. 5779).

Lantana sp. (Verben.; niederliegend).

Lippia sp. (Verben.).

Citharcxylum spmostwi (Verben.).

Euphorbia sp. (wabrsch.

wabnten Nr. 57:20).

Schiniis molle.

Dodonaea viscosa.

Oaya sp. (Malv.; Nr. 5817).

Abidilon sp. (Malv.; Nr. 5815).

Mahastriim Riisbyi od. verw. (Nr. 5754)

Carica sp. (selten),

Mentxelia cordifolia (Loas.).

Halbstriiucher:

Chenopodium sp. (Nr. 5797).

Alternanthera sp.

Drymaria sp. (Caryoph.; Nr. 5814).

der oben er- Perilomia ^^. (Labiat.; Nr. 5813).

Dclostoma dcnfahim (Bignon.; Nr. 5792).

Arcythophyllwn sp. (Rub.; Nr. 5810).

Piqueria sp. (Compos.).

Gochnatia sp. (Compos.; Nr. 5810; sehr

haufig).

Trixis sp.

Proiistia sp. ;Nr. 5762).

Verbesina sp. (Compos.; Nr. 5821).

Limim sp. (Nr. 5812).

Acanthac. Nr. 5794.

Ich vermiBte hier unter anderem folgende hiiufige Pflanzen der Hoch-

Huthia^ Franseria fi tacoreme. Sowohl

Fow ?

einer

Gattung, die bekannUich in Zentralperu von 3000 m abwarts zu den cha-

rakteristischen Typen der Westhange und interandinen Taler gehOrt. Die

in obiger Liste erwahnte, den Hochebenen anscheinend fehlende Carica^

die eBbare Friichte liefert und von den Eingeborenen jergu genannt wird,

ist verwandt mit der an den wesUichen Andenhangen Zentralperus so

haufigen Carica candicans. aber von dieser durch die kahlen BUitter ver-

schieden und zweifellos eine andere Art; zu letzterer gehurt wahrscheinlich

bei Moliendo

beobachlete, Auf diese Art wiire dann der siulliche Teil derjenigen Ver-

breitungsgrenze zu beziehon, die ich in meiner » Pflanzen welt der peruani-

schen Anden« auf der Karte ^Vegetationslinien* fur Carica candicans

auch jene Carica. die ich im Jahre 1902 auf den Lomas

eingetragen babe.

Bei 2800 m beginnt an den Wanden der Flulitaler haufig eine For-

ver-malion, welche den Ubergang zur nachsthuheren Vegetationsregion

miltelt und als Grassteppe mit eingestreuten Strauchern bezeichnet werden

kann.

besuchten Stellen steil undDie FluBufer waren an den von mir

i
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felsig. Daher hatte sich dort das bekannte Ufer-Gebiisch nicht voll-

kommen entwickeln konnen. Immerhin aber zeigten sich Gruppen von
Charakterpflanzen dieser FormatioDj wie Baccharis laiiceolata^ Acacia

macracantha und kraftige Exemplare von Caesalpmia tinctoria, Schinns
molle und Salix Humboldtiana.

d) Die Region der Grassteppen mit eingestreuten S trauchern
und der Tolaheiden, 3200—4000 oder 4200 m.

Auf welche Ursachen cs zuriickzufiihren ist, daB bald die eine, bald

die andere dieser beiden Formationen zur Ausbildung kommt, liiBt sich

noch nicht bestimmt angeben. Doch scheint es, daB die Tolaheiden haupt-

sachlich auf Irockenem^ unfruchtbareni Boden sich ausbreiten.

Die Grassteppe mit ei ngestreuten Striluchem ist tonangebend

in der nuheren Umgebung der Ortschafien Chavina und Coracora, wo sie

allerdings durch Ackerbauflilchen stark eingeengt wird. In den FluBtalern

dieser Gegend reicht sie, wie bereits erwahnt, stellenweise bis 2800 m ab-

Wilrts. Ihre floristische Znsammensetzung zeigt slarkc Ankliinge an Zentral-

peru. Bei Coracora, und zwar zwischen 3200 und 3300 m, enthalt die

Formation unter anderem folgende Pflanzen:

Krautcr

:

^oa-Arten (Gram., z. B. Nr. 5806).

Festnca-kT{Qn [Gram., z. B. Nr. 58H).
Bomarca sp. (Amaryllid.; windend).

Qiiinchamalium sp, (Santal.; Nr. ")793). CastiUeja ffssifolia (Scroph.).

Monnina W€hcrhaueri[Vo\ysn.\.\ einjahrig)

Cajophora sp. (Loas.; windend;.

Arracacia sp. (Umbcllif.).

Boiis

KnoUenpfl.).

sp. (Basell. ; Nr. 5787; Oaliiim sp. [Rub.).

^^^scourainia sp. (Crucif.; Nr. 5805).

^ieia sp. (Legum.; Nr. 58 08; rankend)

Halbstraucher:

^Mvastrum sp. (Nr. 5807).

Philibertia sp. (Asclep.; windend).

f^akeolaria sp. (Nr. 58041.

Valeriana sp.

Tagctes sp. (Compos.; einjahrig).

Barischia sp. (Nr. 5784).

Alonsoa sp. (Scroph.; Nr. 5828'

Bidcns sp. (Compos.).

StraucJior:

CalccoIaria'Ai'l^n (z. B. Nr. 5781, 5788,

5S03).

rorodlttia triamlra odor verw. (Scropli.;

Nr. 5810).

^^uhlenheckia mlcanica (Polygon.).

Berberis sp.

^^scallonia rrshiosa (Saxifra-^.).

^^'mffjlochtn stricium (Hosac).

J^'mneckia sp. (wahrsch. = Nr. 5780). Senccio-Xvi^n (z. B. Nr. 5778, 576:*)

^l^^peromdfs per))dtyaides (Rosac).

^^mnus pannicnlatns (Legum.).

^«'^« sp. (Legum.; Nr. 5798).

'^J^onnina erofalarioides.
^olleiia sp.

Labiat. Nr. 5789.

Solaniim lyGioides od. verw.
^^Ipichroa sp. (Solan.; Nr. 5785).

Effpafortutn-A r( en.

Ambrosia peruviana (Compos.).

Bnccharis'kr^^ri,

Piqucria sp.

Mutisia viciacfolia (Compos.^

Barnade^ia sp. verw. B. Dombeyana

(Compos.).

Orindelia sp. (Nr. 5766).



.38 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern. Nr. 107.

o*

An den Riindern der Bache, welche die Grassteppe durchziehen,

riicken die Striiucher dichter zusammen und haben kriiftigeren Wuchs.

Hier finden sich neben vielen von den oben genannten Pflanzen Tropaeolum

tuberosum od. verw., Clematis sp. (Ilanunc. ; Nr. 5786), Escalloiiia sp.

(verw. dcr im Jahre 1910 gesammelten Nr. 5468), Psoralea glanduhsa

(Legum.), Pernettya sp. (Eric; Nr. 5802).

T olah ei d e sah ich an vielen Stellen der weiteren Umgebung von

Coracora, am reinsten entwickelt und am weitesten ausgedehnl in der Niihe

des groBen Sees Parinacocha, zwischen 3300 und 3400 m MeeresbObe.

Sie bedeckt hier horizontale oder wenig geneigte, trockene Flacben. Ihre

Flora ist arm. Die dominierende Pflanze ist Lepidophyllum quadrangtt-

lave Oder eine verwandte Art (Compos.; Nr. 5824). Wer diese Tolabeide

aus einiger Entfernung betrachtet, gewinnt den Eindruck, daB die dunkel-

riinen LepidophyUum'Stfiincher zu eineni reinen und luckenlosen Bestande

sich aneinanderfugen. Bei naherer Betrachtung jedoch bemerkt man stellen-

weise (nicht uberall!) andere^ zerstreut auftretende Straucher, wie Senecio sp.

(Nr. 5822; wahrscheinlich verwandt dem 8. adeiiophyUus) ^
Senecio iodo-

pappus Oder verw. (Nr. 5825), Baccharis sp. (Nr. 5823 und 5826, taya

genannt), Astragalus Garhancillo [Legnm.]^ Tetraglochm strictum^ eine ge-

drungene, fast polslerformige Ephedra und Adesmia sp. (wohl Nr. 5772],

auBerdem eine polslerformige, sparlich behaarte Opuntia. Zwischen alien

diesen grOBeren Pflanzen bleiben geraumige Liicken; hier ist der Boden

bald nackt, bald mit winzigen, in der Trockenzeit verdorrenden Grasern

bewachsen; unter ihnen leben vereinzelt andere Kriiuter, z. B. stengellose

Hypoehoeris-Avlen (Compos.). Die Flechten zeigen sich nur als stein-

bewohnende Krusten. Noch niehr treten die Moose zurUck; wir finden sie

hauptsachlich an Steinen und aufErde, die von Strauchern bescbatlet wad.

Als seltnere oder auf kleine Flachen beschriinkte Formationen seien

schlieRlich noch kurz erwahnt die Polylepis-Haine, die ich zwischen

3750 und 4000 ni, mit Polylepis Nr. 5776 als Charakterpllanze, niehrnials

beobachtete, und die strauchfreien, niedrigen Bachufermatten.

e) Die hochandine Region. Uber 4000 oder 4200 m.

Beziiglich der hochandincn Formationen erellen die im folgenden A i-

schnitt zu machenden Angaben.

2. Der Rucken der Westcordillere zwischen 15" und 13" 30' S.,

auf der Linie Coracora—Andahuaylas.

In der HOhenslufe von 3600 bis 4250 m SeehOhe bedeckt die Tola-

heide weite Flachen. Sie bevorzugt trockenen Boden an felsigen Hangen

und ganz besonders auf ebenem Hochland. Ihre Charakterpflanzen sm

zwei durch Zwischenformen verbundene Lepidophyllmn-Xvim, eine schup-

penbliittrige (wohl L. quadrangulare) und eine nadelblattrige (Nr. o82i),

vielieicht L. rigiduyn). Das schuppenblattrige Lepidophijllum gehiirt haupt-

sachlich tieferen, das nadelblattrige hauptsachlich hoheren Lagen an. Un^^'"
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die Lepidophyllum mengen sich als Nebenbestandteile der Formation oft

andere Straucher, wie Baccharis-Arten (Nr. 5831), Loricaria s^. (Compos.),

Diplostephium sp. (Nr. 5833), Chuquiragua sp. (Compos.; Nr. 5834), ferner

eine polsterfurmige, sparlich behaarte Opuntia, hochwuchsige BUschelgrascr

und hochandine Polstergewachse, wie Aciachne pulvinata (Gramin.) und
Pycnophyllum-Xrten (Garyoph.). In der Nahe des Dorfes Pampachiri, um
14° S., erreicht die Gattung Lepidophyllum und damit die Tolaheide die

nurdliche Verbreitungsgrenze fiir diese Gegend.

Neben der Tolaheide begegnen uns hSufig die bekannten hochandinen

Pflanzenvereine: die Biischelgrasformation, die Punamatte (Polster-

und Rosettenpflanzen-Matte) und auf nassem Untergrund bald eine liicken-

lose, festgefiigte, einem Panzer vergieichbare Bachufermatte, beslehend

aus sehr niedrigen Rosettenpflanzen, vor allem AlcheyniUa sp. und Compo-
siten (JVerneria?), bald das Distichia-Moor. Buschelgrasformation und

Punamatte haben, jede fiir sich, mindeslens eben so groBe Flachenaus-

dehnung wie die Tolaheide. Uber 4300 m wird die letztere vollstandig

von den hochandinen Formationen verdrangt. Zwischen 4000 und 4200 m
traf ich kleine Polylepis-Haine.

3. Die innere (ustliche) Abdachung der Westcordillere.

Zwischen 3000 und 3800 oder 4000 m ist Grassteppe mit einge-

streuten Strauchern die charakteristische Formation und herrscht die

Flora der zentralperuanischen Sierrazone. Lange Strecken der vom Apurimac,

Pachachaca, Pampas und von deren Nebenflussen bewlisserten Taler zeigen

diese Beschaffenheit, so z. B. auch bei der Stadt Andahuaylas das Tal eines

Flusses, der in den Pampas miindet. Dasselbe babe ich fruher uber den

oberen Teil des Urubamba-Tales berichtet.

Dort aber, wo diese Fiusse an die Schneegebirge der Ostcordillere

herantreten und ihre Tiller zu tief eingeschnittenen Schluchten werden,

i andern sich die pflanzengeographischen Verhaltnisse.

i

I

t

i

i
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4. Das Gebiet um den Durchbruch des Apurimac durch die

Schneekette der Ostcordillere.
I- Die Savannenregion des Apurimac-Tales.

Wenn wir uns schneereichen Gebirgen oder der tropischen Waldregion

am OslfuBe der Anden nahern, sehen wir die oberc Bandlinie der Savannen-

^"egion sich abwiirts neigen. Ollenbar hangt dies zusammen mit der zu-

"ehmendcn Feuchtigkeit in huheren Lagen. Unler 13"35'S. verliiuft din

obere Grenze der Savannenregion bei 2800 m, unter i3« 20' S. befmdot

sie sich bei 2600 m auf der linkcn und bei nur 1800 m auf der rechten,

von zahlreichen Schneegipfein gekrOnlen Talwand.

Die tonangebenden Formationen sind die Savanne und das Savannen-

gehoiz.

In der Savanne verschleiert den Boden eine lockere, etwa meterhohe

^''^'^sflur; aus dieser erheben sich vercinzelt Baume, Straucher, die riesigen

H r

J
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Roselten einer Foil? mit kurzen und

dicken, niederliegenden Stammen [Puya- und Pitcaimia - Arten) und, be-

sonders in tieferen Lagen, saulenformige Kakteen [Cereiis-Avieu] sowie eine

Opuntia (vielleicht 0. Ficus indica und vom Menschen eingeschleppt);

unter die Griiser mengt sich eine Anzahl anderer Kriiuter; lippig wuchern

graue Tillandsien, teils, wie Tillandsia usneoides^ auf den Zweigen der

Biiume und Straucher, teils auf dem Boden, vor allem wo dieser felsig ist;

in huheren Lagen wachsen an Zweigen viele Flechten, namentlich bart-

fOrmige, hangende Usneen. Schon im Anfang der Trockenzeit verlieren die

meisten Biiume und Straucher ihr Laub und verdorren die Graser nebst

den iibrigen Kriiulern; die Graser bleiben wahrend der regenlosen Periode

in vertrocknetem Zustande sichtbar, bei vielen anderen Krautern aber ver-

schwinden die oberirdischen Teile. Mehrere Baunne und Straucher, so die

spater aufzuzahlenden Arten von Bomhax^ Ceiba^ Jatroiiha^ Convolvulus^

Ipomoea beginnen zur Zeit des^ Laubfalles ihre BJiiten zu entfalten. Nur

wenige Holzgewachse besitzen ausdauerndes Laub.

An manchen Stellen, namenthch dort, wo geringe Neigung der Range

Oder kleine Einsenkungen die Ansammlung des Regenwassers begiinstigen,

rucken die Baume und Straucher der Savanne zu lockeren Bestanden zu-

sammen: so entsteht das SavannengehOlz.

Durchgreifendc floristische Verschiedenbeiten zwischen Savannengeholz

und Savanne durften nicht bestehen. Die wichtigste Charakterpflanze dieser

beidcn Formationen ist ein Bomhax-^^nm (Nr. 5849), bis 8 m hoch, mit

brauner, fast glatter, nur leicht gerunzelter, schwach glanzender Rinde und

kleinen, blaBgelben Bltiten; er wird, wie andere Bomhax- und auch Ceiba-

ArteUj von den Peruanern pati genannt. Man kunnle daher auch die Be-

zeichnungen 5am/>ax- Savanne und 5om&a.T- Savannengeholz oder Pati-

Savanne und Pati-Savannengeholz anwenden.

Nachstehende Lisle gibt eine Zusammenstellung derjcnigen Holzgewachse,

die ich an der linken Talwand des Apurimac unter 13« 20' S. bei 1000 bis

2400 m beobachtete.

Baume:
Anacard. Nr. 5889. Geiba sp. (Bombac; Nr. 5874; einh. Name:

*^c/pi?idus saponaria, pati].

Bo7nhax sp. (Nr. 5849; sehr haufig; cinh.

Name: pati).

Holzgewachse, die sich hald haumformig, bald slraucliformig entwickeln:

Acacia macraca^itha od. verw. (Nr. 5921). Cercidkim praccox (Legum.: Nr. 5885).

Leucaem sp. (Nr. 5876). Schimis molle (seUen!).

Pro50j)VsyM/V/Zom (Nr. 5901; Lcgum.; einh. Clusia sp. (Guttif.).

Name : algarrobo). Aralia sp. (Nr. 5840 ; einh. Name: halhuinco).

Aufrechte Straucher:

Epidendriiyn sp. (Orchid.). Krameria sp. (Nr. 588r>).

Capparis sp. (Nr. 5872). Aeschynome7ie sp. (Legum.; Nr. 5900).

^ageneckia sp. Indigofera sp.

\

f

f
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Bulnesia sp. (Zygophyll.; Nr. 5902). die groCen, weiCen Bluten sehr auf-
troton-Arten.

f^^^-g^^

latropha sp. (Nr. 5830). Ipomoea sp. (Convolv.; Nr. 5875).
latropka sp. (Nr. 3903,• mit Brennhaaren). Laniana camara (Nr. 5869).
^phorbia sp. (verw. Nr. 5720). Lippia sp. (Nr. 5845).
Celastrac. Nr. 5873. Delostoma sp. (Nr. 5879).
monaea viscosa. Stemlobium molle od. verw. (Nr. 5846).
Waithena sp. (Nr. 5877). Stemlobium arequipeme (zerstreut).
Mentxelia cordifolia. Piqueria sp.

Convolvulus sp. (Nr. 5899; haufig und durch Baccharis sp. (Nr. 5867).

Kletternde Straucher:
Mechampia sp. (Euphorb.; windend). lacquemontia sp. (Convolv.; Nr. 5878;
^erjanm sp. (Sapind.; rankend). windend).

Eine sehr ahnliche Savannenflora beherbergt das Apurimactal unter
35

'
S. Doch vermiBte ich hier von den oben angefiihrten Pflanzen

jolgende: Prosopis juliflora, die Anacardiacee Nr. 5889, Capparis, Ceiba,
Glusia, Bulnesia, Ipomoea. Andererseits ist Schinus molle viel haufiger,

"Sten einige Holzgewachse auf, die weiter im Norden zu fehlen scheinen,
zB. mit groBer Individuenzahl eine Prosopis (Nr. 5919; von P. juliflora
^eit verschieden; bald als Strauch, bald als Baum entwickelt), sowie ein

^^yphus (Rhamn.; Nr. 5920; Strauch, selten baumfOrmig).

Abgesehen von der rechten Talwand des Apurimac unter 13" 20' S.,

^
er deren Vegetationsverhaltnisse spater berichtet werden soil, gehen die

avanne und das Savannengeholz im obersten Teil der nach ihnen be-

nannten Region, innerhalb eines Hohengiirtels, der ungefahr 200 m umfaBt,
jn eme Formation uber, der die Baume fehlen. Diese Formation ist in der

auptsache ein Gemenge aus Grasern und Strauchern, das in mannigfachen

bstufungen, von der Grassteppe mit eingestreuten Strauchern bis zum
ockeren Gestrauch, auftritt. Die Graser und sonstigen Krauter sowie das

^ub der meisten Straucher verdorren wahrend der Trockenzeit. Four-

j>

^ya, Puya und Pitcairnia
selten.

die Kakteen hingegen

"^Vas bisher iiber die Pflanzendecke des Apurimactales gesagt wurde,

S'^ soweit es sich urn die Hauptziige der Formationsbilder handelt, auch
^^^1 den tieferen Lagen der ihm benachbarlen Taler; unter ihnen sind die

groBten das des Pachachaca und das des Pampas. Diese beiden Flusse

"nden in den Apurimac, und zwar auf dessen linker Seite.

Streckenweise haben die dem Apurimac benachbarten Taler einen ziem-

,
breiten, flachen und wenig geneigten Boden. An derartigen Slellen

^Sjeitet die FlQsse ein beslandig griinendes, hohes Geholz, das sich aus

^trauchern und BJiumen zusammensetzt und je nach der geringeren oder
"" '^

ren Beteiligung der Baume als Gebiisch oder Buschwald zu bezeichnen

'^- Solche immergriine Gebusche und Buschwalder der FluBufer

^eobachtete ich z. B. unterhalb des Stadtchens Abancay bei 2200—2300 m
^"^ namentlich unterhalb des Dorfes Limatambo (am Wege von Abancay

grOBe

ist.
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nach Cuzco) bei 2300—2600 m. Unter den Baumen ist der groBte eine

Erythrina-kvi^ von den Einwohnern pisonayo genannt und in den Ort-

schaflen jener Gegend oft angepflanzt. Auch Salix Humholdtiana^

Ficus Escai'

Ionia pendida (Nr. 5837; einh. Name pauca), Schiiius molle^ Alnus jm'ul-

lensis und Acacia macracantha nehmen bald Baum-, bald Strauchform an.

Von echten Strauchern seien erwahnt: Pipei' sp.^ Croton sp., Buddleia

occidentalis (Logan.), Steiiolohium molle^ Nicotiana sp. (Solan. ; die im Jahre

4 905 bei Urubamba gesammelte Nr. 4927 od. verw.), Caesalpinia tinctoria

und das eingeschleppte Spartium jimceum. Wahrend alle diese aufrecht

wachsen, erhebt sich ein Solanum der Sekt. Lycopersicu^n als spreiz-

klimmender Strauch 5 m und vielleicht noch hoher iiber den Boden. Zwi-

schen den immergriinen FluBufergehOlzen und den regengriinen Savannen-

eholzen vermitteln Ubergangsformationen, die namentlich an wasserarmen,

zeitweise austrocknenden Bachen vorkommen.

Nachfolgende Liste enthalt die oberen Verbreitungsgrenzen haufiger Ge-

wachse der Savannenregion und bezieht sich auf das Apurimactal zwischen

13^20' und 13^35'S. sowie seine Seitentaler innerhalb dieses Gebietes.

Nur die huchsten Standorte werden berucksichtigt, die Schwankungen

der Huhengrenzen in den verschiedenen Gegenden jedoch auBer acht ge-

lassen.

Prosopis jultflora: 1200 m (Tal des Apuriraac uuter 13*^20'S.).

Gattg. Leucaena (Nr. fiSVf)): 1900 m (wie vor.).

Gattg. Waltheria (Nr, 5877) 2200 m (linke Talwand des Apurimac unter IS'^S^'S.).

Gattg. Bulnesia (Nr. 5902): 2300 m (Tal des Rio Pincos, eines Nebenflusses des

Pampas).

Cercidium praecox (Nr. 5885^: 2300 m (wie vor.).

Gattg. latropha (Nr. 5850): 2500 m (wie vor.).

Gattg. Croton: 2500 m (rechte Talwand des Apurimac unter 13" 35' S.).

Convolvulus sp. (Nr. 5899): 2500 m (wie vor.).
'

Delostoma sp. (Nr. 5879): 2550 m (linke Talwand des Apuriraac unter IS'^SO'S.).

Gattg. Kageneckia: 2600 lu (Seitental des Rio Pincos bei Cotahuacho).

Lantana eamai^a ^Nr. 5809): 2700 m (linke Talwand des Apurimac unter 1
3^*20' ».]•

Aralia sp. (Nr. 5840): 2700 m (Tal des Rio Pincos).

Escallonia pendida (Sv.^^iM : 2750 m (linke Talwand des Apurimac unter 13 "^ 3;)' -^

Mentxflia cordifolia: 2750 n\ (wie vor.).

Gattg. Bomhax (Nr. 5849): 2750 m (wie vor.).

Gattg. Acacia (Nr. 5921): 2'J50 m (wie vor.).

Gattg. Foiircroya: 2950 m (Seitental des Rio Pincos bei Cotahuacho).

Stenolohium molle (Nr. 5846): 2950 m (wie vor.).

Caesalpinia tinctoria: 3150 m (linke Talwand des Apurimac unter IS^'aS'S.).

Schtnus molle: 3150 m (wie vor.).

Unter 13^20' S. babe ich im Apurimactal Schiiius moUe nur selten
^

angetroffen und Caesalpinia tinctoria vergeblich gesucht. Beide Pflanzen ^

gelangen in dieser Gesrend an ihre nordostliche Verbreitungsgrenze.

n
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II. Die Regionen zwischen der Savannenregion und der Meeres-
hohe von 3800—4000 m.

a) Gebirge urn den Apurimac zwischen 13^20' und 13''35'S.,
mit Ausnahme der rechten Seite unter 13° 20' S.

Auf die Savannenregion folgt eine Region der immergrunen bis

schwach periodischen Gestrauche und Grasfluren. Ihre Grenzen
verlaufen bei 2600—2800 m einerseits und 3800-4000 in andererseits. Ein

lockeres, von Grasern und anderen Krautern durchsetztes Ge-
strauch ist die gewOhnlichste Formation. Aber auch dichtgefugte, liicken-

lose Strauchverbande kommen vor. Manche Holzgewachse entwickein

sich bald zu Strauchern, bald zu kleinen, knorrigen Baumen; wo diese mit

Strauchern zusammen in enger Vereinigung wachsen, entsteht Gebiisch,

zuweilen auch niedriger Buschwald; letzterer bevorzugt die Bachufer
und bildet daselbst schmale Streifen. Yon den Holzgewachsen haben einige

derbes, lederartiges, andere zartes Laub. Die ersteren bleiben bestandi

gnin, und dasselbe durfte fiir einen groBen Teil der letzteren gelten; wenn
oei diesen eine Entlaubung staltfindet, so bleibt sie sicher unvollkommen
und auf einen kurzen Zeitraum beschrankt. Die Zweige der Holzgewachse

werden von iippig wuchernden Strauchflechten, hauplsachlich Usneen, be-

wohnt und nicht selten getutet. Als epiphylische Blutenpflanzen begegnen

"ns in den Gehulzen Tillandsien mit frischgrunem Laub, vereinzelt auch

Orchideen. Durch starke Auflockerung der Gehuize vollzieht sich der Ober-

gang zu den Grasflurformationen. Die Grastlur enthalt nur sehr zer-

streute oder gar keine Holzgewachse. Wo diese auftreten, sind sie fast

stets Straucher, nur selten kleine Baume (z. B. Escallonia resirwsa). Wir

unterscheiden zwei Haupttypen der Grasflur, die schmalblattrige, fahl ge-

^rbte, schwach periodische Grassteppe, die bald hochwiichsig, bald

'^'edrig^ triftartig ist, und ferner, auf feuchtem Boden, die frischgrune, vom
^^echsel der Jahreszeiten kaum beeinfluCte Teppichwiese, die an einen

^artenrasen erinnert. GroBe Ausdehnung erlangen die Grasfluren iiber

3C00 m, wo sie gegeniiber dem Gehulz vorzuherrschen pflegen;

^ber auch weiter unlen finden wir sie zuweilen. Zu den Krautern, die in

^er Grasdup oder zwischen Strauchern wachsen, gehOren Lycojiodium-Artcn,

yynnchium Nr. 5862 nebst anderen Iridaceen, Stdlaria sp. (Caryoph.),

'Ostium sn rr'niMrrA,^^ \ Tfr,^^^i„ni,h,Q en 'rhnlioirum sn. (Kanunc), Gewn

3500

8i

^- (Hosac), Alchemilla pinnata od. verw. (Rosac), Lcdhyrus sp. (Leguni.)
)

foliu

'''pens (Convolv), Lobelia sp. (Campan.) usw. Die erwahnte GentMna ist

Zwischen 13" 20' und 13" 35' S. in der Meereshuhe von 3000 bis 3500 m
^^hr haufig und wahrscheinlich ein Endeniismus dieser Gegend. Sie hat

^'•ermeist scharlachrote Blutenfarbe, seltener finden sich Individuen mit

'osafarbenen oder schwefelgelben Kronen. Die Flora dieser Region laBt

^^^^ kurz charaklerisieren als ein Gemisch aus westandin-interandinen und
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ostandinen Mesothermen. Zu den oslandinen Typen gehoren die epiphy-

tischen Orchideen und viele Holzgewachse (die durch das Zeichen * hervor-

gehobenen] der nachstehenden Aufzahlung.

Aufrechte Holzgewachse, die sicli bald als Straucher, bald als kleine Baume

entwickeln:

Alnus jmndlensis.

Escallonia resinosa.

*Myrtacec Nr. 5842 (einh. Name: unca]

Citharexylofi sp. (Nr. 591*)].

Escallo7iia sp. (verw. der iin Jahre 1910 Qynoxys sp. (Compos.),

gesammelten Nr. 3468).

Aufrechte Straucher:

"^Emhothi iiim grandiflortim (Proteac).

Berberis'Arien (z. B. Nr. 59 M).

"^ WeinTnannia sp. (Cunon.).

Hesperomeles penicityoides

,

*Hesperomelcs ferruginea.

"*Hesperomeles latifolia od. verw,

Margyricarptis setosiis (Rosac).

*Pru7ius sp. (Rosac).

Ltipimis pannietilatiis od. verw.

Psoralea glandiilosa,

Dalea sp.

Cassia sp.

"^Rhynchothcca spinosa (Geran.).

Monnina crotalarioides

.

*Monmna sp. (Nr. 5864).

"^Coriaria thymifolia od. verw.

Maytenns sp. (Celastr.; Nr. 59 !2. o9U).

Colletia sp.

"^Vallca stipularis (Elaeocarp.).

"^Abatia sp. (Flacourt. ; Nr. 5838).

^Cuphea sp. (Lythrac. ; Nr. 5895).

*Myrteola sp. (Myrtac. ; Nr. 5905).

"^Bi'achyotum sp. (Melast.).

*

"^Orcopanax-kvi^xi (Arahac).

*Oaultheria sp. (Ericac).

"^Perneitya sp.

*Ericacee Nr. 5861.

*Ericacee Nr. 5871.

"^liapanea-Avion (Myrsin.)

Githarexylon sp.

Duranta sp. (Verbcn.).

Salvia-kvien.

Labiate Nr. 5789 od. verw.

Labiate Nr. 5865.

Sessea'? Cestnmi? (Solan. Nr. 591 :^).

Calceolaria-Avien,

Alonsoa sp. (Nr. 5009).

"^Gerardia sp. (Scroph.; Nr. 5841).

Bartschia-Alien (z. B. Nr. 5904).

* Viburnum sp. (Caprifol.).

'^Siphocampylus-Arien (Campan.).

BacchariS'Arien (z. B. Nr. 5863, 5870)

Eupaiorium-Arien.

Tagetcs Mandonii od. verw.

Barnadesia Dombeyana od. verw.

Kletternde Straucher und Halbstraucher:

Ckmquea sp. (Gramin.-Bambus.; spreiz- liubiis-Avien (Rosac; spreizklimmend)

klimmendi.

Bo
Passiflora-Arlen (rankcnd).

Valeriana sp. (Nr. 5463, im Jahre 1910 ge-

sammelt; spreizklimmend oder scliwach

wlndend).

Miihlenheckia tamnifolia (Polygon.; win-

dend).

Colignonia sp. (Nyctag.; Nr. 5906; spreiz-

klimmend; an feuchten Stellon).

b) Rechte Talwand des Apurimac unter 13° 20' S.

Wie weit nordwarts und sudwarts die Vegetation, die unter 13"-

auftritt, den rechten Talhang des Apurimac beherrscht, bleibt noch festzu-

stellen. Unter 13° 35' S. habe ich sie nicht mehr angetroilen.

Die obere Grenze der Savannenregion liegt sehr tief, bei 1800 m.

hier bis iiber 3000 m aufwarts finden wir als wichtige Eigentumlichkei en

der Pflanzendecke kraftig entwickelte, voUig Oder ganz uberwiegend

4
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immergrilne Geholze und ein entschiedenes Vorwalten der ost-
andinen Flora. Ununterbrochenes, dichtes Geholz breitet sich fiber weite

FJachen aus und verhullt ganze Bergeshange. Auf trockenem Boden lieferer

Lagen zeigt sich das Geholz als ein aus hohen Strauchern und kleinen

Baumen aufgebautes, subxerophiles Gebusch; viele Arten haben leder-

artiges, ausdauerndes Laub; nur wenige entlauben sich wahrend der Trocken-

zeit; die Lauraceen, Myrtaceen und Bapanea-Arten sind reichlich vertrelen.

Die Bache begleitet das Geholz, je nach der geringeren oder groBeren Be-

leiligung der Baume, als immergrunes Gebusch oder immergruner
Buschwald; bier sieht man haufig groBe und zarte Blatter. Von 2700
bis 3000 m wanderte ich durch hygrophiles Hartlaubgeholz vom Ceja-

Typus, das vorwiegend Straucher enthalt. Baume, z. B. Ahrns jorullensis

(Nr. 5892) und die Myrtacee Nr. 5898, treten nur vereinzelt auf. Von auf-

rechten Strauchern bemerkte ich: Hedijosmum sp. (Ghloranth.; Nr. 5893,

5894), Emhothrium grandiflo?'um, Bet'beris sp. (Nr. 5897), Bocconia fru-
fescens (Papav.), Weinmannia sp. (Nr. 5896), Hesperomdes feri-uginea,

Coriaria thymifoUa od. verw., Clicsia sp., Cuphea sp. (Nr. 5895), Mijr-

^fe sp., mehrere Melastomataceen, Oreopanax sp., Bejaria sp. (Nr. 5881)
und viele andere Ericaceen, Columellia sp., Viburnum sp. Zu den klet-

ternden Strauchern gehoren Bomarea- und Rubus-Arten. Am Boden des

Gestrauchs kriecht Lijcopodium, an den Asten haften Usneen und viele

Loranthaceen-Parasiten. AuBer den Geholzformationen kommen auch Gras-
steppen vor. Zwischen 1800 und 2000 m begegnet man jenem Typus
<ler Grassteppe, der in den tieferen Lagen Ostperus so haufig wiederkehrt

«nd dessen Hauptmerkmale sind: hohe Graser, die niemals ganzlich ver-

dorren; Fehlen der Holzgewachse auf weite Strecken; arme, makrotherme
flora.

Vielieicht wurde sich aus genaueren Untersuchungen ergeben, daB die

Htihenstufe zwischen 1800 m einerseits und 3800—4000 m andererseits

zwei Vegetationsregionen enthalt, die urn 2800 m zusammentreffen :
eine

'intere, subxerophile, und eine obere, hygrophile.

"I- Die hochandine Region, iiber 3800—4000 m, habe ich nur an

'"rer unleren Grenze kennen srelernt.

Als wichtigste Ergebnisse dieser Reise mochte ich, unter Mitberuck-

sichtigung fruherer Beobachtungen, folgendes hervorheben:

15

<• Die Nordgrenze der Mistizone befmdet sich wahrscheinlich zwischen

i^nd 14° S,

2. Die Mistizone liegt auf den Westhangen der Anden. Ihre verli-

*ale Ausdehnung zeigt kleine Schwankungen ; als Sufierste Grenzen kOnnen

^'e Hohenlinien von 1800 m einerseits und 3400 m andererseits gelten.

3- Die charakteristische Flora der Mistizone bewohnt hauptsachlich
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die Hochebenen; in den FluBtalern tritt, wenigstens im Norden, die Xero-

phyten-Flora der zentralperuanischen Sierrazone stark hervor.

4. Die Tolazone durfte noch etwas waiter nordwiirts reichen als die

Mistizone und zwischen 14^^ und 13^ S. enden. Ihre Nordostgrenze ver-

lauft vom Westrand des Titicaca-Hochlandes durch die Quellgebiete der

Fliisse Apurimac, Pachachaca und Pampas.

5. Die Tolazone breitet sich aus liber den oberen Teil der westlichen

Andenhange und uber den Riicken der Westcordillere. Ihre auBersten,

nicht liberall erreichten Vertikalgrenzen warden durch die Hohenlinien von

3200 und 4300 m bezeichnet.

6. Innerhalb der Tolazone gewinnt mit abnehmender geographischer

Breite die subxerophile Flora der zentralperuanischen Sierrazone (tiefere

Lagen) und die Flora der Punazone (hohere Lagen) an Bedeutung.

7. In der Gegend, wo der Apurimac die Ostcordillere durchbricht, reicht

die Geja de la Montana oder Zone der ostandinen Hartlaubhulzer

siidwarts fast bis Abancay und westwarts fast bis Andahuaylas.

8. Die im Gebirge eingeschlossenen, sehr tiefen Talabschnitte des Apu-

rimac und Urubamba sowie ihrer Nebenflusse bilden die bisher noch nicht

unterschiedene siidperuanische Savannenzone. Vielleicht gehort hier-

her auch ein Teil des Mantaro-Tales.

9. Vergleicht man das Marafiontal urn 6° 50' S. mit dem Apurimac-

lal um 13° 20' S., so ergibt sich, daB, trotz anniihernd gleicher Meeres-

hohe der Talboden (900—1000 m), im ersteren die Vegetation ausgepragter

xerophil ist, als im letzteren. Diese Erscheinung erklart sich daraus

der Marafion unter 6° 50' S. weiter von der tropischen Waldregion ent-

fernt ist als der Apurimac unter 13° 20' S., und dort Schneegipfel fehlen

,
daB

}

hier aber in betrachtlicher Zahl auftreten.
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Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern
Nr. 108.

Band XLVIII. Ausgegeben am U. Januar 1913. Heft 5.

Blattanatomie sttdwestafrikanischer Graser.

Von

Fritz Gnnzel.

Mit 1 Figur im Text u. Taf. I—V.

Bei der vorliegenden Arbeit kam es mir darauf an, die infolge ihrer

mannigfaltigen Einzelheiten so iiberaus interessante Anatomie der GrasblStter
einmal bei einer grOBeren Anzahl von Arten eines begrenzten Gebietes naher
zu untersuchen. Dazu bot sich eine giinstige Gelegenheit, indem mir aus
dem Herbar der Botanischen Staatsinstitute in Hamburg eine Sammlung
von Grasern unserer Kolonie Deutsch-Sudwestafrika zur Verfiigung gestellt

wurde, die von einer Reihe von Farmern dort eingesandt waren, um be-

slimmt und von botanischer und chemischer Seite nach wirtschafUichen

"esichtspunkten bearbeitet zu werden, wobei es sich darum handelte, ihren

^ert als Weidepflanzen festzustellen (10]i).

Die leitenden Gesichtspunkte bei meinen Untersuchungen der inneren

Struktur der Blatter waren folgende:

Einmal war zu berucksichligen, daB bier Pflanzen vorlagen, die aus

einem Klima stammen, das ausgedehnte Trockenperioden zeigt. So war
schon von vornherein zu vermuten, daB die klimatischen Verhaltnisse nicht

ohne EinfluB auf die anatomische Struktur geblieben sein werden, daB sich

namentlich Schutzvorrichtungen und Anpassungen an die Trockenzeiten be-

nierkbar machen wiirden.

Sodann wurde im Gegensatz zu den bisherigen mir bekannt gewor-
denen Arbeiten auBer der Spreite auch die Scheide untersucht, woraus sich

von selbst das Problem ergab, einen Vergleich zwischen diesen beiden Teilen

^6s Blattes durchzufuhren, die morphologisch gleich sind, wahrend ihre

^^"ptfunktion offenbar eine verschiedene ist.

Zunachst mugen in KQrze einige Vorbemerkungen gegeben werden, die

"'^ Scheide und Spreite gelten und zum besseren Verstandnis des folgen-

^6n beitragen. Es wird bei der Untersuchung unterschieden zwischen Epi-

dermis und Mesophyll.

. <) Die in Klararaern beigefugten Ziffern beziehen sich auf das am SchluC gegebene

^-'teraturverzeichnis.

fiotanische Jahrbiicher. BeibUtt Nr. 108.
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Die Epidermis der Grasblatter bietet ein liberaus reichhalliges Bild;

sie ist in grundlicher Weise von Grob untersucht worden (6). Ibre wich-

tigsten Bestandteile sind folgende:

I. Langzellen, die den Hauptbestandteil der Epidermis ausmachen, in der

Kegel langer als breit sind und meist gewellte Seitenwande haben.

II. Kurzzellen, die sich einteilen lassen in

a) Kieselzellen, die besonders auffallen wegen ihrer meist typischen

Gestalt und danach in Hantel-, Sattel-, Kreuz-, Kreis-, Ellipsen-

Zellen und noch andere Formen zerfallen (s. Fig. A 1— 6).

d) Korkzellen^ die weniger charakterislisch geformt sind und nicht

verkieselte, sondern verkorkte Wande haben.

III. Gelenkzellen. Es sind das vergroBerte, oft weit ins Mesophyll bin-

einragende Epidermiszellen, die zarte Wande besitzen und ihrer Haupt-

funktion nach als Wasserspeicber dienen. Wenn sie bei der Ein-

rollung der Spreite auch nicht aktiv beteiligt sind (19), so sind sie

bei diesem Vorgang doch insofern von Bedeutung, als sie vermuge

ihrer Erschlaffung bei Wassermangel das ungestorte Einrollen ermOg-

lichen.

IV. Haare:

a) Stachelhaare, oft verkieselt.

b) Borstenhaare, langer als die vorigen. Hierher gehoren auch die

sehr kraftig gebauten, meist aus korbartig vorgewolbten Zellgruppen

enlspringenden Polsterhaare.

c) Weichhaare, lang und zart, mit nicht verbreitertem HaarfuB.

d) Winkelhaare, die meist zweizellig sind und deren Grob 3 Arten

unterscheidet: zylindrische, keulenformige und stachelhaarfurmige

'

(s. Fig.jBI— 4).

V. Spaltoffnungen, die regelmaBig in Langsreihen angeordnet sind und

aus 2 langen, hantelformigen SchlieBzellen und 2 halbmondformigen

Nebenzellen bestehen. Sie stehen im allgemeinen in der Ebene der

Blaltoberflache. Uber ihre Lage werden daher im speziellen Teil

auch nur dann niihere Angaben gemacht, wenn Abweichungen vor-

liegen.

Das Mesophyll besteht aus:

I. Farblosem Parenchym, das seiner Funktion nach wohl als Wasser-

speichergewebe aufzufassen ist. Bei den Scheiden ist es meist in

groBer Menge vorhanden, bei den Spreiten ist sein Vorkommen be-

schrankter. Auch die Parenchymscheide*), welche die Leitbiindel um-

gibt, kann, namentlich teilweise, farblos sein.

II. Assimilationsgewebe, das sich gewohnhch zusammensetzt aus der so-

eben erwahnten Parenchyrascheide oder Teilen derselben und den

i
1

I

1) Unter »Scheide« schlechthin ist stets die Blaltscheide verstanden.
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sich an sie anschlieBenden mehr oder weniger palissadenarlig gestal-

teten Zellen, Die Parenchymscheide, welche nach Haberl.vndt (8)

vornehmlich der Ableitung der Assimilate dient, ist bei den grOBeren

Leitbiindeln meist nicht allseitig geschlossen, sondern wird oft durch

die Biindel mechanischen Gewebes durchbrochen.

III. Den Leitbiindeln, deren man nach ihrer GroBe und Ausbildung pri-

mare, sekundare und tertiare unterscheidet, und die vielfach von einer

aus stark verdickten Zellen bestehenden Mestomscheide umgeben

werden,

V. Mechanischem Gewebe oder Bastbiindeln, bestebend aus langen, an

beiden Enden zugespitzten Sklerenchymfasern.

fl

Z
3

a
?

OOOo
6

I :

nu
5

d

1 3

A- Kieselzellen, Vergr. 435. 1

Fig. <

B.

adcensionis. ScheidenauCenseite; 3 Schmidtia ScheidenauCen-
harbicollis^ Spreitenunter-

5 Schmidtia bulbosa, S

seite); 4 Sattelzellen von Microchloa setacea

repcTis

Sp

stida obttisa, ScheidenauCenseite,

Winkelhaare 1 Zylindrisches Winkelhaar von Afidropogon

Winkelhaar von Eragrostts

rginatus.

scabrum

und Spre

A. Spezieller Teil.

Andropogoneae.

Elionurus argeiiteus Nees Fl. Afr. Austr. S, 95.

Okahandja und Waterberg (Damaraland); peren.

Zwischen

Blattscheide.

Die Epidermis der Innenseite besteht aus Langzellen mit glatten Seiten-

wanden und SpallofFnungen.
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Epidermis der AuBenseite: Uber Parenchym Langzellen mit gewellten

Seitenwanden, dazwischen Spaltoffnungen, sehr schmale Korkzellen, seltener

Kieselzellen. An Haaren finden sich zylindrische Winkelhaare und ziemlich

zahlreich Stachelhaare. Uber mechanischem Gewebe sehr schmale Lang-

zellen, Korkzellen und hantelformige Kieselzellen.

Mesophyll. Farbloses Parenchym ist in groBer Menge vorhanden, be-

sonders in der Mittelrippe; ferner innenseits der Scheide und zwischen den

Leitbiindein, Das Assimilationsgewebe liegt nach der AuBenseite zu sich

an die Leitbiindel anschlieBend. Mechanisches Gewebe auBenseits der

groBeren Leitbiindel. Den Leitbiindeln fehlt die Mestomscheide ; dafur ist

bei den groBen Biindeln die Parenchymscheide verdickt.

Blattspreite ohne Rippenbildung.

Die Epidermis der Oberseite besteht aus groBen blasenformigen Zellen,

die in der Mittelrippe typische Gelenkzellen darstellen. Zwischen diesen

groBen Epidermiszellen mit ungewellten Seitenwanden liegen die SpaltOff-

nungen, oft schwach eingesenkt; auBerdem fmden sich zwischen ihnen

Borstenhaare und vereinzelter zylindrische Winkel- und Stachelhaare, letztere

namentlich an den Blattrandern.

Epidermis der Unterseite, Die iiber Parenchym gelegenen Zellen sind

auch stark vergroBert. Die Stachelhaare treten an Zahl mehr hinter den

Winkelhaaren zuruck. Sonst Ubereinstimmung mit der Epidermis der

ScheidenauBenseite.

Mesophyll. Farbloses Parenchym ist wenig vorhanden, da fast alle

farblosen Zellen der Epidermis angehoren; oberhalb der Leitbundel liegen

oft einzelne groBe farblose Parenchymzellen. Das Assimilationsgewebe um-

schlieBt die Leitbundel. Mechanisches Gewebe findet sich an den Blatt-

randern und unterhalb der gruBeren Leitbundel, seltener oberhalb. Leit-

bundel wie bei der Scheide ohne Mestomscheide.

Otawi fontein. (Karstfeld); peren.

Blattscheide.

Hackel. Monog

blattscheide.

Die Epidermis der Innenseite besteht aus groBen, zartwandigen Lang-

zellen mit gewellten Seitenwanden und Spaltoffnungen.

Epidermis der AuBenseite. Uber parenchymatischem Gewebe Lang-

zellen mit stark gewellten Seitenwanden, SpaltofTnungen, kurzen Korkzellen,

zahlreichen Stachelhaaren und zylindrischen Winkelhaaren. Uber mecha-

nischem Gewebe sehr vie] schmalere Langzellenj langere oder kiirzere Kork-

zellen und hantelformige Kieselzellen.

Mesophyll. Farbloses Parenchym zieht sich an der Innenseite der

Scheide entlang und erreicht in der Mittelrippe eine machtige Ausbildung.

Das Assimilationsgewebe liegt auch hier nach der AuBenseite zu gedrangl

und schlieBt sich an die Leitbundel an. Mechanisches Gewebe auBen-,

seltener auch innenseits der Leitbundel. Letztere ohne Mestomscheide, die

4

1
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bei groBeren Leitbiindeln durch die verdickte Parenchymscheide vertre-
ten wird.

Blattspreite ohne Rippenbildun
Die Epidermis der Oberseite besteht aus ziemlich vergruBerten ZelJen,

die in der Mittelrippe cine Gruppe groBer Gelenkzellen bilden. Die ubrigen
iiber Parenchym gelegenen Langzellen haben gewellte Seitenwande und sind
mit meist je 1 — papillenartiger Ausstulpung versehen, namentlich neben
den oft vorspringenden SpaltCffnungen ; zwischen ihnen finden sich Kork-
kurzzellen, Stachel- und zylindrische Winkelhaare. Die Epidermis fiber

mechanischem Gewebe besteht zumeist aus Zellreihen, in denen Korkzellen

mit hantelfOrmigen Kieselzellen abwechseln. Die letzteren sind oft durch

Stachelhaare ersetzt.

Epidermis der Unterseile. Die Zellen iiber Parenchym sind im Quer-
schnitt nicht ganz so weitlumig wie die der Oberseite; die Gelenkzellen

der Mittelrippe fehlen naturgemaB hier; sonst Ubereinstimmung mit der

Epidermis der Oberseite.

Mesophyll. Farbloses Parenchym scheint ganz zu fehlen. Assimilations-

gewebe ahnlich wie bei Elionurus argenteus. Mechanisches Gewebe findet

sich in grOBerer Menge unterseits des Leitbundels der Mittelrippe. Sonst

kommt es auBer an den Blattrandern ober- und unterseits der Leitbundel

vor; bei kleineren kann es fehlen. Leitbundel ohne Mestomscheide.

Andropogon papillosus Hochst. HacM Monogr. S. 573. Otawi-

fontein (Karstfeld); peren.

Blattscheide.

Die Epidermis der Innenseite besteht ebenfalls aus Langzellen mit

schwach gewellten Seitenwanden und Spaltuffnungen.

Epidermis der AuBenseite. Uber Parenchym Langzellen mit stark ge-

wellten Seitenwiinden, Spaltuffnungen, Paare von Kork- und Kieselzellen,

Stachel- und zylindrische Winkelhaare. Uber mechanischem Gewebe auBer

schmalen Langzellen kurze, plattenfOrmige Korkzellen und Kieselzellen von

Kreuz- bis Hantelform.

Mesophyll. Die stark verbreiterte Mittelrippe bei Andropogon con-

tortus fehlt. Farbloses Parenchym liegt an der Innenseite und zwischen

<len Leitbundel n bis zur AuBenseite bin. Assimilationsgewebe, mechanisches

Gewebe und Leitbundel wie bei Andrupogon contortus.

Blattspreite. Keine Rippung. Gelenkzellen nur oberseits, aber nicht

'n der Mittelrippe.

Epidermis der Oberseite. Die Gelenkzellen liegen zwischen den groBeren

und oberhalb der kleineren LeitbQndel; nicht selten finden sich zwischen

i^inen lange Polsterhaare. Die ubrigen Reihen iiber Parenchym bestehen

aus Langzellen mit gewellten Seitenwanden und Papillen, aus Spaltuffnungen,

Korkkurzzellen, Stachel- und zylindrischen Winkelhaaren. Die Reihen uber
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mechanischem Gewebe stimmen mit denen der ScheidenauBenseiten iiber-

ein, auch in der Form der Kieselzellen.

Die Epidermis der Unterseite ist reichlich mit Papillen besetzt; nament-

lich die Langzellen, welche die zahlreichen Spaltoffnungen fiihren, haben

meist je einen Papillenfortsatz. Zylindrische Winkelhaare und Stachelhaare

sind vorhanden. Die Kieselzellen sind wiederum typische Kreuzzellen, die
««

alle Ubergange bis zu typischen Hantelzellen aufweisen.

MesophylL Farbloses Parenchym fmdet sich oft in der Mittelrippe,
*

ferner haufig oberhalb der Leitbiindel und zwischen ihnen. Sonst Uber-

einstimmung mit Andropogon contortus.

Paniceae.

Pennisetum cenchroides Rich, in Pers. Syn. I. S. 72, — Otawi-

fontein (Karstfeld); peren.

AuBenseite

Die Epidermis der Innenseite besteht aus Langzellen mit glatten oder

schwach gewellten Seitenwanden und Spaltoffnungen.

Epidermis der AuBenseite. Die liber Parenchym gelegenen, die Nischen

der Rinnen bildenden Epidermiszellen sind stark blasenformig vergroBert;

es sind Langzellen mit gewellten bis glatten Seitenwanden, zwischen denen

Stachel- und zylindrische Winkelhaare vorkommen. Die Spaltoffnungen

liegen an den Randern der Rinnen, bisweilen etwas vorragend. Uber me-

chanischem Gewebe finden sich hantelforniige Kieselzellen, ferner Korkzellen

und zura Teil recht groBe Stachelhaare.

Das Mesophyll enthalt in ganz besonderer Menge farbloses Parenchym,

das namentlich in der Mitte der Scheide stark ausgepragt ist und ihre Dicke

bedingt. Das Assimilationsgewebe wird gebildet von der Parenchymscheide

und den sich anschlieBenden palissadenformig gestalteten Zellen. Mechani-

sches Gewebe ist auBenseits der Leitbundel vorhanden, meist auch m
kleineren Mengen und als weniger stark verdickte Zellen an entsprechenden

Stellen der Innenepidermis. Die Leitbundel entbehren einer Mestomscheide;

dafur ist das Phloem meist vollkommen fur sich mit einem Ring stark ver-

holzter Zellen umschlossen.

Die Blattspreite hat einen von den iibrigen Grasern in mancherlei

Beziehung abweichenden Bau. Die Mitlelrippe ist durch das Vorhandensein

von zablreichem farblosen Parenchym sehr vergrOBert. Die Spreile ist

ober- und unterseits gerippt, doch so, daB nicht wie gewohnlich sich je

zwei Vertiefungen entsprechen, sondern daB in der Regel eine Rinne der

Oberseile einer Vorwolbung der Unterseite entspricht und umgekehrt.

liegen die Gelenkzellgruppen zwar auch bier zwischen je zwei Leilbundeln,

aber zugleich ober- bzw. unterhalb eines dritten Leitbiindels, je nachdem

es sich urn Ober- oder Unterseite der Spreite handelt. Die Epidermiszellen

sind bis auf die uber mechanischem Gewebe gelegenen recht erheblich ver-

So
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groBert; die Spaltoffnungen an den Seiten der Rillen treten bei prall ge-
fuUten Blasenzellen etwas fiber das Niveau der fibrigen Zellen hervor.

Die Epidermen der Ober- und Unterseite sind ahniich und stimmen in

vielen Punkten mit der ScheidenauBenseite uberein. Zylindrische Winkel-
haare sind beiderseits vorhanden, ebenso Hantelzellen ; letztere haufig stark

verkurzt und sich so der Form von Kreuzzellen nahernd. Haarbildungen
sind schwach. Die zwischen den Gelenkzellen vereinzelt sich findenden

Stachelhaare sind an der Wurzel schwach getiipfelt.

Mesophyll, Farbloses Parenchym ist zum groBten Teil auf die groBe

Mittelrippe beschrankt. Das Assimilationsgewebe umgibt die Leitbundel in

Form einer Parenchymscheide und Palissadenzellen und zieht sich infolge

der oben beschriebenen Lage der Leitbundel in einem zickzackartigen Band
durch die Spreite bin. Mechanisches Gewebe an den Blatlrandern und

ober- und unterseits der groBeren Leitbundel ; bei kleineren nur ober- oder

unterseits oder ganz fehlend. Die Oberseite der Mittelrippe enthalt nicht

ein kontinuierliches Band mechanischen Gewebes, sondern nur einzelne

kleinere Gruppen von Zellen mit mehr oder weniger stark verdickten Wan-
den. Leitbundel wie bei der Scheide.

Panicum repens L. Spec. Plant, ed. 11. S. 87. — Otawifontein

(Karstfeld); peren.

Blattscheide durch Rippung der AuBenseite ausgezeichnet.

Die Epidermis der Innenseite besteht aus Langzellen mit glatten Seiten-

wanden und Spaltoffnungen.

Epidermis der AuBenseite. Die Reihen fiber Parenchym bestehen aus

Langzellen mit gewellten Seitenwanden und enthalten Stachel- und zylin-

drische Winkelhaare, die seitlichen Reihen Spaltoffnungen. Die Reihen fiber

mechanischem Gewebe bestehen aus schmalen Langzellen, Korkkurzzellen

und Kieselzellen. Letztere sind Kreuzzellen, die teilweise verlangert sind

und sich Hantelformen nahern.

Mesophyll. Die Leitbundel sind umgeben von einer Mestom- und chloro-

Phyllhaltigen Parenchymscheide; an letztere schlieBt sich mehr oder

weniger deutlich ausgepragtes Palissadenparenchym an. Zwischen den Leit-

bundeln und an der Innenseite liegt farbloses Parenchym. Mechanisches

Gewebe, wo vorhanden, auBen- und innenseits der Leitbundel.

Die Blattspreite ist in ihren unteren Teilen mit einer vergrOBerten

Mittelrippe versehen; sie ist ober- und unterseits gerippt und beiderseits

">it Gelenkzellen versehen, oberseits mit stark vergroBerten.

Die Epidermis der Oberseite ist ausgezeichnet durch ihren auBerordent-

en Reichtum an Papillen, welche mit dazu beitragen, die an den Seitenlich

der Rillen befindlichen Spaltoffnungen zu schfitzen. Die Zellen fiber mecha-

nischem Gewebe sind von derselben Form wie bei der ScheidenauBenseite.

An Haarbildungen kommen zylindrische Winkelhaare und sehr vereinzelt

^*>er mechanischem Gewebe Stachelhaare vor.
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Bei der Epidermis der Unterseite sind ebenfalls zu unterscheiden Ge-

lenkzellreihen, die an sie grenzenden Langzellen mit gewellten Seitenwanden

und SpaltofTnungen und die Zellreihen liber mechanischem Gewebe wie bei

der Oberseite. An Haaren sind vertreten liber Parenchyin zylindrische

Winkelhaare und Stachelhaare, letztere oft zwischen den gelenkzellartig ver-

groBerten Zellen.

Mesophyll. Farbloses Parenchym ist zumeist auf die Mittelrippe be-

schrankt und findet sich hier in groBerer oder geringerer Menge je nach

der Hohe des Querschnilts. Das Assimilationsgewebe wird gebildet durch

die Parenchymscheide mit verhaltnismaBig dicken Wanden und die sich an-

schlieBenden Palissadenzellen. Mechanisches Gewebe findet sich in groBerer

Menge an den Blattrandern, in kleinerer haufig ober- und unterhalb der

LeitbundeL Leitbiindel mit Mestomscheide.

Panicum nigropedatum Munro ex Hiern in Trans. Linn. Soc.

ser.2. II. 8. 29. — Flora Cap. VII S. 388. — Otawifontein (Karst-

feld); peren.

Blattscheide neigt auBenseits ebenfalls zur Rippenbildung.

Epidermis der Innenseite wie bei Panicum repens.

Die Epidermis der AuBenseite zeigt mancherlei Abweichungen von der

vorigen Art. Die iiber Parenchym gelegenen Reihen sind reicher an Haar-

bildungen, besonders an Stachelharchen; zylindrische Winkelhaare wie dort,

auBerdem Borstenhaare. Die Kieselzellen uber mechanischem Gewebe sind

mehr hantelfOrmig und seltener. Sonst Ubereinslimmung.

Panicum

Blattspreite.

Die Epidermis der Oberseite hat keine Papillen, dafur aber, nanienl-

lich uber Parenchym, zahlreiche Stachelhaare. Die Kieselzellen sind auch

hier wie bei der ScheidenauBenseite fast durchweg hantelfOrmig. In der

Form der Winkelhaare und der ubrigen Merkmale Ubereinstimmung mit

repens

Die Epidermis der Unterseite unterscheidet sich von der der vorigen

Art nur durch die mehr verkummerten und hantelartig gestalteten Formen

der Kieselzellen. Am Blattrand fmden sich starke Borstenhaare.

Mesophyll wie bei Panicum repens ; nur ist das mechanische Gewebe

sparlicher ausgebildet und fehlt ober- und unterseits der sekundaren Leit-

biindel meist ganz.

Panicum trichopus Hochst in Flora 1844 S. 254. — Otawifon-

tein (Karstfeld); peren.

Die, Blattscheide ist auBenseits gerippt und stimmt in ihrem Bau

mit dem von Panicum repens uberein bis auf kleine Abweichungen bei

der Epidermis der AuBenseite, wo die Langzellen uber Parenchym breiter

sind und starker gewellte Seitenwande besitzen, und wo stellenweise aus
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vorspringenden Epidermiszellen Polsterhaare vorkommen. Aufierdem ist

raehr farbloses Parenchym vorhanden, besonders in der Mittelrippe.

Die Blattspreite unterscheidet sich von den beiden vorigen Arten
einmal durch die erheblichere Breite und dann durch das Vorhandensein
von groBeren Polsterhaaren ober- und unterseits und besonders an den
Blattrandern. Die Spaltoffnungen ragen oft vor.

Die Epidermis der Oberseite, der die Papillen fehlen, ahnelt mehr der
von Panicum nigropedatum. Stachelhaare sind seltener, dafur finden sich

die aus den dann stark vorgewolbten Gelenkzellen entspringenden Polster-

naare. Durch das noch zahlreichere Vorhandensein der letzteren an der

Epidermis der Unterseite unterscheidet sich diese von der der beiden an-
deren Arten.

Das Mesophyll ist gebaut wie bei Panicum repens^ hat aber eine ver-

grOBertere Mittelrippe ; mechanisches Gewebe findet sich in kleinen Mengen
meist auch ober- und unterseits der sekundiiren Leitbundel.

Trieholaena rosea Nees, Cat. Bern. Hort Vratisl. 1835. — Fhra
Cap. Vll S. 443. — Otawifontein (Karstfeld); peren.

Zeigt in vielen Punkten Ahnlichkeit mit den
ein Verweis auf diese erlaubt sein mOge.

Blattscheide auBenseits deutlich gerippt.

Epidermis der Innenseite wie bei den drei untersuchten Panimm-kvitn.

Epidermis der AuBenseite. Die Reihen fiber Parenchym fuhren Lang-

zellen mit gewellten Seitenwanden, dazwischen meist Paare von kurzen

Kork- und Kieselzellen, letztere oft zu Stachelhaaren umgebildet, Spalt-

"ffnungen und zylindrische Winkelhaare. Die fiber mechanischem Gewebe

§elegenen Kieselzellen sind hantelformig.

Das Mesophyll stimmt ebenfalls mit den Panwum-Arlen uberein; an

•^en unteren Teilen findet sich viel mechanisches Gewebe, das innenseits zu

einem geschlossenen Ring werden kann.

Die Blattspreite ist unterseits gerippt; die den Gelenkzellen der Ober-

^eJte entsprechenden Zellen der Blattunterseite sind oft auch vergroBert.

Epidermis der Oberseite. Die Reihen fiber Parenchym bestehen aus

^^^ Gelenkzellen und den sich seillich an sie anschlicBenden und die Spall-

Ijffnungen fUhrenden Langzellen mit gewellten Seitenwanden. Diese und

^>e Reihen fiber mechanischem Gewebe mit typischen Hantelzcllen enthallen

^tachelhaare, wahrend aus den Gelenkzellen andere verliingerte, aber auch

•''ckwandige Borstenhaare entspringen, die oft nach einer Seite gekrfimmt

^'od und, wie man aus ihrer Stellung in den Gelenkzellen und der Tupfe-

'^ng ihrer zwiebelartig verdickten Basis wohl schlieBen darf, irgendwie mit

^^^ Transpiration in Beziehung stehen dfirften. Winkelhaare sind verhiilt-

n»smaBig
selten.

Die Epidermis der Unterseite Shnelt der der ScheidenauBenseite; die
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schon dorl zahlreichen Stachelhaare sind hier in noch grOBerer Anzahl

verlreten.

Das Mesophyll enthalt ebenfalls farbloses Parenchym in der schwach

vergroBerten Mitlelrippe, in kleinen Mengen findet es sich zwischen den

Leitbundeln. Das Assimilationsgewebe wird gebildet durch die Parenchym-

scbeide und die sich anschlieBenden mehr oder weniger deutlich palissaden-

formigen Zelten. Mechanisches Gewebe ober- und unterseits der Leitbundel

und an den Blattrandern ; bei kleineren Leitbundeln fehlt es meist ober-

seits, wo dann auch die daruber gelegenen Epidermiszellen recht ansehnlich

vergrOBert sind, Leitbundel mit Mestomscheide,

Tricholaena rosea, — Farm Gras (GroB-Namaland); ann.

Das ganze Blatt ist weniger kraftig ausgebildet als das der aus Otawi-

fontein stammenden Art.

Die Blattscheide unterscheidet sich von der vorigen nur in wenigen

Punkten der AuBenepidermis. Hier sind einmal die Bildungen an Stachel-

und zylindriscben Winkelhaaren haufiger, und ferner finden sich gelegent-

lich aus uber Parenchym gelegenen, nach auBen stark vergroBerten Zellen

entspringende Polsterhaare.

Auch bei der Blattspreite sind die Haare zahlreicher ausgebildet,

besonders an der Unterseite, wo auBer den zahlreichen Stachel- und Win-

kelhaaren auch gelegentlich uber Parenchym langere Borstenhaare vor-

kommen, ahnlich denen der Oberseite.

Eine durch farbloses Parenchym vergruBerte Mittelrippe ist nicbt vor-

handen.

Setaria verticillata P. J5. Essai Agrostr. S. 51. — Farm Gras

(GroB-Namaland); ann.

An der Blattscheide ware als abweichend von Panicum repens her-

vorzuheben die AuBenepidermis, deren Langzellen sich an den Enden ver-
^ 4 1^ ^^

jungen. Winkelhaare J

Stachelhaare fehlen; hochstens finden sich zwischen den Langzellen uber

Parenchym kleine spitzige Vorstulpungen. Die SpaltOffnungen sind meist

vorragend. Die Reihen uber mechanischem Gewebe enthallen typiscbe

Hantel- und flache Korkkurzzellen.

Das Mesophyll enthalt viel farbloses Parenchym. Leitbundel obne

Mestomscheide. Bei der mit vergruBerter Mittelrippe versehenen Blatt-

spreite fallt vor allem auf, daB, abgesehen von den Stellen, wo die pn-

maren Leitbundel sich finden, die Epidermiszellen der Ober- und Unter-

seite so weitlumig und vergroBert sind, daB jede Epidermis fur sich im

Querschnitt etwa die gleiche Breite hat wie das ubrig bleibende Mesophyll,

das sich gewissermaBen als schmales Band zwischen den beiden Epidermen

hinzieht. So fehlen auch Gelenkzellen bis auf oft ein Paar an der Ober-

seite jederseits der vergroBerten Mittelrippe, und ferner fehlt vollstandig ^

die Rippenbildung. Das Bestreben zur VergroBerung der Epidermiszellen,
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was unmittelbar zusammenhangt mit dem Schwiriden des mechanischen Ge-

webes — wie denn auch bei Setaria vertidUata Sklerenchym meist nur
den groBeren Leitbiindeln zukommt — zeigte sich besonders gut bei den

untersuchten Paniceen und ist bei dieser Pflanze auf die Spitze getrieben.

Die Epidermen der Ober- und Unterseite sind, wie nach dem Quer-

schnilt zu erwarten, im wesentlichen gleich gebaut. Die Spaltoffnungen

ragen oft weit iiber die Oberflache vor, ahnlich wie bei Pennisetum cen-

chroides. Die iiber Parenchym gelegenen Langzellen enthallen aufier den

zylindrischen Winkelhaaren die aus langen, korbartig vorspringenden Epi-

dermiszellen entspringenden Polsterhaare. Die iiber mechanischem Gewebe
haufig nur eine Reibe bildenden Zellen besteben aus hantelformigen Kiesel-

und kurzen Korkzellen, erstere oft zu starken Stachel-, letztere oft zu zy-

lindrischen Winkelhaaren umgebildet.

Mesophyll. Farbloses Parenchym in der Mittelrippe, assimilierendes

Gewebe als Parenchymscheide und die sich seitlich an sie anschlieBenden

Zellen; mechanisches Gewebe an den Blattrandern und ober- und unter-

seits der gruBeren, selten der kleinen Leitbundel. Leitbundel ohne Mestom-
scheide.

Setaria aurea Hochst. ex A. Braun in Flm'a 1841, S.276.

Otawifontein (Karstfeld); ann. o. peren.

Die Blattscheide, welche meist mit Luftgangen versehen ist und in

•hren oberen Teilen auffallend der Blattspreite ahnelt, ist ausgezeichnet

durch besonders weitlumige Epidermiszellen, namentlich der AuBenseite,

^0 dann auch die Spaltoffnungen oft hervortreten. AuBerdem hat die

AuBenepidermis besonders stark verdickte AuBenwande und Kutikula, ihre

ebenfalls sich an den Enden verjungenden Langzellen sind meist ganz un-

gewellt, die Spaltoffnungen groBer und schmaler als bei der vorigen Art.

Die Kieselzellen sind ebenfalls hantelformig, an Haaren sind nur zylindrische

^inkelhaare vertreten.

Das Mesophyll ist ahnlich wie bei Setaria vertidUata; den Leit-

^undeln fehlt auch hier die Mestomscheide, dafiir ist die Parenchymscheide

njeist verdickt.

Die Blattspreite ist ebenfalls durch ihre groBen weitlumigen Epi-

•iermiszellen ausgezeichnet, die an GruBe fast noch die der vorigen Art iiber-

treffen,
namentlich an der Unterseite der Mittelrippe. Eigentliche Gelenk-

zellen
jederseits der vergrOBerten Mittelrippe sind nicht zu unterscheiden.

^"ch hier sind die AuBenwande, besonders die der Epidermiszellen der

^Dterseite stark verdickt.

liie beiden Epidermen der Spreite stimmen wieder fast ganz iJberein;

|e Langzellen sind gebaut wie bei der Scheide. Die Reihen uber mecha-

''•schem Gewebe mit Hantel- und Korkzellen enthalten zylindrische Winkel-

U^^d Stachelhaare, letztere auf der Oberseite sehr viel zahlreicher als auf

^^r
Unterseite. Uber Parenchym finden sich an Haaren auBer zylindrischen
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Winkelhaaren die bei Setaria verticillata haufiger vorkommenden Polster-

haare meist nur auf der Oberseite des untersten dem Blattgrund sich nahern-

den Teiles der Spreite. Spaltoffnungen meist vorragend.

Das Mesophyll ist gebaut wie bei der vorigen Art. Auch hier ist in

den unteren Blattteilen eine durch viel farbloses Parenchym vergrOBerte

Mittelrippe vorhanden, an deren Oberseite sich aber kleinere Sklerenchym-

biindel finden. Das groBe Leitbiindel der Mittelrippe ist von dem unler-

seits gelegenen mechanischen Gewebe durch farbloses Parenchym getrennt

zum Unterschied von Setaria verticillata.

Zoysieae.

Anthcphora pubescens Nees. FL Afr, Austr. S. 74. — Zwischen

Okabandja und Waterberg (Damaraland); peren.

Blattscheide auBenseits gerippt.

Die Epidermis der Innenseite bestebt aus Langzellen mit glatten Seiten-

wanden und Spaltoffnungen.

Epidermis der AuBenseite. Die Langzellen haben eb'^nfalls meist glatte

Seitenwande. Die Reihen liber Parenchym enthalten Spaltoffnungen,

Stachelhaare, Weichhaare, Polsterhaare und zylindrische Winkelhaare. Die

Reihen iiber mechanischem Gewebe fuhren oft abwecbselnd Kieselzellen m

Hantelform und Korkzellen. Statt ersterer finden sich gelegenliich Stachel-

haare, die sonst ebenso wie die zyhndrischen Winkelbaare vornehmlich

beim Ubergang der Reihen iiber mechanischem Gewebe zu denen fiber

Parenchym vorkommen.

Mesophyll. Die Ilauptmasse bildet farbloses Parenchym, Das Assimi-

lationsgewebe schlieBt sich an die Leilbundel an. AuBenseits der letzteren

findet sich in groBeren vorspringenden Biindeln mechanisches Gewebe, in

kleineren Mengen an der Innenepidermis. Die fehlende Mestomscheide wird

bei den grOBeren Leitbundeln ersetzt durch die verdickte Parenchymscheide;

das Phloem ist oft durch eine eigene Sklerenchymscheide geschutzt.

Blattspreite mit stark vergroBerter Mittelrippe. Die ubrige Lamina

zeigt unterscils Rippcnbildung infolge des starken Ilervortretens des unter-

seits der Leilbundel gelegenen mechanischen Gewebes. An der Oberseite

dagegen findet sich mechanisches Gewebe nur fiber den groCeren Leit-

bfindeln. Bis auf diese Stellen sind dann die fibrigen Epidermiszellen

auBerst stark vergrOBert.

Epidermis der Oberseite. Zwischen den eben genannten stark ver-

groBerten Zellen liegen Polster-, zahlreiche Weich- und Stachelhaare und

Spaltoffnungen, deren Oberflache tiefer liegt als die ubrige Epidermis,

wahrend ihre Mitten etwa in gleicher HGhe stehen mit den Zentren der

sie umschlieBenden Zellen. Die Reihen fiber mechanischem Gewebe ent-

halten Kieselzellen von Hantelform, die bisweilen auch plattere Gestaltungen

1
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annehmen, Korkkurzzellen , Stachelhaare und zylindrische Winkelhaare;
letztere wieder hauptsachlich in den Ubergangsreihen.

Epidermis der Unterseite. Die Reihen iiber mechanischem Gewebe
fuhren zahlreiche Stachelhaare, die iiber Parenchym Polster- und Weich-
haare, die zwischen beiden gelegenen vornehmlich Winkelhaare. Da, wie
bereits erwahnt, durch das vorspringende mechanische Gewebe Rippen-
bildung eintritt, entstehen oft zwischen den Vorsprungen nischenartige

Vertiefungen, deren Epidermiszellen auBerst zahlreiche Spaltoffnungen ein-

schlieBen. Hiiufig sind diese Zellen auch stark nach auBen gewolbt, und
es entspringen aus ihnen lange Polsterhaare.

Mesophyll. Farbloses Parenchym findet sich in groBer Menge nur in

der vergruBerten Mittelrippe. Das Assimilationsgewebe wird gebildet durch
die Parenchymscheide und die sich anschlieBenden palissadenartigen Zellen.

Mechanisches Gewebe ist vertreten in grOBerer Menge unterseits, seltener

oberseits der Leitbundel, ferner an den Blattrandern und in einigen kleinen

Bundeln an der Oberseite der Mittelrippe. Den Leitbundeln fehlt eine

Mestomscheide.

AnthepJwra Hochstettcri Nees in Flora 1844. S, 249.

Otawifontein (Karstfeld); peren.

Das Blatt dieser Art unterscheidet sich von dem der vorigen vor-

nehmlich in 3 Punkten: Es ist starker und krafliger gebaut; die zahl-

reichen langen Weichhaare, welche die Blattobernache der vorigen Art

sammetweich erscheinen lieUen, fehlen, statt dessen sind die Epidermen bis

*uf die der Scheideninnenseite mit vielen Stachelhaaren beselzt, so daB ein

Heruberstreichen mit der Hand ein raspelartiges Gefuhl hervorruft. Ein

dritte

i

Q

, ^

L.^ -

"ds mechanische Gewebe, welches in groBerer Menge vorhanden als dort

streifenformig weit iiber das Niveau der Oberflache bei ScheidenauBen- und

Spreitenober- und -unterseite hervortritt. — Wie bei der vorigen Art ist

auch hier eine meist mestomscheidenartig ausgebildete Parenchymscheide

vorhanden, wahrend eine eigentliche Mestomscheide fehlt.

Blattscheide.

Der Bau der Epidermis der Innenseite ist wie bei Authephora imhcsccns:

'^ur sind die Spaltoffnungen schwach eingesenkt.

Die Epidermis der AuBenseite enthalt spitz zulaufende Langzellen mit

S^atten Seitenwanden, dazwischen sehr regelmuBig Stachelhaare. Auch die

Heihen iiber mechanischem Gewebe enthalten zahlreiche Stachelhaare neben

^en Kork- und Kieselzellen von derselben Form wie bei der vorigen Art.

^ den Randern der durch das vorspringende mechanische Gewebe gc-

^^Ideten Rinnen sind Spaltoffnungen und zylindrische Winkelhaare an-

2utreffen.

Mesophyll wie bei Antkephora pubescens. Das hier besonders groBe

^. ,"^

^r-
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und durch eine starke Sklerenchymscheide geschiitzte Phloem der grOBeren

Leilbiindel ist haufig durch einen RiB zerspalten.

Blattspreite.

Die Epidermis der Oberseite gleicht in ihrem Bau im wesentlichen der

vorigen Art. Polster- und Weichhaare fehlen.

Auch die Epidermis der Unterseite ahnelt der von Aiithephm^a pubes-

cens. Sie hat iiber Parenchym Langzellen mit schwach gewellten Seiten-

wanden. Ganz besonders zahlreich sind Stachelhaare vorhanden; auf-

fallend ist auch hier die groBe Anzahl von Spaltoffnungen.

Das Mesophyll ist bis auf das reichlichere Vorhandensein von mecha-

nischem Gewebe ebenso gebaut wie bei der vorigen Art; die groBe Mittelrippe

ist noch starker ausgeprligt.

Anthephora undulatifolia Hackel in Bull, Herb. Boiss. IV.

App. III. S. 12. — Sandfeld Kalkpfanne (Damaraland); ann.

Die bei der vorigen Art beschriebenen Vorsprunge mechanischen Ge-

webes finden sich auch hier bei Scheide und Spreite, aber bei weitem

nicht so stark ausgebildet; sie fehlen auch zumeist der Spreitenoberseite.

Zum Unterschied von der vorigen Art hat diese Pflanze wie Antkephm'a

pubescens^ freilich in sehr viel geringerer Anzahl, auBer Stachel- und

Winkelhaaren auch Polster- und Weichhaare. Die Epidermiszellen der

Spreitenunterseite beginnen sich zu vergroBern und an GroBe sich stellen-

weise denen der Oberseite zu nahern. Die Epidermiszellen an der Ober-

seite der Mittelrippe sind ebenfalls blasenartig vergroBert, und es findet

sich nur ein kleines Sklerenchymbundel oberhalb des mittelsten Leit-

bundels.

Blattscheide.

Epidermis der Innenseite wie bei Anthephora puhescens.

Die Epidermis der AuBenseite ahnelt der der vorigen Art. Die Lang-

zellen sind meist schwach gewellt und enthalten Kutikularwarzchen. An

Haarbildungen finden sich zahlreiche Stachelhaare, ferner zylindrische Wmkel-

haare und vereinzelt Polsterhaare.

Das Mesophyll ist gebaut wie bei den andern beiden Anthephora-Men

und enthalt besonders groBe farblose Parenchymzellen.

Blattspreite.

Die Epidermis der Oberseite stimmt in den Einzelheiten zumeist mit der

von Anthephora pubescms uberein. Doch sind die Reihen fiber mecha-

nischem Gewebe auBerst beschrankt und die hantelformigen Kieselzellen

zarter gebaut.

Die Epidermis der Unterseite ahnelt infolge GrOBerwerdens ihrer Zellen

der der Oberseite. Die Langzellen haben meist schwach gewellte Seiten-

wande. Die Reihen uber mechanischem Gewebe treten auch hier star'

zuruck. An Haarpn findpn sirh AnRpr 7vlinHrisnhen Winkelhaaren Weich-

haare und Stachelhaare, letztere den beiden anderen Arten gegenuber m
--]
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sehr beschrankter Zahl, und vielleicht auch Polsterhaare. Die Spalt-
Offnungen zwischen den vergroBerten Zellen stehen in der Ebene oder sind
eingesenkt. Kutikularwarzchen sind haufig.

Das Mesophyli weicht von dem der vorigen Art ab nur in der hier
nicht so stark vergroBerten Mittelrippe und dem schon besprochenen ge-
ringeren Vorhandensein mechanischen Gewebes.

Tragus raccmosus All. — Stapf in Flora Cap. Vol. VIL S. 577.
Rand der Kalkpfanne (Damaraland); ann.

Blattscheide zart und dunn.
Die Epidermis der Innenseite besteht aus zarten Langzellen, von denen

die schmaleren uber mechanischem Gewebe meist glatte Seitenwande haben,
wahrend die der breiteren fiber Parenchym gewellt sind. Zwischen den
letzteren Spaltoffnungen.

Epidermis der AuBenseite. Die Reihen fiber mechanischem Gewebe
enthalten Kieselzellen von typischer Sattelform und Korkkurzzellen, meist

abwechselnd; die fiber Parenchym bestehen aus Langzellen mit stark ge-
wellten Seitenwanden und oft Kutispapillen , zwischen denen sich Spalt-

offnungen finden und die haufig mit Paaren von glatten Kork- und
Kieselzellen abwechsein ; letztere oft auch von Sattelform. AuBerdem fuhren
dJese Reihen Stachelhaare und keulige, fast kugelige, breite Winkel-
aare im Gegensatz zu den Anthephora-kTien derselben Familie fvergl.

Sjxyrobolus) (s. Fig. ] B3, S. 3].

Mesophyli. Farbloses Parenchym verhaltnismaBig wenig zahlreich an

^ Innenseite und zwischen den Leitbfindeln. Das Assimilationsgewebe

besteht aus der Parenchymscheide und Palissadenzellen. Es wird auBen-
"nd innenseits oft verdrangt durch mechanisches Gewebe, das sonst auch

auBenseits in Gruppen zwischen den Leitbfindeln vorkommi
Mestomscheide.

; letztere mit

Berte
J

fiau der

obolus

Epidermis der Oberseite. Zwischen je 2 Leitbfindeln eine Gelenkzell-

gruppe, die haufig fiber das Niveau der tibrigen Epidermis hervortritt. Sie

^e auch die fibrigen Langzellen sind mit zahlreichen Kutispapillen besetzt,

^^^ Schutz fur die SpaltufTnungen. Die Kieselzellen sind zumeist typische

^attelzellen, doch kommen in schmaleren Reihen Umbildungen zu Hantel-

en vor. Winkelhaare
^^^ Stachelhaare; letztere sind am Blattrande stark vergroBert und, wie

*"ch Gbob bemerkt, von einer >mehrschichtigen Zellscheide* umgeben (6).

I^ie Epidermis der Unterseite besteht aus sehr regelmaBigen Reihen

von fiber Parenchym gelegenen Langzellen mit gewellten Seitenwanden und

^ehr schwachen Kutispapillen, die Spaltoffnungen und wenig Winkelhaare

°®^ oben beschriebenen Form enthalten, und den Reihen fiber mecha-

:.l^

^-ii
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nischem Gewebe, die sich von denen der ScheidenauBenseite nur durch ihren

Reichturn an Stachelhaaren unterscheiden.

Mesophyll. Farbloses Parenchym findet sich in sehr geringer Menge.

Das Assimilationsgewebe wird gebildet durch die Parenchymscheide und

die Palissadenzellen. Mechanisches Gewebe am Blattrand und ober- und

unlerhalb der Leitbiindel; letzlere mit Mestomscheide.

Agrostideae.

Aristida u n ip Ium is Lichtenst in Boem et Sehult Syst IL

S. 401. — Etaneno (Karstfeld); peren.

Blattscheide.

Die Epidermis der Innenseite besteht aus Langzellen mit glatten Seiten-

wanden und Spaltuffnungen.

Die Epidermis der AuBenseite hat stark verdickte AuBenwiinde- Die

Langzellen uber Parenchym sind mit ihren stark gewellten und auBer-

ordentlich dicken Seitenwanden mit einander verkettet; zwischen ihnen

liegen SpaltofFnungen, haufig Korkkurzzellen und zylindrische Winkelhaare.

Die Reihen iiber mechanischem Gewebe enthalten schmale Langzellen, Stachel-

haare und meist zu Paaren angeordnete Korkkurzzellen und Kieselzellen

von Sattel- oder rundlichen Formen.

Mesophyll. Farbloses Parenchym an der Innenseite der Scheide und

zwischen dem die Leitbundel seitlich umgebenden Assimilationsgewebe, wo

sich bei alteren Scheiden LuRgange finden. Das Assimilationsgewebe be-

steht aus Zellen der Parenchymscheide und Palissadenzellen. Mechanisches

Gewebe auBen- und in geringerer Menge oft auch innenseits der Leitbundel;

letztere mit Mestomscheide.

Die Blattspreite laBt erkennen, daB es sich hier urn ein Steppen-

gras extremer Form handelt. Die Blatter sind meist eingerollt, ihre Ober-

seite weist tiefe Furchen und hohe Prismen auf. Am Grunde der Furchen

liegen die Gelenkzellgruppen, seitlich von ihnen die SpaltufTnungen, welche

iiberdies durch die zahlreichen Stachelhaare der Prismen vor zu groBer

Transpiration geschutzt werden.

Epidermis der Oberseite. An die stark vergroBerten glattwandigen

Gelenkzellen schlieKen sich seitlich die Reihen an, deren Langzellen glatte

Oder nur schwach gewellte Seitenwande haben, und die meist etwas vor-

springende SpaltOffnungen und zylindrische Winkelhaare enthalten. Die

Ileihen uber mechanischem Gewebe bestehen aus Langzellen, Korkkurzzellen,

zahlreichen Stachelhaaren und Kieselzellen von meist Hantelform, aber auch

rundlicher bis sattelfurmiger Gestalt.

Die Epidermis der Unterseite hat stark verdickte und kutinisierte

AuBenwande. Die Reihen iiber Parenchym bestehen aus Langzellen va\i

gewellten Seitenwanden, die nicht so stark gebaut sind wie bei der Scheiden-

auBenseite, aus kurzen Korkzellen, Spaltoffnungen und zylindrischen Winkel-
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haaren. Die Reihen uber mechanischem Gewebe * enthalten Stachelhaare

in weit geringerer Zahl als die der Oberseite, sonst Ubereinstimmung
mit dieser.

Mesophyll. Farbloses Parenchyni schlieBt sich an die Gelenkzellen an

und erstreckt sich von dort oft bis zur Unterseite; ferner fmdet es sich

oberhalb der kleinen Leitbundel. Das Assimilationsgewebe besteht aus der

Parenchymscheide und den sich anschlieBenden Palissadenzellen. Mecha-
nisches Gewebe findet sich in groBer Menge ober- und unterseits der Leit-

biindel; bei den kleinen kann es oberseits fehlen und ist, wenn vorhanden,

durch farbloses Parenchym von ihm getrennt. In kleinen Gruppen kommt
es an den Blattrandern vor. Leitbundel mit Mestomscheide; das Phloem
der primaren auBerdem durch eine Sklerenchymscheide geschutzt. Die

_ ••

pnmaren Leitbundel wechseln mit I bis 2 kleinen ab.

Aristida ujiiplu^nis. — Voigtsgrund (GroB-Namaland); peren.

Die Epidernais der ScheidenauBenseite, deren Zellwande mindestens

ebenso kraftig sind wie die der vorigen Pflanze, enthalt Stactelhaare nur

in sebr geringer Anzahl; ebenso sind die Stachelhaare bei der Epidermis

der Spreitenoberseite nicht so zahlreich, Sonst Ubereinstimmung.

Aristida uniplumis. — Nord-Anias (GroB-Namaland); peren.

Bei der ScheidenauBenseite sind Haarbildungen hiiufig.

Die Spreite ist weniger xerophyt gebaut als die der beiden ersteren;

mechanisches Gewebe ist in geringerer Menge vorhanden. Die Epidermis

der Oberseite enthalt besonders zahlreich Stachelhaare, die haufig gekrummt
smd. Die Langzellen, welche die SpaltufTnungen umgeben, haben erheblich

starker gewellte Seitenwande. Sonst Ubereinstimmung.

Aristida ^^?^^^^^^m^5. — Streitdamm (GroB-Namaland); peren.

Der ScheidenauBenseite fehlen Stachelhaare fast ganz.

Die meist recht schmale Spreite der von mir untersuchten Pflanze ent-

^ielt nur 3 primare Leitbundel, dazwischen \ bis 2 kleinere, wahrend die

vorigen 5 primare enthielten. Mechanisches Gewebe ist reichlich vertreten,

Stachelhaare auf der Oberseite sind ziemlich zahlreich. Die Langzellen

fiber Parenchym sind gewellt wie bei der aus Nord-Anias stammenden

Ai't- Sonst Ubereinstimmung.

Aristida ciliata Desf. in Schrader

Streitdamm (GroB-Namaland); peren.

Blattscheide.

Die Epidermis der Innenseite besteht aus meist glattwandigen Lang-

zellen und schwach eingesenkten SpaltufTnungen.

Die Epidermis der AuBenseite ist kraftig gebaut und stimmt mit der

sich

nstida An Haaren finden

Winkelhaare

Das Mesophyll stimmt ebenfalls mit dem der vorigen Art iiberein.

Botaniache Jahrbftcher. Beibiatt Nr. 108.

P.^.
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Mechanisches Gewebe zieht sich auBenseits oft auch zwischen den Leit-

biindeln bin.

Blattspreite.

Die Epidermis der Oberseite unterscheidet sich von der der vorigen

Art besonders durch die Haarbildungen. Neben wenig zaWreicben zylin-

drischen Winkel- und Stachelhaaren finden sich iiberaus reichlich liber

mechanischem Gewebe lange, nach Grob wohl als Weichhaare zu bezeich-

nende Haare, die als besonders gut dazu geeignet scheinen , bei der nor-

malerweise stielrund eingerollten Lage dieses iiuBerst xerophyten Grases

die Feuchtigkeit in den so gebildeten Rinnen zuriickzuhalten und die bis-

weilen schwach vorspringenden SpaltOfYnungen zu schiitzen. Sonst Uber-

einstimmung mit der vorigen Art. Die Kieselzellen sind meist sattelfurmig.

Die die Spaltoffnungen umgebenden Langzellen haben meist gewellte

Seitenwande^

Die Epidermis der Unterseite hat ebenfalls sehr verdickte AuBenwande.

Zylindrische ' Winkelhaare sind seltener, Stachelhaare finden sich liber

mechanischem und parenchymatischem Gewebe, und zwar zahlreicher als

bei der ScheidenauBenseite. Die von Volkens fiir die Aristida ciliata der

arabischen Wiiste beschriebenen aus 4 Papillen bestehenden Schutzein-

richtungen der Spaltoffnungen fehlten (vergL Aristida obtusa Boschjem).

Das Mesophyll stimmt in den Einzelheiten jnit dem der vorigen Art

iiberein, nur ist es seinem ganzen Habitus nach starker xerophyt gebaut.

Besonders gut sind die aus einer Schicht bestehenden Palissadenzellen aus-

gebildet.

Aristida ciliata. Keetmanshoop (GroB-Namaland); peren.

Dieses Gras stimmt in seinem Biattbau mit der eben beschriebenen

Pflanze in alien Punkten iiberein. — Die abgestorbenen Blattscheiden,

welche die Basis der Pflanze umgeben und groBe Luftgange enthalten,

bilden ein weiteres Schutzmittel gegen libermaBige Transpiration und

dienen zugleich nach Hagkkl zum Aufsaugen und Festhalten von Wasser.

Aristida adcensionis L. — Flora Cap. VII S, 554, Otjitambi

Karstfeld) ann. selten peren.

Blattscheide.

Epidermis der Innenseite wie bei Aristida imiplumis.

Die Epidermis der AuBenseite ist nicht so kraftig gebaut wie die von

Aristida tmiplumis oder ciliata; sie enthiilt uber parenchymatischem Ge-

webe Langzellen mit gewellten Seitenwanden, Spaltoffnungen und zylindrische

Winkelhaare. Wesentlich anders als bei den vorigen Aristiden sehen die

Reihen iiber mechanischem Gewebe aus. Die meist mit ebenfalls ver-

langerten Korkzellen abwechselnden Kieselzellen sind hantelfOrmig, deren

keulige Enden oft weit aus einander gezogen sind und mehrere Kieselkorper

enthalten
; im Querschnitt ragen sie weit iiber die Oberflache der Epidermis

?
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I

vor. Statt dieser Kieselzellen finden sich oft Stachelhaare mit stark ver-

j
langerter Basis.

I
Das Mesophyll unterscheidet sich von dem der vorigen Arten durch

den Bau der Mestom- und Parenchymscheide. Erstere hat groBe, wenig
verdickte und Chlorophyll fuhrende Zellen und gleicht somit mehr einer

Parenchymscheide. Die Zellen der letzteren sind wesentlich kleiner und
I

mehr zurucktretend.

Die Blattspreite ist weit weniger xeropbyt gebaut als die der vorigen
Arten. Hatte dort die Oberseite tiefe Furchen und hohe Prismen aufzu-
weisen, wahrend bei der Unlerseite keine oder nur auBerst schwache
Furchen vorhanden waren, so sind hier Ober- und Unlerseite gefurcht. Das
mittlere primare Leitbundel ist durch meist 5 kleine von dem nachstenT

1

I pnmaren getrennt.

_

Epidermis der Oberseite. An die Gelenkzellreihen zwischen je 2 Leit-

biindeln schlieBen sich Reihen von Langzellen mit gewellten aber dunn-

\
wandigeren Seitenwanden an, welche kleine Spaltuffnungen, zylindrische

Winkel Uber mechanischem Gewebe
unden sich Korkzellen und typische kurze oder lange Kieselhantelzellen;

statt letzterer oft Stachel- oder Borstenhaare.

Die Epidermis der Unterseite stimmt im allgemeinen mit der der

ScheidenauBenseite ubereiri. Uber Parenchym finden sich auBerdem Stachel-

naare und gelegentlich kleine Kieselhantelzellen und kurze Korkzellen. Die

i>paltuffnungen bisweilen schwach vorspringend.

Mesophyll. Farbloses Parenchym erstreckt sich von den Gelenkzellen

aer Oberseite zur Unterseite, von der es oft durch kleine Sklerenchym-
bundel getrennt bleibt. Das Assimilationsgewebe besteht aus der bei der

^cheide beschriebenen Mestom- und Parenchymscheide und aus Palissaden-

zellen. Mechanisches Gewebe findet sich auCer an den Blaltrandern und
ober* und unterseits von Leitbiindeln haufig auch an der Unterseite zwischen

'Jen Leitbundeln. Auch hier enthalt das Phloem der primaren Leitbundel

"^eist eine Sklerenchymscheide.

^ristida harbicollis Trin et Eupr. Stip. S. 152. — Zwischen

Okahandja und Waterberg (Damaraland); ann.

Blattscheide.

I>ie Epidermis der Innenseite besteht aus Langzellen mit glatten oder

Qiehr oder weniger schwach gewellten Seitenwanden und Spaltuffnungen.

Epidermis der AuBenseite. Ein Unterscbied von den vorigen Arten

'besteht in den zwischen den Langzellen mit stark gewelllen Seitenwanden

Selegenen Spaltuffnungen, die eingesenkt und durch starke Kutispapillen

geschutzt sind. Auch sonst sind die Zellen mit Papillen versehen. An
^aaren sind zylindrische Winkelhaare reichlich, Stachelhaare sehr selten

^ertreten. Die Kieselzellen sind sehr zahlreich vorhanden und zwar in

b*

>_v
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Form typischer Hantelzellen, neben denen auch andere, kurze und rund-

liche Formen vorkommen. Die Korkzellen sind verschieden gestaltet.

Das Mesophyll ist gebaut wie bei Aristida adcensionis^ auch in der

parenchymscheidenarlig ausgebildeten Mestomscheide. An die Parenchym-

scheide schlieBen sich seitlich typisch ausgebildete Palissadenzellen an. Die

Mittelrippe ist etwas vergroBert.

Die Blattspreite ist noch weniger xerophyt gebaut als die von

Aristida adcensionis. Die Oberseite ist stark, die Unterseite sehr schwach

gerippt. Gelenkzellen ebenfalls oberseits zwischen je 2 Leitbiindeln.

Die Epidermis der Oberseite stimmt in den Einzelheiten mit der der

vorigen Art liberein, nur sind die Borstenhaare, wofern man sie iiberhaupt

als solche gelten lassen und nicht einfach als Stachelhaare bezeichnen

will, kiirzer.

Die Epidermis der Unterseite unterscheidet sich nicht unerheblich von

der der ScheidenauBenseite, deren Zellwande stark verdickt waren und

die eingesenkte Spaltoffnungen und Papillen auswies, Sie ahnelt mehr der

Spreitenepidermis der Unterseite der vorigen Art, nur daB, was mit dem

viel weniger xerophyten Bau der Spreite zusammenhangt, ihre Zellen zart-

wandiger und Stachelhaare seltener sind, und daB fiber Parenchym Stachel-

haare, Kiesel- und Korkzellen ganz fehlen. Die Spaltoffnungen stehen in

der Ebene. Zylindrische Winkelhaare sind zahlreich.

Das Mesophyll stimmt im einzelnen mit dem von Aristida adcensioms

liberein. Mechanisches Gewebe kommt an denselben Stellen vor, aber in

viel geringerer Menge, oberseits der Leitbiindel kann es ganz fehlen.

Aristida obtusa Del. Ft. Egypte I. 8. 175, t. 13, fig. 2.

Streitdamm (GroB-Namaland); peren.

Die Blattscheide zeichnet sich vor den anderen Aristiden durch

slarke Rippung der AuBenseite aus.

Epidermis der Innenseite wie bei der vorigen Art.

Die Epidermis der AuBenseite mit ihren stark verdickten AuBenwiinden

ahnelt ganz der von Aristida ciliata. Die Formen der Kieselzellen sind

sehr mannigfaltig; rundlich, sattelformig, eckig, seiten hantelartig.

Das Mesophyll stimmt, abgesehen von der starken Rippung der AuBen-

seite in seinen Einzelheiten mit dem von Aristida uniplumis iiberein. Die

dickwandige Parenchymscheide ist besonders gut ausgebildet.

Die Blattspreite ist wie bei AriMida ciliata slielrund eingerolit. Sie

unterscheidet sich von ihr dadurch, daB sie im Querschnitt viel kleiner und

ihre AuBenseite tief gerippt ist wie die der Scheide. Auch fmden sich

ober- Oder besser innenseits keine eigentlichen Gelenkzellen mehr.

Die Epidermis der Oberseite stimmt im wesentlichen mit der von

Aristida ciliata uberein, auch in der Art der Haarbildungen, nur daB an

Stelle der fehlenden Gelenkzellen Langzellen mit gewellten Seitenwanden

vorhanden sind.
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Die Epidermis der Unterseite erinnert in ihren Einzelheiten ebenfalls

ganz an ArisUda ciliata, doch kommen neben sattelformigen und rund-
lichen Kieselzellen auch hantelformige vor, namentlich bei jungeren Blattern.

Die Spaltoffnungen werden meist durch kleine Papilien geschutzt.

Das Mesophyll slimmt mit dem von Aristida ciliata iiberein.

Aristida obtusa. — Boschjemansland (Kapland); peren.

Bei diesenn Gras ist sowohl die Scheide als auch die Spreite auf ihrer

AuBenseite schwiicher gerippt. Der anatomische Bau ist derselbe wie bei

der vorigen Pflanze, doch machen die Epidermen der ScheidenauBen- und

Spreiteninnenseite einen starker xerophyten Eindruck. Die Spaltoffnungen

der SpreitenauBenseite zeigten die vier Papilien, wie sie bei Volkens fiir

Anstida ciliata beschrieben sind.

Aristida namaquensis Trin. ex Steud. Nomeiicl. ed. II 1. 8. 131.

Boschjemansland (Kapland); peren.

Blattscheide.

Die Epidermis der Innenseite besteht aus Langzellen mit gewellten

SeitenwiLnden und Spaltoffnungen.

Die Epidermis der AuBenseite ahnelt ebenfalls der von Aristida ciliata.

Stachelhaare fehlen fiber parenchymatischem Gewebe fast ganz, sind da-

gegen zahlreicher Uber mechanischem Gewebe. Die Kieselzellen sind fast

durchweg Sattelzellen.

Mesophyll wie bei der vorigen Art. Rippung auBenseits nicht vor-

handen.

Die Blattspreite ist ebenfalls stielrund eingerollt und ahnelt Aristida

ciliata, ist nur nicht ganz so stark xerophyt. Die AuBenseite ist ungerippt.

Die Epidermis der Oberseite unterscheidet sich von der ihr im ubrigen

ahnlichen Aristida ciliata dadurch, daB durchweg Stachelhaare vorhanden

sind. Die Zellen uber mechanischem Gewebe sind glattwandig oder nur

schwach gewellt im Gegensatz zur vorigen Pflanze. Die Kieselzellen sind

eckig, rundlich bis sattelformig.

Die Epidermis der Unterseite ist der von Aristida ciliata sehr iihnlich.

Die Langzellen uber Parenchym haben stark gewellte Seitenwiinde und

fiJhren nicht eingesenkte Spaltoffnungen. Die Reihen iiber mechanischem

Gewebe bestehen aus meist abwechselnd einer Langzelle und einem aus

einer sattelfurmigen Kiesel- und plaltenfOrmigen Korkzelle bestehcnden Paar

Kurzzellen. Stachelhaare fehlen fast ganz, Winkelhaare sind sehr selten

Oder ganz fehlend.

Das Mesophyll ahnelt dem von Aristida ciliata, nur daB wenigcr

fnechanisches Gewebe vorhanden ist, besonders oberseits der meist lang

gestreckten primiiren Leitbundel, wo oft nur einzelne Zellen verdickt sind

"nd das mechanische Gewebe meist durch farbloses Parenchym von der

Epidermis getrennt ist. Die Zellen der Mestomscheide sind oft sehr groB

',1 "
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und weitlumig. Auch hier findet sich um das Phloem eine Sklerenchym-

scheide.

Aristida namaquensis. — Streitdamm (GroB-Namaland); peren.

Bei der ScheidenauBenseite sind die Stachelhaare seltener, dagegen

zahlreich zylindrische Winkelhaare vorhanden. Die Kieselzellen sind nicht

so typisch sallelfurmig. Die Spreite ist etwas starker xerophyt; bei der

Epidermis der Oberseite wechseln die Stachelhaare sehr regelmaBig mit

viereckigen Korkzellen ab.

Sporobolus marginatus Hochst. ex A. Rich. Tent. Flor. Abyss. II.

8. 397. Forma glabrior. — Orab (GroB-Namaland); peren.

Die Blattscheide ist auBenseits schwach gerippt.

Die Epidermis der Innenseite besteht aus groBen Langzeilen mit glatten

bis fein gewellten Seitenwlinden und Spaltuffnungen.

Epidermis der AuBenseite. Die Reihen iiber Parenchym bestehen aus

Langzeilen mit gewellten Seitenwanden, Spaltuffnungen, Paaren von kurzen

Kiesel- und Korkzellen, Stachelhaaren und kurzen keuligen Winkelhaaren

von der bei Tragus racemosiis beschriebenen Form. Uber mechanischem Ge-

webe finden sich schmale Langzeilen, Stachelhaare und Paare von Kork-

und Kieselkurzzellen ; lelztere sind flach, plattenartig bis typisch sattelformig.

Das Mesophyll enthalt oft groBe Luftgange. Farbloses Parenchym

liegt nach der Innen-, assimilierendes nach der AuBenseite zu. Mechanisches

Gewebe auBenseits der Leitbundel, in kleineren Streifen bisweilen auch

innenseits; auBenseits bildet es oft fortlaufende Bander, die nur an den

Stellen unterbrochen sind, wo die Spaltuffnungen liegen. Die Leitbundel

werden von einer Mestom-, diese von einer Parenchymscheide umgeben,

Blattspreite mit vergroBerter Mittelrippe, Gelenkzellen oberseits

zwischen den Leitbundeln, Rippung ober- und unterseits.

Die Epidermis der Oberseite ist iiber und iiber mit Cutispapillen und

Vorstiilpungen besetzt; selbst die hiiufig hervorspringenden Gelenkzellen ent-

behren ihrer nicht. Die Spaltuffnungen werden vielfach von diesen Vor-

stiilpungen uberdeckt. Anatomisch sind dieselben Elemente wie bei der

ScheidenauBenseite zu erkennen, auch die Form der Winkelhaare ist die-

selbe. Die Langzeilen haben weniger starke Wiinde; die Kieselzellen lassen

Umbildungen von Sattelzellcn zu kreuz- und hantelarligen Formen erkennen.

Epidermis der Unterseite. Die den Gelenkzellen der Oberseite gegen-

iiberliegenden Zellen sind ebenfalls etwas vergruBert, aber wesentlich kleiner

als die der Oberseite. Aus ihnen entspringen hiiufig liingere Ilaare. Der

Unterseite fehlen die zahlreichen Kutispapillen, sonst Ubereinstimmung mit

der Oberseite.

Mesophyll. Gharakteristisch ist die vergriiBerte Mittelrippe mit viel farb-

losen weitlumigen Parenchymzellen und einem Bastband an der Oberseite.

Das Assimilationsgewebe wird gebildet durch die Parenchymscheide und die

sich anschlieBenden Zellen. Mechanisches Gewebe ober- und unterseits der
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groBeren Leitbundel und an den Blattrandern. Leitbiindel mit Mestom-
scheide.

Sporobolus nebulosus Var. plmiifolius Haekel, in Heer. u. Grim,
Arb. d. d. Landw. Ge.s., Heft 197, S. 17. — Grab (GroB-Namaland); ann.

Die Blattscheide zeigt auBenseits deutliche Rippenbildung und stimmt
in ihrem analomischen Bau mit dor von Sporobobus marginatus iiberein,

Der Blattspreite fehlte eine vergroBerte Mittelrippe. Es ist ausge-
sprochene Rippenbildung vorhanden. Bis auf das, wie es scheint, ganzliche

Fehlen der Stachelbaare ober- und unterseits ist der anatomische Bau der-

selbe wie der der vorigen Art.

Sporohulus nebulosus Haekel in Engl. Bot. Jahrb. XI, S. 402.

Forma major percnnis. — GroB-Barmen (Damaraland); peren.

Die Blattscheide zeigt Rippenbildung, auBenseits sehr stark. Sie

unterscheidet sich von der vorigen darin, daB die Kieselzellen der AuBen-

epidermis mehr langgestreckt sind und sich hantelartigen Formen nahern

daB
»

webe in zwei seitliche Telle gespalten ist.

Die Blattspreite sieht wesentlich anders aus als die der beiden eben

beschriebenen Arten. Sie ist stark gerippt und stielrund eingerollt, ahnlich

wie die xerophyten Aiistiden. Dabei entstehen auBen- und innenseits

Rinnen, die namentlich an der Innenseite sehr tief sind. Die Spaltoffnungen

liegen an den Seiten der Rinnen und sind innenseits durch reicbliche Kutis-

papillen geschiitzt.

Die Epidermis der Oberseite enthalt auBerst zahlreiche Papillen, viel

zahlreicher als bei den vorigen Sporobolus-Arien. Uber mechanischem Ge-

webe liegen glattwandige Langzellen, die besonders zahlreich diese Papillen

fiihren. Kiesel- und Korkzellen feblen. Die kurzen keuligen Winkelhaare

sind vorhanden. Die Gelenkzellen sind stark verkleinert und beginnen zu

schwinden.

Die Epidermis der Unterseite ahnelt sehr der der vorigen Art.

Das Mesophyll zeichnet sich durch die starkeren Bundel mechanischen

Gewebes ober- und unterseits der Leitbundel aus, stimmt sonst mit den

beiden ersteren Sjmvloliis-Arten uberein. Bei groBeren Leitbiindeln war

wie bei der Scheide meist durch mechanisches Gewebe Pbloemspaltung ein-

getreten in zwei seitliche Telle, die oft durch eine schmale Partie verbun-

<ien blieben.

Aveneae.

Danthnnia spec. — Nanis (GroB-Namaland); peren.

Die Blattscheide ist auBenseits mehr oder weniger schwach gerippt.

Die Epidermis der Innenseite besteht aus Langzellen mit meist gewellten

Seitenwanden und Spaltoffnungen.

Die Epidermiszellen der AuBenseite sind ganz besonders stark verdickt.

Die Reihen iiber Parenchym bestehen aus Langzellen mit stark gewellten
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dicken Seitenwanden, Spaltoffnungen; die oft durch die zahlreichen Stachel-

haare geschiitzt sind, und kurzen Kiesel- oder Korkzelleiiy die liber mecha-

nischem Gewebe aus schmalen Langzellen, Kieselzellen von rundlicherj sattel-

oder plattenfurmiger Gestalt, plalten Korkzellen und wenig Stachelhaaren.

Winkelhaare scheinen hier, wie auch der SpreitOj zu fehlen.

Das Mesophyll enthalt farbloses Parenchym an der Innenseite und

zwischen den Leitbiindeln, die von einer Mestom- und Parenchymscheide

umgeben werden, mechanisches Gewebe auBen- und gelegentlich auch innen-

seits der Leitbiindel und gut palissadenartig gebaute Assimilationszellen.

Die Blattspreite ist ober- und unterseits stark gerippt. Die ungefahr

gleich groBen Rippen sind namenllich an der Oberseite dicht mit Stachel-

haaren besetzt. Die unterseits gebildeten tiefen Rillen werden durch die

an den Vorspriingen besonders seitlich sich findenden Stachelhaare, die oft

nach innen gekriimmt sich iiber die Rinnen legen, gut geschiitzt. Gelenk-

zellen oberseits zwischen je zwei Leitbiindeln; die ihnen entsprechenden

Zellen der Unterseite sind auch etwas vergruBert.

Epidermis der Oberseite. An die Gelenkzellen schlieBen sich Reihen

von Langzellen mit glatten oder gewellten Seitenwanden an, die Spaltoff-

nungen fiihren. Die Reihen iiber mechanischem Gewebe sind mit iiberaus

zahlreichen Stachelhaaren besetzt; ihre Zellen haben gewellte Seitenwande

und sind unregelmaBig gestaltet. Die Kieselzellen sind meist viereckig, auch

rundlich, sattel- und hantelfurmig.

Die Epidermis der Unterseite ahnelt der der Oberseite.

Mesophyll. Farbloses Parenchym schlieBt sich an die Gelenkzellen der

Oberseite an und zieht sich nach der Unterseite bin. An die, wie es scheint,

farblose Parenchymscheide schlieBen sich grune Palissadenzellen. Mecha-

nisches Gewebe findet sich regelmaBig ober- und unterseits der Leitbiindel

in nicht groBer Menge und meist von ihnen durch Assimilationsgewebe ge-

trennt und an den Blattrandern. Die Leitbundel — im unteren Teil des

Blattes zahlte ich 22 — sind mit einer Mestomscheide versehen.

Chlorideae.

Cynodon Bactylon Pers. Syn. ph L S. 85. — Grab (GroB-

Namaland); peren.

Blattscheide.

Die Epidermis der Innenseite besteht aus Langzellen mit glatten oder

auBerst schwach gewellten Seitenwanden und etwas eingesenkten SpaltOH-

nungen.

Epidermis der AuBenseite. Die Langzellen haben stark gewellte Seiten-

wande. Dazwischen finden sich oft Paare von kurzen Kork- und Kiesel-

sattelzellen. An Haaren sind Stachelhaare und keulige Winkelhaare ver-

treten.

Mesophyll. Farbloses Parenchym in groBer Menge nach innen zu ge-
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legen und zwischen den Eeitbiindeln. Das Assimilationsgewebe besteht aus
den seitlichen Partien der Parenchymscheide und den sich anschlieBenden
2ellen. Mechanisches Gewebe ist vertreten in Bundeln auBenseits der Leit-

bundel, in kleinen Gruppen oft auch an entsprechenden Stellen der Innen-
seite. Leitbiindel mit Mestomscheide.

Die Blattspreite zeigt deutliche Rippenbildung. Oberseits zwischen
je zwei Leitbundeln machtige Gelenkzellen.

Epidermis der Oberseite. An die Gelenkzellen schlieBen sich Reihen
von Langzellen mit schwach gewellten Seitenwanden an. Die Spaltoffnungen

werden durch papillenartige Ausstulpungen angrenzender Zellen geschutzt,

die sich (iber die Zentralspalte legen. Haarbildungen und Form der Kork-
und Kieselzellen wie bei der ScheidenauBenseite.

Die Epidermis der Unterseite ahnelt der der ScheidenauBenseite. Die

oeitenwande der Zellen sind diinner; ferner finden sich sehr zahlreich die

dort fehlenden Papillen, wie sie bei der Spreitenoberseite beschrieben sind.

Mesophyll. Farbloses Parenchym zieht sich von den Gelenkzellen der

Oberseite zwischen je zwei Leitbundeln bis zur Blattunterseite hin; es findet

sich oft auch ober- und unterhalb der Leitbiindel, meist in einer Reihe,

Dei groBeren Bundeln, besonders in der bisweilen vergroBerten Miltelrippe

in starkerer Anzahl. Das Assimilationsgewebe wird gebildet durch die Pa-

renchymscheide und die sich anschlieBende Schicht Palissadenzellen. Mecha-

nisches Gewebe an den Blattrandern und ober- und unterseits der Leit-

biindel; letztere mit Mestomscheide.

Pogonarthria tuber culata Pilger in Engl. Bot Jahrb.

o. 92. — Nord-Anias (GroB-Namaland); ann.

Blattscheide auBenseits gerippt.

Die Epidermis der Innenseite besteht aus zarten Langzellen mit glatten

Oder fein gewellten Seitenwanden und Spaltoffnungen.

Epidermis der AuBenseite. Die Reihen fiber Parenchym beslehen aus

Langzellen mit stark gewellten Seitenwanden, die oft abwechseln mit Paaren

saltelformiger Kiesel- und kurzer plattenfurmiger Korkzellen; sie enthalten

Spaltoffnungen und keulige Winkelhaare, die sich teilweise der zylindrischen

^orm nahern. Die Reihen fiber mechanischem Gewebe beslehen aus

schmaleren Langzellen, Sattelzellen und plattenfOrmigen Korkkurzzellen.

Stachelhaare fehlen, Polsterhaare kommen vor.

Mesophyll. Farbloses Parenchym liegt an der Innenseite und zwischen

*^en Leitbundeln. Das Assimilationsgewebe besteht aus der ziemlich dick-

wandigen Parenchymscheide und den sich anschlieBenden zum Teil palissa-

^^enformigen Zellen. Mechanisches Gewebe findet sich auBen- und oft innen-

seits der Leitbfindel, an der AuBenseite auch zwischen ihnen. Leitbundel
% W

'"'t Mestomscheide.

Blattspreite unter- und oberseits schwach gerippt; Gelenkzellen ober-

seits zwischen je zwei Leitbundeln.

XLIIl
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Epidermis der Oberseite. Die an die Gelenkzellen sich anschlieBenden

Reihen enlhallen Langzellen mit gewcUten Scitenwanderij SpallOffnungen

und keulige Winkelhaare. Die Reihen iiber mechanischem Gewebe bestehen

aus Hantelzellen — nur selten finden sich Sattelzellen — , langeren Kork-

zellen als bei der ScheidenauBenseite und Stachelhaaren, In den Gelenk-

zellgruppen koniraen gelegentlich aus vorspringenden Zellen Polsterhaare vor.

Die Epidermis der Unterseite enthfilt in den liber Parenchym gelegenen

Reihen Langzellen mit stark gewellten, aber ziemlich diinnwandigen Seiten-

wanden, SpaltOffnungen, keulige Winkelhaare und bisweilen aus weit vor-

springenden Zellen Polsterhaare. Die Reihen liber mechanischem Gewebe

enthalten Korkzellen und Stachelhaare wie bei der Oberseite. Die Kiesel-

zellen sind sowohl Sattel- wie Hantelzellen, die beide oft in ein und der-

selben Reihe vorkommen. Es dominieren Sattelzellen.

MesophylL Farbloses Parenchym schlieBt sich in geringer Menge an

die Gelenkzellen an; selten erstreckt es sich bis zur Epidermis der Unter-

seite. Das Assimilationsgewebe besteht aus der Parenchymscheide und den

sich anschlieBenden Palissadenzellen. Mechanisches Gewebe ober- und unter-

seits der Leitbiindel und in geringer Menge an den Blattrandern. Leit-

biindel mit Mestomscheide.

Dactylocteniiim aegypticum Willd. Eiinm. PL Hort Bcrol

1029. — Zwischen Okahandja und Waterberg (Damaraland); ann.

Blattscheide.

Die Epidermis der Innenseite besteht aus Langzellen mit glatten oder

schwach gewellten Seitenwanden und recht zahlreichen Spalloft'nungen.

Epidermis der AuBenseite. Die Reihen iiber Parenchym bestehen aus

Langzellen mit stark gewellten Seitenwanden, SpaltOffnungen, plattenfOrmigen

Korkzellen oder Paaren von Kork- und Kieselzellen. Die Reihen iiber

mechanischem Gewebe enthalten auBer Lang- und Korkzellen Kieselzellen

von Sattel- oder ahnlicher Form. yVn Haaren finden sich nur iiber Paren-

chym kurze, wie es scheint, keulige Winkelhaare, die sehr zart sind una

deren Endglied meist fehlte.

Mesophyll Farbloses Parenchym nimmt den gruBten Raum ein und

findet sich nach der Innenseite zu und zwischen den Leitbiindeln. Das

Assimilationsgewebe besteht aus den seitlichen Particn der Parenchym-

scheide und den sich anschlieBenden Zellen. Mechanisches Gewebe und

Mestomscheide wie bei der vorigen Pflanze.

Blattspreite ohne Rippenbildung; Gelenkzellen oberseits zwischen

den Leitbiindeln. In den unteren Teilen mit vergruBerter Mittelrippc.

Epidermis der Oberseite. AuBer den Gelenkzellen sind auch die Zellen

iiber den kleineren Leitbundeln vergroBert. Die Langzellen, welche die bei

den Anthepkoi-a-Arien beschriebenen schwach eingesenkten, dabei aber o
i

nach auBen vorgewolbten SpaltOffnungen fuhren, haben gewellte Seitenwande^

iiber mechanischem Gewebe wechseln racist sattelfOrmige Kiesel- mil platten-

Zi
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formigen Korkzellen ab. Auch hier finden sich an Haaren nur vereinzelt

zwischen den Langzellen Winkelhaare.

Die Epidermis der Unterseite erhalt ein anderes Aussehen als die der

ScheidenauBenseite infolge der iiberaus zahlreichen Kutispapillen auf den

Langzellen, welche die durch ihre hiiufige Einsenkung ohnehin geschutzten

Spaltuffnungen schiitzen. Die KieselzelJen iiber mecbanischem Gewebe sind

sattelfurmig. Winkelhaare wie bei ScheidenauBen- und Spreitenoberseite.

An den Blattriindern kommt je eine Reihe von langen aus weit vorspringen-

den Zellgruppen entstehenden Polsterhaaren vor.

Mesophyll. Farbloses Parenchym ist in gruBerer Menge in der ver-

grOBerten Mittelrippe vertreten, schlieBt sich ferner an die Gelenkzellen an

und findet sich oberhalb der kleinen Leitbiindel. Das Assimilationsgewebe

besteht aus der Parenchymscheide und den Palissadenzellen. Mechanisches

Gewebe unter- und oberhalb der Leitbttndel, bei kleinen Bundeln kann es

lehlen, auBerdem in wenigen Gruppen an der Oberseite der Mittelrippe.

Leitbtlndel mil Mestomscheide.

Microchloa setacea R. Br. Prodr. S. 208. — Zwischen Okahandja

und Waterbcrg (Damaraland); ann.

Blattscheide.

Die Epidermis der Innenseite besteht aus Langzellen mit glatten bis

schwach gewellten Seitenwiinden und Spaltuffnungen.

Die Epidermis der AuBenseite enthiilt iiber Parenchym Langzellen mit

gewellten Seitenwanden, zwischen denen, wie auch bei der Spreite, kurze,

Winkelhaare
uffnungen. Die Reihen iiber mecbanischem Gewebe enlhalten saltel- und

hantelformige Kiesel- und meist langere Korkzellen. Altere Scheiden haben

auch zahlreiche Borstenhaare.

Mesophyll wie bei Pogonarthria tuherculata.

Blattspreite. Gelenkzellen oberseits zwischen je zwei Leitbundeln.

^ie beiden zwischen dem Leitbundel der Mittelrippe und dem folgenden

stehenden Gelenkzellgruppen verschmelzen zu einer. Ein besonders inter-

essantes und seltenes Aussehen erhalt die Spreite dadurch, daB jederseits

Zwischen dem zweitletzten, primaren und dem letzten, sekundaren Leit-

bundel einige dickwandige, getupfelte, auBerst vergruBerte, meist in Zwei-

zahl vorhandenc langgestreckte Zellen sich entlang ziehen. Sie schlieBcn

sich direkt an die Mestomscheide des primaren Leitbundels an und werden

als modifizierte Parenchymscheidenzellen desselben zu deuten sein; sie er-

•eichen das letzte Leitbundel nicht, sondern sind zumeist durch einige

kleinere Zellen mit dessen Parenchymscheide verbunden; im Langsschnitt

e^scbeinen sie als verhaltnismaBig flache Zellen. Diese im Querschnitt

"^eist langgestreckten Zellen werden ober- und unterseits durch viel mecha-

"isches Gewebe geschiitzt, wie es sonst in solcher Menge dem ganzen Blalt

"''"gends zukommt. Die Spreite ist an dieser Stelle auch breiter als sonst;



28 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 108.

eine Wirkung zeigt sich auf die Gelenkzellgruppen zwischen dem vor- und

drittletzten Leitbiindel insofern, als deren Zellen stark verkleinert und eigent-

lich nicht mehr gelenkzellartig ausgebildet sind, wie denn auch hier wegen

des dicht dabei liegenden vielen mechaniscben Gewebes eine Gelenkfunktion

ausgeschlossen ware.

Die Epidermiszellen der Oberseite sind reichlich mit Papillen besetzt.

An die Gelenkzellen schlieBen sich Reihen von Langzellen mit gewellten

Seitenwanden und SpaltofTnungen. Die iiber mechanischem Gewebe ge-

legenen aus meist abwecbselnd Kiesel- und Korkzellen bestehenden Reihen

enthalten meist sattel-, seltener hantelfOrmige Kieselzellen und vereinzelt,

seltener zahlreicher Stachelhaare. Die Reihen fiber dem mechaniscben Ge-

webe zwischen den beiden letzten Leitbtindeln enthalten besonders kraftige

und breite Kiesel- und Korkkurzzellen.

Epidermis der Unterseite. Die Langzellen iiber Parenchym sind starker

ewellt, die Papillen fehlen oder sind schwach ausgebildet; die Spaltuft-

nungen sind schwach eingesenkt, Im librigen Ubereinstimmung mit der

Epidermis der Oberseite. Stachelhaare sind sehr selten, dagegen kommen

Randstachelhaare vor.

Mesophyll. Farbloses Parenchym zieht sich von den Gelenkzellen der

Oberseite bis zur Unterseite zwischen den Leitbtindeln entlang. Das Assi-

milationsgewebe besteht aus der gut ausgebildeten Parenchymscheide und

einer sich anschlieBenden Schicht von Palissadenzellen. Mechaniscbes Ge-

webe findet sich, wie oben erwahnt, in groBerer Menge zwischen den bei-

den letzten Leitbtindeln, ferner unterhalb des Leitbundels der Mittelrippe

und in Form von schmalen Strangen an den Blattrandern und unler- und

oberhalb der tibrigen Leitbtindel; letztere mit Mestomscheide.

or

b-J

2. s4r. I.

Festacaceae.

Eragrostis auriculata Hackel! in Bull. He?'b. Boiss.

8. 773. — Otawifontein (Karstfeld); peren.

Blattscheide.

Die Epidermis der Innenseite besteht aus Langzellen mit glatten oder

schwachwelligen Seitenwanden, zwischen denen sich spiirJich SpaltofTnungen

linden.

Epidermis der AuBenseite. Die Reihen uber parenchymatischem Ge-

webe bestehen aus Langzellen mit stark gewellten Seitenwanden, zahlreichen

Stachelhaaren, vereinzelten keuhgen Winkelhaaren, einzelnen Korkkurzzellen

Oder Paaren von Kork- und Kieselzellen. Uber mechanischem Gewebe

wechsein oft Langzellen mit ellipsen- bis sattelfurmigen Kieselzellen ab, an

die sich mutzenartig eine Korkkurzzelle anschlieBt. Innerhalb der letzteren

Reihen finden sich Zellkomplexe, die, abgesehen davon, daB sie sich nut

Sudan stark rot farben und uber die Epidermisebene etwas emporragen,

sich von den Langzellen ihrer Umgebung in Flachenansicht durch ihr ge-
- — r
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Berte

sie sich im Querschnitt als stark ver-

An sie schlieBen sich nach innen andere
groBere und weniger stark verdickte Zellen als die des mechanischen Ge-
webes an, welche das ganze Sklerenchyrabundel und teilweise auch die

Mestomscheide durchbrechen. Ich mochte diese Gebilde, die, wie es scheint,

mit den Leilbiindeln in Beziehung stehen, als Drusen ansprechen.

Mesophyll. Farbloses Parenchym fuUt die Innenseite der Scheide aus

und erstreckt sich von dort zwischen den Leitbiindeln nach der AuBenseite
zu. Das Assimilationsgewebe besteht aus der Parenchymscheide und den
sich anschlieBenden mehr oder weniger palissadenfOrmigen Zellen. Mecha-
nisches Gewebe meist nur auBenseits der Leitbundel und in Bundein da-

zwischen an der AuBenseite. Leitbundel mit Mestomscheide.

Blattspreite schwach gerippt, Gelenkzellen oberseits zwischen je zwei

Leitbundeln.

Epidermis der Oberseite. An die Gelenkzellen schlieBen sich zartwan-

dige Langzellen an, welche die Spaltoffnungen einschlieBen. In den Reihen

uber mechanischem Gewebe wechsein meist Kieselzellen von der bei der

Scheide beschriebenen Form mit Korkzellen ah. An Haaren finden sich

Winkelhaare

Lan

Epidermis der Unterseite. Die Reihen iiber Parenchym bestehen aus

Winkelha

Kieselzellen von der bei der Scheide beschriebenen Form. Die bei der

Scheide beschriebenen drusenartigen Gebilde sind hier besonders zahlreich.

Mesophyll. Farbloses Parenchym erstreckt sich von den Gelenkzellen

der Oberseite zwischen den Leitbundeln meist bis zur Unterseite. Das

Assimilationsgewebe besteht aus der Parenchymscheide und den sich an-

schlieBenden Palissadenzellen. Mechanisches Gewebe findet sich an den

Blattrandern und ober- und unterseits der Leitbundel; letztere mit Mestom-

scheide.

Eragrostisporosa Nees. Flora Afr. Austr. S. 401. — Grab (GroB-

Namaland); ann.

Blattscheide auBenseits schwach gerippt.

Epidermis der Innenseite wie bei Eragrostis auriciilata.

Die Epidermis der AuBenseite unterscheidet sich von der der vorigen

Art durch das Fehlen der drusenartigen Gebilde und das reichliche Vor-

^andensein von Ilaaren. Uber Parenchym finden sich auBer Stachel- und

zahlreichen keuligen Winkelhaaren groBe aus vorspringenden Zellen ent-

stehende Polsterhaare, fiber mechanischem Gewebe Stachelhaare. Die typi-

schen Sattelzellen sind teilweise verlangert und nahern sich Hantelformen.

Sonst Ubereinstimmung.

Das Mesophyll stimmt mit dem der vorigen Art uberein bis auf das

^orkommen groBer Luftgange zwischen den Leitbundeln.
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Blattspreite.

Epidermis der Oberseite. An Kieselzellen sind auch hier Sattelformen

vorhanden; meist aber haben sich hantelartige Formen gebildet, die in der

Kegel sehr schmal, teilweise aber auch von recht typischer Hantelform sind.

Sonst Ubereinstimmung mit der vorigen Art, Stachelhaare sind zahlreich;

keulige Winkelhaare sehr vereinzelt.

Epidermis der Unterseite. Die Seitenwande der Langzellen sind viel

schwacher gewellt als bei der vorigen Art. Polster- und zahlreiche keulige

Winkelhaare wie bei der ScheidenauBenseite. Die SpallofTnungen bisweilen

vorragend. Die Kieselzellen sind wie bei der Oberseite meist hantelfurmig,

wahrend bei den erheblich breiteren Reihen der ScheidenauBenseite Sattel-

formen dominierten. Stachelhaare finden sich iiber mechanischem Gewebe.

Das Mesophyll stimmt mit dem von Eragrostis auriculata uberein.

Eragrostis po7'osa Fischer. — Otjimbingue (Damaraland); ann.

Bei der ScheidenauBenseite waren die fiir Eragrostis auriculata be-

schriebenen driisenartigen Gebilde iiber mechanischem Gewebe in geringer

Anzahl vorhanden. Die Spreite ist kraftiger gebaut als die der vorigen

Pflanze. Die Langzellen beider Epidermen sind starker gewellt. Auch

hier waren Umbildungen von Sattel- zu Hantelzellen vorhanden, aber die

ersteren waren im Gegensatz zur vorigen Pflanze bei weitem im Uber-

gewicht.

Er GroB-Barmen (Damaraland); ann

Die Blattscheide stimmt mit der aus Otjimbingue stammenden Pflanze

uberein, doch sind die Polster- und besonders die keuligen Winkelhaare

hauliger als bei den beiden ersteren. Die Spreite steht in bczug auf Festig-

keit und Wellung ihrer Epidermiszellwilndc ctwa in der Milte der beiden

vorigen. Bei der Epidermis der Oberseite uberwiegen an Kieselzellen noch

Hantelformen,

Eragrostis laevissima Ilachel in

Otawifontein (Karstfeld); peren.

Fedde

Erag.

Bei der Epidermis der AuBenscite sind die Seitenwiindc der Langzellen

starker gewellt, die Spaltuffnungen weniger zahlreich.

Fj
lata dadurch, daB durch Einsenkung der Gelenkzellen oberseits deutliche

Bippenbildung cingetreten ist, und daB die uber mechanischem Gewebe gc-

legenen Rippen oberseits uberaus zahlreiche Stachelhaare enthalten. Bei

alteren Blatteilen war eine vergruBerte Mittelrippe vorhanden. Die Kiesel-

zellen sind satlelfurmig.

Eragrostis deniidata Hackelin Bull. Herb. Boiss. III. S. 392.

Otawifontein (Karstfeld); peren.

Die Blattscheide zeigt auBenseits Rippenbildung, indem sich fiber
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dem zwischen den Leitbundeln gelegenen Parenchym Rinnen finden, die

reichlich mit Stachelhaaren besetzt sind.

Bei der Epidermis der Innenseite konnten keine SpaltofTnungen beob-
achtet werden.

Die Kieselzellen der AuBenepidermis sind meist ellipsenfurmig, an die

zelle anschlieBt.

Das Mesophyll zeichnet sich vor den vorigen Eragrostis-Arien durch
die Starke Ausbildung mechanischen Gewebes aus, das sich in machtigen
BundeJn auBenseits an die Leilbundel anschlieBt und in kleinen Bundein
auch an der Scheideninnenseite vorkommt.

Die Blattspreite iinterscheidet sich von den vorigen Eragrostis-kvien

durch die starkere Rippung unterseits und das auch bier stark ausgebildete

Sklerenchym unterseits der Leitbundel. Die Gelenkzellen der Oberseite sind

meist sehr schwach eingesenkt. Die Kieselzellen sind ellipsen- bis sattel-

formi Eragrostis

\
lata, nur daB, wie auch bei der Scheide, die driisenartigen Gebilde der

Unterseite fehlen.

Eragrostis denudata. — Voigtsgrund (GroB-Namaland); peren.

Der Blattscheide fehlen die bei der vorigen Pflanze beschriebenen,

mit Stachelhaaren reichlich besetzten Rinnen der AuBenseite. Auf der

Innenseite waren auch hier keine SpaltofTnungen zu beobachten. Rippen-

bildung auBenseits sehr gering.

Blattspreite. Die Epidermis der Oberseite enthalt an Kieselzellen

auch Hantelformcn. Die Epidermis der Unterseite enthalt auBer den hier

nur sparlich vorkommenden Stachel- und Winkelhaaren auch Polsterhaare,

letztere auch an den Blattrandern.

Eragrostis denudata. — Streitdamm (GroB-Namaland); peren.

Ubereinstimmuns mit der vorigen Pflanze. Die Polsterhaare der Sprei-

lenunterseite sind seltener, die Stachel- und keuligen Winkelhaare haufiger,

aber weniger zahlreich als bei der aus Otawifontein stammenden Pflanze.

Eragrostis trichophora Cass, et Dur. inBidl. Soc. Bat. 11. [1855)

8.311. — Battandier et Trabut, Flore de l'Alg6rie 11. [1895). 8. 199.

Otjitambi (Karstfeld); peren.

Fast vullige Ubereinstimmung mit Eragrostis porosa-Or&h. Die Polster-

haare fehlten der Spreitenunterseite, wahrend sie bei der ScheidenauBen-

seite vorhanden waren. Die Kieselzellen sind sattelformig, bei der Epi-

<^ermis der Spreitenoberseite gelegentlich auch hantelartig

Eragrostis trichophora tar. glabriculmis Hack. Hcer. u. <

8.18.^ — Otawifontein (Karstfeld); peren.

Ubereinstimmung mit der vorigen Pflanze.

Eragrostis spinosa Trin. in Gram. Sen. 8 416. leg. Dr

(Kapkoloniej; peren.
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Zeichnet sich, wie schon der Name sagt, durch den Besitz von Dornen

aus, Diese sind meist metamorphosierte Sprosse, deren anatomischer Bau

ganz dem des Stengels entspricht. Aber auch zahlreiche Blattspreiten sind

dornartig geworden, indem sie verkiirzt sind, sich eingerollt und zugespitzte

Enden haben. Die anatomische Untersuchung ergab, daB diese Blattdornen

in ihren unteren Teilen ganz mit den ausgebreiteten Spreiten iibereinslim-

men. Die Spitzen zeichnen sich dagegen durch reichlicher entwickeltes

Sklerenchyna aus; die Gelenkzellen verkleinern sich und werden dickwan-

diger, andere starkwandige Zellen schlieBen sich nach innen zu an. Die

Zellen der Epidermen werden dickwandiger und kutinisierter.

An anatomischen Einzelheiten liber den Bau von Scheide und Spreite

sei fur die erstere das auBerst seltene Vorkommen von Spaltoffnungen auf

der Innenseite hervorgehoben. Die Blattspreite zeichnet sich vor allem

durch die liefe Rinnenbildung der Unterseite und das sehr zahlreiche Vor-

handensein von Stachelhaaren ober- und unterseits des mechanischen Ge-

webes vor den anderen Eragrostis-Kvieu aus. Auch die Oberseite zeigt

Rippenbildung. Mechanisches Gewebe ist verhaltnismaBig sparlich ausge-

bildet. Die Kieselzellen sind wie auch bei der Scheide von wenig charak-

teristischer Form, meist in Stachelhaare ausgehend. Winhelhaare waren

nicht zu beobachten; sie fehlen also oder sind jedenfalls sehr selten.

Pappophorum scahrum Kunth. Enum. I. S. 255. — Voigtsgrund

(GroB-Namaland); peren.

Blattscheide auBenseits meist schwach gerippt.

Die Epidermis der Innenseite besteht aus Langzellen mit glatten Seiten-

wanden und SpaltOfTnungen.

Epidermis der AuBenseite. Die Reihen iiber Parenchym enthalten Lang-

zellen mit gewellten Seitenwanden, Spaltoffnungen, Stachelhaaren und zahl-

reichen groBen zweizelligen Winkelhaaren, deren Basalzelle lang und schnial

und deren Endzelle keulenformig angeschwoUen ist (s. Fig. \ B 4, S. 3).

Die Reihen uber mechanischem Gewebe bestehen aus Kork- und hantel-

formigen Kieselzellen und Stachelhaaren.

Mesophyll wie bei Eragrostis auriculata.

Blattspreite oberseits schwach, unterseits starker gerippt. Gelenk-

zellen oberseits zwischen je zwei Leitbundeln; die an entsprechenden Stellen

der Unterseite gelegencn Zellen sind ebenfalls vergroBert.

Epidermis der Oberseite. Die sehr groBen Gelenkzellen sinken bei

Wassermangel nach innen zu ein und Ziehen die seitlich von ihnen ge-

legenen Spaltoffnungen mit, die so an den Seiten der nunmehr gebildelen

Rinnen zu liegen kommen. Zwischen den mittleren groBen Gelenkzellen

entspringen haufig die bei der Scheide beschriebenen groBen Winkelhaare.

Die Lage dieser Trichome, insbesondere die slarke Tiipfelung ihrer zwie-

belartigen Wurzel, die sowohl mit den farblosen Blasenzellen als auch den

assimilierenden Palissadenzellen in Verbindung steht, scheint darauf hinzu- 4
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weisen, daB sie in Beziehung zur Wasseraufnahme stehen. Form der
Kieselzellen und Haarbildungen wie bei der Scheidenaufienseite ; die Stachel-

haare sind besonders zahlreich.

Die Epidermis der Unterseite unterscheidet sich von der ihr entsprechen-
den ScheidenauBenseite durch die sehr viel grOBere Anzahl der Stachelhaare.

Die groBen Winkelhaare entspringen auch hier aus den vergrOBerten, den
Gelenkzellen der Oberseite gegenuberliegenden Zellen. — An den Blalt-

randern kommen oft vergrOBerte Stachelhaare vor.

Mesophyll. Farbloses Parenchym zwischen den Leitbundeln. Das Assi-

milationsgewebe besteht aus der Parenchymscheide und den sich anschlieBen-

den PaUssadenzellen. Mechanisches Gewebe ober- und unterseits der Leit-

biindel; letztere mit Mestomscheide.

Pappophorufn molle Eunth Enum. S. 255. Forma ubeiior

Farm-Gras Nr. 6 (GroB-Namalandj; peren.

Die Biattscheide hatte auf der Innenseile Langzellen mit meist ge-

wellten Seitenwanden, die Behaarung der ScheidenauBenseite war dichter,

die groBen Winkelhaare waren noch langer; sonst Ubereinstimmung mit

der vorigen Art.

Der Blattspreite fehlt die ausgesprochene, namentlich unterseits stark

nervorlretende Rippenbildung bei Pappophorum scah'um. Mechanisches

Gewebe ist in geringerer Menge vorhanden; statt der langeren Stachel- und

Borstenhaare der vorigen Art finden sich sehr kurze und gekrummte Stachel-

haare, daher das sageartige Anfuhlen. Sonst Ubereinstimmung.

Pappophorum molle ^ Fornia depauperata. — Farm-Gras Nr. 5

GroB-Namaland); peren.
slimmt mit der vorigen Pflanze uberein, abgesehen davon, daB die Spreiten

unterseits deutlicher gerippt und die Spaltoffnungen der Scheideninnenseite

erheblich kleiner sind.

Schmidtia pappophoroides Steud. in Schmidt, Beitr. Flor. Cap.

^erd. Inseln {1852). S. 144. — Nord-Anias (GroB-Namaland); ann.

Bei der Biattscheide enthalten bei der AuBenseite die Reihen uber

Parenchym meist breitere und oft sehr unregelmaBig gestaltete Langzellen

^nd zahlreiche Stachelhaare. Die groBen Winkelhaare entspringen haufig

^us vorspringenden Zellgruppen, ahnlich wie sonst Polstcrhaare.

Die Blattspreite hatte ober- und unterseits weniger zahlreiche Stachel-

haare. An den Blattriindern war oft mechanisches Gewebe und starke

Haarbildung vorhanden. In den iibrigen Punkten Ubereinstimmung mit den

^^Ppophorum-kvien.

Schmidtia hulbosa Stapf. FL Cap. VIL S. 658. — Zwischen Oka-

^^ndja und Waterberg (Damaraland) ;
peren.

Diese Pflanze ist kraftiger gebaut als die vorige Art.

Die Biattscheide zeichnet sich aus durch den Bau ihrer Epidermis

<^er Innenseite. Zwischen den Langzellen mit dunnen gewellten oder glatten

Botanische Jahrbucher. Beiblatt Nr. 108.
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Seitenwanden finden sich einzeln oder gruppen- oder reihenweise solche,

deren Seitenwande stark verdickt und iiberaus reichlich getiipfelt sind, und

die somit von dem sonstigen Aussehen der Zellen der Scheideninnenepi-

dermis sehr abweichen.

Die Blattspreite zeigt, wenigstens unterseits, deullichere Rippen-

bildung. Sonst Ubereinstimmung mit der vorigen Art.

B. AUgemeiner Teil.

Nachdem die speziellen Untersuchungen ein Bild von der Mannigfaltig-

keit im Blattbau der unlersuchten Graser gegeben haben, ist es nunmehr

an der Zeit, sich die Frage vorzulegen, ob es GesetzmaBigkeiten gibt, aus

denen heraus die Verschiedenartigkeiten und Ubereinstimmungen zu ver-

stehen sind. — Der anatomische Bau einer Pflanze und ihrer Organe ist

in erster Linie der von seinen unmittelbaren Vorfahren ererbte. Erst von

deszendenztheoretischen Gesichtspunkten aus wird man ihn auch aus An-

passungen heraus zu verstehen suchen. Schroter unterscheidet in der

» Lebensgeschichte der Bliitenpflanzen Mitteleuropas « (II) i n n e r e und

auBere Anpassungen. Die ersteren, von Haberlandt physiologische ge-

nannt, sind Anpassungen an die physiologische Funktion, wahrend die

auBeren oder nach Haberlandt okologischen solche an Klima und Stand-

ort bedeuten.

Wenn wir nach diesen Gesichtspunkten den Stoff betrachten, so wird

sich in einem ersten Abschnitt die Besprechung innerer Anpassungen an

einem Vergleich zwischen Scheide und Spreite durchfuhren lassen, da es

sich hier, wie bereits in der Einleitung bemerkt, um morphologisch gleiche

Organe mit verschiedener Funktion handelt.

Bei dem zweiten Abschnitt iiber Anpassungen an Klima und Standort,

die etwas einseitig bleiben mussen, da ich auf Herbarmaterial angewiesen

und daher nicht in der Lage war, experimentelle Untersuchungen vorzu;

nehmen, sei bemerkt, daB die Blattscheide wegen ihres durchweg gleich-

maBigen Baues in Fragen, die klimatische Anpassungen betreffen, wenig

beachtenswerte Punkte bietet. Anders liegt es dagegen bei der Spreite; sie

weist bei der groBen Mannigfaltigkeit in ihrer anatomischen Struktur viel-

fach Einrichtungen auf, die durch kUmatische EinHusse entstanden sem

werden.

Fast ganz ausschlieBlich wird die Spreite zu berucksichtigen sein ,
wenn

man die Pflanzen auf bei den verschiedenen Arten vorhandene anatomische

Unterschiede hin vergleicht, wie dies in einem letzten Abschnitt geschehen

mag, der nur einige charakteristische systematische Merkmale behandelo

und sich anhangsweise an den vorigen Teil anschlieBen soil.

J
,
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I Vergleich des anatomischen Baues von Scheide und Spreit

Wahrend

Uber den Bau im allgemeinen.

Gestalt auszeichnen, ist der anatomische Bau der Scheide ein sehr ein-

fOrmiger. Es hangt das zusammen einmal mit der gleichmaBigen Funktion
der Scheide, die neben mechanischen Zwecken wohl hauptsachlich in der

um-Wasserspeicherung besteht, sodann aber auch mit ihrer den Blattstiel

schheBenden Stellung. Das Vorkommen von Luftgangen scheint wenig
charakteristisch zu sein, da sie bei ein und derselben Scheide in ihren

alteren Teilen vorhanden sein konnen, an jiingeren dagegen fehlen. Ich

beobachtete sie in grOBerer Menge vor allem bei Panitum repens, Setaria
aurea Im all-

gemeinen ist die Scheide wegen ihres groBen Gehaltes an farblosem Paren-
chym dicker als die Spreite.

Was die Rippenbildung von Scheide und Spreite betrifft, so handelt
es sich, da die erstere mit ihrer Innenseite den Halm eng umschlieBt, hier

nur um eine Rippenbildung der AuBenseite, die mit der der Spreitenunter-

seite verglichen werden soil. Da ergibt sich, daB in den meisten Fallen,

wenn die Spreite eine Rippenbildung zeigt, diese, freilich in der Regel

schwacher, auch bei der Scheide angelegt ist. Dabei ist zu beachten, daB
die Rippung der Scheide in ihren unteren Teilen meist abnimmt. Es sieht

allerdings die Rippenbildung gewohnlich bei Scheide und Spreite etwas

anders aus, da bei der ersteren die Leitbundel durch farbloses Parenchym
getrennt in weit gruBeren Zwischenraumen aufeinander folgen als bei der

Spreite. Dieser Fall war bei den untersuchten Grasern der haufigste. Unter

sechs Pflanzen, die sich durch besonders tiefe Einkerbungen ihrer Spreiten-

unterseite oder durch Rippenbildung infolge Ausbildung stark vorspringender

fiundel mechanischen Gewebes auszeichnen, fanden sich bei funf diese ty-

Pischen Gharakteristika auch bei der Scheide wieder, bei Anthephom Hoch-

sietteri, Aristlda ohtusa, Sporoholus nehulosus major perciinis, Danthmiia

^Pec. und Eragrostis denudata (Otawifonteinj. Bei Eragrostis spinosa

^^gegen fehlten der Scheide die tiefen Rillen der Spreitenunterseite ganzlich.

Ebenso war eine Rippenbildung bei den Scheiden von Tragus racemosus

"nd Aristlda uniplumis nicht zu konstatieren, wahrend die Spreiten, wenn

auch nur schwach, gerippt waren. Wo die Spreite vollkommen ungcrippt

^st, wie etwa bei Dactyloctenium aegypUcum und Microchloa setacea, ist

dies bei der Scheide auch der Fall.

Die Epidenniszelleu von Scheide und Spreite haben verdickte und

^utinisierte AuBenwande, daruber eine Gutikula. VerhaltnismaBig wenig

^erdickt sind sie bei der Epidermis der Scheideninnenseite, stark meist bei

^®r der ScheidenauBen- und Spreitenunterseite, mehr oder weniger stark

bei der der Spreitenoberseite.

c*
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Ein Vergleich der Epidermis der Scheideninnenseite mit der ihr

entsprechenden Spreitenoberseite lehrt, daB hier eigentlich nur Unter-

schiede zu konstatieren sind. Die Scheideninnenepidermis ist glatt und

stets ohne jede Haar- oder Papillenbildungen im Gegensatz zu der Spreiten-

oberseite. Sie besteht aus einfOrmigen zarten Langzellen mit glatten oder

schwach gewellten Seitenwanden, wahrend sicb bei der Spreitenoberseite

meist die Dreiteilung findet in Gelenkzellen, Langzellen mit gewellten Seiten-

wanden und die Reihen liber mechanischem Gewebe. Es fehlen der Schei-

deninnenepidermis somit auch jegliche Bildungen von Kiesel- oder Kork-

zellen; schlieBt sich mechanisches Gewebe an der Innenseite der Scheide

unmittelbar an die Epidermis an, so sind die dort liegenden Epidermiszellen

nur schmaler als die anderen. Nicht selten sind die Epidermiszellen der

Scheideninnenseite von der Flache gesehen im Verhaltnis zu den Zellen der

librigen Epidermen derselben Pflanze auffallig groB; ein hierfur besonders

typisches Beispiel ist Andropogon contortiis. Ein von den iibrigen Grasern

vollig abweichender Fall war bei Schmidtia bulbosa zu konstatieren, wo

zwischen den normalen Langzellen mit zarten Seitenwanden sich einzeln,

gruppen- oder reihenweis solche fanden, deren Seitenwande stark verdickt

und getupfelt waren.

AuBer Langzellen enthalt die Epidermis der Scheideninnenseite Spalt-

offnungen. Ihre Zahl ist, was aus ihrer dicht an den Halm gepreBten

Lage verstandlich ist, weit geringer als die der Spreitenoberseite. Bei den

drei untersuchten Exemplaren von Eragrostis denudata fand ich gar keine

Spaltoffnungen, wobei dahingestellt bleiben mag, ob sie hier ganz fehlen

oder iiberaus selten sind; bei Eragrostis spinosa waren sie ebenfalls aui-

fallig selten. Sonst kann man^ von einer Seltenheit der Spaltoffnungen nicht

sprechen, nur sind sie nicht so haufig wie bei der Spreite. In einigen

Fallen sind sie sogar recht zahlreich, z. B. bei Dactyloctenium aegypticum.

Was die Lage der Spaltoffnungen betrifft, so stehen sie bei der Schei-

deninnenseite in der Kegel in der Ebene, wahrend bei der Spreitenoberseite

groBere Mannigfaltigkeit herrscht. Eingesenkte Spaltoffnungen der Scheiden-

innenepidermis fand ich nur bei Anthephora Hochstetteti, Aristida ciliata

und Cynodon Dactylon. Bei der Spreite waren haufig vorspringende Spalt-

offnungen vorhanden bei Andropogon contortus, Pennisefum cenchroides,

den beiden Setarien, Aristida uniplumis und eiliata, wahrend sich o

eingesenkte vorfanden zwischen den groBen Zellen der Anthephara-ATle^:

bei Pogonarthria tuherculata und Dactyloctenium aegypticum.

Die Form der Spaltoffnungen endlich ist ebenfalls bei der Scheiden-

innen- und Spreitenoberseite nicht dieselbe. Die letztere fuhrt stets Spalt-

offnungen von der fur die Graser charakteristischen Form mit den zwei

hantelformigen SchlieBzellen, fiber deren Mechanismus Schwendener (18)

naheres mitgeteilt hat. Bei den Spaltoffnungen der Scheideninnenepidermis

ist dieser Gramineentypus zwar auch vertreten, doch kommen Anlehnungen

- h
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an den Liliaceentypus vor (23). Eine so deutliche Anlehnung an den letzteren

wie Warncke sie bei Zea Mays beobachtet hat, war bei den von mir unter*
suchten Scheiden nicht vorhanden, da stets noch die blasigen Endkammern
der SchlieBzellen zu sehen waren. Am meisten entfernten sich vom Gra-
mmeentypus die Spaltoffnungen der Scheideninnenseite von Aristida uni-
plumis [Etaneno).

Weit groBere Ubereinstimmung zeigt die ScheidenauBenepidermis
mit der der Spreitenunterseite. Sie liegt frei an der Luft und enthalt

daher auch all die Mannigfaltigkeiten, welche den Bau der Spreitenepidermen

auszeichnen: Die verschiedenen Zell- und Haarformen und die nie fehlen-

den SpaltoffnunRen,

Was die Ahnlichkeiten zwischen den Epidermen der ScheidenauBen-
und der ihr entsprechenden Spreitenunterseite betrifTt, so sei zunachst her-

vorgehoben, daB bei beiden die Formen der Winkelhaare und der Kiesel-

zellenj die ja besonders charakteristisch sind, stets dieselben waren, Merk-
"^^'^j ^ie allerdings auch fiir die Spreitenoberseite passen. Von den

Kieselzellen gilt dies freilich nur mit einer gewissen Einschrankung, indem
namlich haufig bei der Spreite infolge des Schmalerwerdens der Zellreihen

aiese Tendenz sich auch in der Form der Kieselzellen bemerkbar machen
kann, indem namlich breitere Formen dort zu ISngeren werden. Besonders
1. M * .

war dies an zwei Fallen zu beobachten: Bei der Spreite von Pa-

die Kreuzzellen, bei der von Eragrosiis porosa

hubsch

nmim
[Orah] die Sattelzellen zu Hantelformen; in beiden Fallen waren aber auch
schon bei der Spreite Hantelformen, wenngleich seltener, zu beobachten.

2u bemerken ist ferner Aristida adcensionis, wo die sehr auffallige Er-

scheinung, daB die Kieselzellen im Querschnitt weit fiber die Ebene der

Epidermis hervortreten, in gleicher Weise bei Scheide und Spreite zutage

^"tt. Als besonders ahnlich in dem ganzen Habitus von ScheidenauBen-

"nd Spreitenuntersf^itpnpniflprmis fiRl bftsonders Microchloa setacea auf. Als

ona?

oides
I ^ - I - — -

Bei den letzteren trat meist schon mehr oder weniger deutlich ein

Unterschied auf, der bei fast alien Grasern vorhanden ist, daB die Scheiden-

auBenepidermis kraftiger gebaut ist als die der Spreitenunterseite. Damit
ban§en dann eine Reihe anderer Verschiedenheiten zusammen : Die AuBen-

^ande sind dicker, die Seitenwande der Langzellen sind kraftiger und

stSrker gewellt, die Zahl der Spaltoffnungen und Haarbildungen nimmt ab,

^'e Reihen fiber mechanischem Gewebe treten mehr in den Vordergrund.

*^uch sind oft die Kieselzellen viel kraftiger und grOBer als bei der Spreite,

^- fi- die Hantelzellen bei Aristida barbicoUis, wahrend in anderen Fallen

gerade durch die Verdickung der Langzellwande ein Verkummern der Kiesel-

zellen gegenuber der Spreitenunterseite eintritt, wie dies bei Aristida cUiata

^®f Fall war. — Das waren so im allgemeinen die Hauptunterschiede,

^

I

r
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welche bei der Mehrzahl der untersuchten Pflanzen hervortreten. Freilich

war auch eine ganze Reihe darunler, bei denen einzelne der eben auf-

gezilhlten Merkmale nicht zutrafen. So waren bei Elionurus argeiiteus^

Andropogon contortus^ Panicum repens und nigropedatum und einigen

anderen die Stachelhaare gerade an der ScheidenauBenseite zahlreicher,

wahrend die Winkelhaare wohl bei alien Griisern bei der Spreite in groBerer

Anzahl verlreten waren, bei Aristida namaquensis war die Zahl der Spalt-

ofifnungen bei der Scheide nicht geringer als bei der Spreite.

Was die Lage der Spaltuffnungen betrifftj so stehen sie bei der Scheiden-

auBen- und Spreitenunterseite der Regel nach in der Ebene der iibrigen

Epidermiszellen. Meist vorragend waren sie bei Scheide und Spreite von

Setaiia verticillata und aurea^ eingesenkt bei der Scheide von Aristida

harhicollis^ wahrend sie bei der Spreite in der Ebene standen; bei Andro-

pogon contortus^ Dactyloctenium aegypticum und Microchloa sefacea waren

sie bei der Spreite oft vorragend — bei den beiden letzteren zwischen

den groBen Zellen aber auch eingesenkt — , bei der Scheide nicht, bei

Pennisetum ceiichroides, Panicum trichopus^ PappopJioriim scabrum und

molle und Eragrostis porosa kamen bei Scheide und Spreite in der Ebene

stehende und vorragende Spaltuffnungen vor. — Bei Aristida obtiisa

(Boschjem.) waren die Spaltuffnungen der Spreitenunterseite durch 4 Kutis-

papillen geschutzt, die der ScheidenauBenseite nicht, bei Aristida harhir

collis batten nur die der ScheidenauBenseite Papillen.

Wo Polslerhaare bei der Spreitenunterseite vorkamen, waren sie in

den meisten Fallen auch bei der ScheidenauBenseite vorhanden, ebenso die

bei einigen Eragrostis-Arien vertretenen driisenartigen Gebilde.

Trotz der mancherlei Ahnlichkeiten zeigen die ScheidenauBen- und

Spreitenunterseite doch wiederum groBe Verschiedenheiten, die, wie ja

anfangs schon fur den Gesamtbau von Scheide und Spreite hervorgehoben,

zum groBen Teil auch bier an ihrer andersartigen Lage und Lebensaufgabe

liegen werden, Bei Pennisetiim cenchfvides werden naturgemaB die grolien

Gelenkzellen der Spreitenunterseite der ScheidenauBenseite fehlen, doch

macht sich hier wie auch bei Anthephora undulatifolia u. a. bei der

ScheidenauBenseite in ihren oberen Teilen bereits die Tendenz der Zellen-

vergruBcrung bemerkbar, wie denn uberhaupt haufig die oberen Teile der

Scheide der Spreite mehr zu ahneln anfangen.

Endlich seien noch einige Falle angefQhrt, wo durch besondere Kenn-

zeichen Scheide und Spreite ohne weiteres zu unterscheiden sind. Bei

Andropogon contortus und papillosus, Setaria verticillata, Cynodon Dac-

tylon und Dactyloctenium aegypticum kennzeichnet sich die Spreitenunter-

seite dadurch, daB ihre Langzellen mit oft sehr ansehnlichen Papillen ver-

sehen sind, die der ScheidenauBenseite ganzlich fehlen.

Ira Mesopliyll ist farbloses Par ^

bemerkt, in groBerer Menge vertreten als in der Spreite. Es bildet in der

i

, Jl
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Kegel die Hauptmenge der Scheide, indem es den nach der Innenepidermis
zu gelegenen Raum einnimmt und sich oft auch nach der AuBenseile
zwischen den Leitbiindeln in grOBerer Menge hinzieht, wahrend das Assi-

milationsgewebe mehr nach der AuBenepidermis zu gedrangt ist. Wesent-
lich anders ist es bei der Spreite. Hier tritt das farblose Parenchym des

Mesophylls meist hinter das assimilierende zuruck. Es ergibt sich das
ohne weiteres aus der verschiedenen Funktion dieser beiden Blatteile: Die

Hauptfunktion der Scheide beruht in der Wasserspeicherung, die der Spreite

vornehmiich in der Assimilation. Es ist also eine gewisse Arbeitsteilung

eingetreten.

Bei den Spreiten der untersuchten Pflanzen kann farbloses Parenchym
in folgenden drei Formen auftreten:

<• In oft groBer Menge in der durch Einlagerung von viel paren-

chymatischem Gewebe gebildeten vergroBerten Mittelrippe. Ein Vergleich

der Spreiten, welche eine solche vergroBerte Mittelrippe aufweisen, mil den

dazu gehorigen Scheiden ergab, daB fast regelmaBig auch bei der Scheide diese

Tendenz vorhanden war. Diese Scheiden enthielten besonders viel farb-

loses Parenchym und am meisten gerade in der mittleren Partie der Scheide,

die ich darum auch der Abkiirzung wegen mit dem hier wenig zutrefTen-

den Wort Mittelrippe bezeichnet habe. Es setzt sich hier ja naturgemaB

diese der Mittelrippe der Spreite entsprechende Partie nicht scharf gegen

die iibrige Scheide ab, sondern geht ganz allmahlich in sie fiber. Aber

doch war oft schon bei der Scheide deutlich die Form zu erkennen, welche

die Mittelrippe der Spreite annahm, besonders gut bei den beiden Setaria-

Arten, deren Mittelrippen im Querschniltsbild ein ziemlich spitzes Dreieck

bilden. Freilich ist zu bemerken, daB es auch hier darauf ankommt, in

welcher Hohe der Querschnitt gemacht ist. Als Beispiele fur die eben be-

schriebene Erscheinung seien auBer den beiden Setarien angefuhrt: Penjii-

setimi cenchroides, Panicum trichopm, Anthephora puhescem und Hoch-

stetteri^ Sporobolus marginatus, Cymdon Dactylon, Dadylodenium

(^egijpticum und Eragrostis laevissima. Bei Elionnrus argmteus war bei

der Scheide eine vergroBerte Mittelrippe vorhanden, das farblose Paren-

chym derselben entsprach der Gelenkzellgruppe der Spreite; doch glichen

die untersten Telle der Spreite in ihrem anatomischen Bau noch fast ganz

der Scheide.

2. Kam farbloses Parenchym bei der Spreite in geringer Menge

zwischen den Leitbiindeln vor, meist indem es sich an die Gelenkzellen

der Oberseite anschloB und sich von hier nach der Unterseite zu erslreckte,

die es zura Teil erreichte, zum Teil durch assimilierendes Gewebe daran

gehindert wurde. Bei der Scheide findet es sich an entsprechender Slelle

ojeist in groBer Menge, da hier die Leitbfindel oft in grofiem Absland von

einander stehen.

3. 1st farbloses Parenchym vertreten in Form von wenigen Zellen
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ober- und unterseits der Leitbiindel zwischen deren Parenchymscheide und

der Epidermis oder mechanischem Gewebe. Beispiele dafiir seien Elioiiurus \

argenteus und Cynodon Dactylon. Endlich kOnnen auch Zellen der Paren- '

chymscbeide selbst farblos sein.

Die Anordnung des Assimilationsgewebes war bei dem Herbar-

material oft nicht leicht zu erkennen. Ich babe mich daber im speziellen

Teil auch meist mit der Angabe begnugen miissen, ob die sich an die

Parenchymscbeide anschlieBenden Zellen mehr oder weniger palissaden-

fOrmig gestaltet waren. Es werden zwei Haupttypen in der Anordnung

des Assimilationsgewebes bei den Spreiten von Grasblattern unterscbieden (1 1).

Der erste Typus ist der, daB es gleichmaBig den Raum zwischen den Leit-

biindeln ausfiillt. Nach Habfrlandt fiillt dann den sich senkrecht zur Blatt-

epidermis gestellten Palissadenzellen die eigentlicbe Assimilation zu, wahrend

andere quergestreckte Zellen als Zuleitungs- und die Parenchymscheide als

Ableitungsgewebe zu betrachten sind. Der zweite sogenannte Kranztypus

wird dadurch gebildetj daB sich deutlich ausgepragte Palissadenzellen rings

urn die Parenchymscheide ordnen, die meist tiefgriin ist und vielleicht in

der Hauptsache die Assimilation besorgt. Dieser zweite Typus war bei den

meisten der von mir untersuchten Pflanzen vertreten, besonders gut bei

den Paniceen^ Andropogon papiUosuSj Pennisetum cenchroides^ Anthe-

phm^a Hochstetteri^ Cynodon Dactylon^ Dactyloctenium aegypticuni] ferner

bei Tragus racemosus^ Microchloa setacea, einigen Aristiden^ den meisten

Eragrostis-Arien u. a.

Die Parenchymscheide der Spreite ist bei den kleineren Bundeln ge-

schlossen, bei den grOBeren wird sie baufig von mechanischem Gewebe

ober- und unterseits der Leitbundel durcbbrochen ; oft sind ibre Zellen

zwischen den Leitbundeln und dem mechanischen Gewebe stark verdickt,

verkleinert und farblos. Bei der Blattscheide, wo das GrOngewebe meist

nach der AuBenseite gedrangt ist, sind die Parenchymscheiden der groBeren

Biindel nicht selten nur mit wenigen seitlichen griinen Zellen gut aus-

gepragt, wahrend die nach der Innenseite zu von dem librigen farblosen

Parenchym der Blattscheide nicht mehr deutlich abgesetzt sind, sondern in

dieses libergeben; bei anderen Scheiden dagegen sind die Parenchymscheiden

sehr deutlich abgegrenzt. Das an die Parenchymscheide sich anschlieBende

Chlorophyllparenchym ist im Vergleich zu dem der Spreite stark reduziert

und meist weniger typisch ausgebildet. Es bestand aus gut ausgepragten

Palissadenzellen bei Andropogon papillosus, Pejinisetum cenchroidcs^ Tra-

gus racemosus^ Aristida ciliata und adcensionis^ Cijnodon Dactylon^ Po-

gonarthria tubereulata^ Dactyloctenium aegypticum^ Microchloa setacea

und einigen Eragrostis-Avien.

Die Leitbundel stimmen in ihrem Bau im groBen und ganzen bei

Scheide und Spreite liberein. In den unteren Teilen der Scheide zeigen

sie freilich meist nicht das gleichmaBige Bild wie die der Spreite, sondern
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haben mehr oder weniger Verzerrungen erfahren. Nahere vergleichende
Untersuchungen iiber die Zusammensetzung der einzelnen Elemente der
Leitbundel bei Scheide und Spreite, die bisher noch fehlen, durften weitere
interessante Aufschlusse bringen.

Die Leitbundel (1 \ ) sind koUateral gebaut. Das Xylem ist charakteri-
siert durch zwei seitliche groBe Tupfel- oder NetzgefaBe und ein oder
mehrere in einer medianen Reihe nach der Ober-, resp. Innenseite zu ge-
legenen Ringgefafie, an die sich oft ein Luftgang anschlieBt. Man teilt

danach die Bundel ein in primare, deren Xylem die eben aufgezahlten
Merkmaie besitzt, sekundare, denen die median gestellten RinggefaBe fehlen,

und tertiare, bei denen auch die beiden seitlichen groBen GefaBe ge-

schwunden sind, oder die nur noch aus Phloem bestehen. — Vom Xylem
1st das Phloem oft durch mechanische Zellen getrennt. Es ist auBerst
zart gebaut und gut geschiitzt, besonders bei der Blattscheide. Bei einem

von mir untersuchten Graser, bei Sporobohis nebuhsus major pe-

war durch Einlagerung von mechanischem Gewebe eine Spaltung
des Phloems in zwei seitliche Partien eingetreten. Diese Spaltung, welche
oei Scheide und Spreite vorkommt und vollkommen oder unvollkommen sein

kann, ware als weiteres Beispiel den Beobachtungen von Kny (12) und
TscHiRCH (20) hinzuzufugen, von denen ersterer ahnliche Falle besonders bei

Palmen und Dioscoreaceen, k....... ^.. r^-o . .

oeobachtet und beschrieben hat. Knys Erklarungsversuch dieser Erscheinung
aus dem BedQrfnis einer gruBeren Biegungsfestigkeit und Schutzvorricht

<Jes Phloems erscheint auch fur diesen Fall als der annehmbarste.

Zwischen den einzelnen Leitbundeln kommen Queranastomosen vor, die

nach Duval-JuvE bei jedem Grasblatt zu vermuten sind. Sie verlaufen ent-

weder geradlinig von einem Leitbundel zum andern oder erleiden eine

naehrfache Knickung und durchziehen erst ein Stuck das zwischen den

I^eitbundeln gelegene farblose Parenchym, worauf Volkkns Gewicht legt,

da Sn o.-.,- ir

der

Tennis

pungens

kann
(21).

Wasserspeichergewebes mit Wasser

Die Leitbundel werden in den meisten Fallen von einer Mestom-
scheide umgeben, die zurFestigung dient, und deren Vorhandensein oder

Pehlen systematisch von Bedeutung ist (17). Sie fehlten hei den unter-

suchten Grasern bei Scheide und Spreite nur den drei Vertretern der Aiv-

. ^^opogoneen, ferner von dem Tribus der Paniceen Pcnnisetum und den

^«'den Setarien und vom Tribus der Zoysicm den drei Vertretern der

Gattung Anthephora. In all diesen Fallen hatte die Parenchymscheide
Wand

Ob es sich um eine Mestom- oder um eine modifizierte Parenchymscheide

^andelt, ist nach Schwbndenbr leicht zu erkennen, wenn man die Palissaden-

^e'len beobachtet, die sich stets unmittelbar an die Parenchymscheide an-

«chlieBen mussen. — Ein entgegengesetzter und besonders auffalliger Fall,

_.rs

J *
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der fiir Scheide und Spreite zutraf, lag vor bei Aristida adcensionis und

barbicollis. llier waren die Mestomscheiden parenchymscheidenartig aus-

gebildet. Ihre Zellen enlhielten Chlorophyll und iibertrafen an Weitlumig-

keit bedeutend die der sich .um sie herumlegenden Parenchymscheide. —
Die Wandverdickung der Mestoaischeidenzellen ist sehr verschieden; be-

sonders schwach verdickt fand ich sie bei Tragus racemosus. Die seit-

lichen Partien sind meist starker verdickt als die nach der Ober- resp.

Innenseite zu gelegenen. Oft sind sie auch einseitig verdickt; dann sind

meist die dem Leitbiindel zugewandten Wande starker. Die Mestomscheide

kann endlich wie die Parenchymscheide allseitig geschlossen oder von mecha-

nischem Gewebe durchbrochen sein. Bei den primaren Leitbiindeln ist

haufig das Phloem durch eine besondere Phloemscheide geschiitzt, die zum

Teil nach der Unter- resp. AuBenseite offen, zum Teil ganz geschlossen ist

namentlich in den Fallen, wo eine Mestomscheide fehlt und die Parenchym-

scheide deren Funktion ubernommen hat. Ein vortreffliches Beispiel fur

eine stark ausgebildete ganz geschlossene Phloemscheide bot Anthephora

Hochstetteri
^ besonders die Blattscheide. Weitere teilweise weniger gute

Beispiele sind die beiden A7id7Vj)ogon'Avter\, Antkephm^a pubescens, Elw-

nurus argenteuSy Sporobolus marginatus und die besonders xerophyten

stielrund eingeroUten Spreiten der Gattung Aristida. — Bei kleineren Leit-

biindeln umgibt die Mestomscheide oft nur das Phloem und ist hufeisen-

furmig nach dem Xylem zu geoffnet, welches dann die fehlenden Mestom-

scheidenzellen ersetzt, oder sie kann auch ganz fehlen (i7).

Die Leitbundel stehen ihrer Lage nach gewohnlich in einer Ebene;

wenn man im Querschnilt ihre Mitte verbindet, so wiirde man bei der

Scheide gekrummte, bei der Spreite mehr oder weniger gerade oder ge-

krummte Linien erhalten. Einige Ausnahmen davon waren, abgesehen von

einigen besonders stark xerophyten Spreiten von Aristiden, besonders

Pennisetum cenchroides, bei dessen Spreite die Verbindung der Leit-

bundel infolge ihrer abwechselnden Lage liber und unler einer Gelenkzell-

g miUos bei

dessen Spreite die groBeren Bundel zwischen, die kleineren meist unter-

halb der ansehnlichen GelenkzelJgruppen zu liegen kommen.

Endlich wiire noch das Verhiiltnis der groBen primaren Leitbiindel zu

den kleineren zu berucksichtigen. Um eine unnOtige Wiederholung zu ver-

meiden, babe ich diese Verhaltnisse im speziellen Teil iibergangen ;

es

schien mir der besseren Ubersicht wegen zweckmafiiger, die Ergebnisse

erst an dieser Stelle tabellarisch von samtlichen von mir untersuchten Arten

anzugeben. Es muB betont werden, daB die hier angegebenen Ziffern

weniger eine absolute als eine relative Bedeutung haben. Es sind die Er-

gebnisse, wie ich sie an meinen Schnitten, die meist in verschiedener Hohe

gemacht wurden, gefunden habe, und zwar wurde angegeben, wie

kleine Leitbundel im Querschnitt auf ein groBes folgen konnen. Natur-

VIel

i

I

I

^

^

* ^



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern. Nr. i 08. 43

gemaB werden bei Schnitten von anderen Blattern oder in anderer Hohe
sich etwas andere Resultate ergeben konnen, wie ja in nachster Nahe der
BJattspitze die Zahl der Leitbundel selbstverstandlich abnimmt. Es kommt
hier aber auch nur an auf einen Vergleich zwischen dem Verhaltnis von
groBeren zu kleineren T.ftithiindpln h^ SpVipiMp nnri SnrpitP

Scheide Spreite

Andropogoneae.

Elionurus argenteus
.

^ndropogon contortus

^•papillosus ....
Paniceae.

Pemisetum cenchroides
Panicum repens . . . ,

P- ntgropedahtm

.

P- trichopus

Tricholaena

Setaria verticillata
.

^- aurea

\ : 3

i :2

1 :6

1 :7

rosea

Zoysieae.

^nthephora pubescens
^- Sochstetteri

. .

< H—

3

1 : 3—5

1 :3

\ :3

\ :3

\ :3

\ :3

\ : 4—<0

i :6-H

^- undulaiifolia
.

tragus racemosus '.

Agrostideae.

Prisma uniplumis
^- ciliata

\ : 1—2 1:3-7
1 H—

3

i :4—

3

1 :3

1 :1— 9

1 : 3—7
i :3—

4

^- adeensionis

^- iarhicollis

^- obtusa
.

1 : 1—3
) : 1 —3
i : 1—2
1 : — 1

1 :1

i :1— 2

1:1—2
1 : )—

5

1 : 1—3

1 :1

Aristida namaquensis .

Sporoholtis marginatus

.

Sp. nebuloszis

S^. nebidosus major pe-

rennis

Aveneae.

Danthonia spec

Chlorideae.

Cynodon Dactylon ....
Pogonarthria tuberculata .

Dactyloetenium aegypticum

Microchloa setacea ....

Festacaceae.

Eragrostis auriculata . .

E. porosa

E. laevissima

E. denudata

E. trichophora

E. spinosa

1 : 1

1 :1

1 :1

1 : 1

1 :1

1 :3

1 :1

1 :1 4 :

1

1 :

1

1 :i

1:1—3 1:3—7
1 :3— 4 1 :1-4

I :1— 3

1 : 1—3
1 : 1—3

1 :1—

2

1 : 1—3

1 :1

Pappophorum scabrum

.

P. molle

Schmidtia pappophoroides

Sch. btMosa

1 :2—4

1 :2—7

1 : 3—4
1 : 2-4

1 ;2— 4

1 :3

1:1—3 1:1— '.

1 : 1—3 '

1 :3— 5

4:1—3 1 :2— 5

1 :1—

3

1:2-4

Und da ergibt sich denn aus der Tabelle ohne weiteres, daB fast ganz

aJJgemein das Verhaltnis bei der Spreite ein viel groBeres ist als bei der

Scheide. Eine Zahlung der primaren Leitbundel bei Scheide und Spreite

zeigte, daB im groBen und ganzen ihre Zahl bei der jedesmal verglichenen

Scheide und Spreite die gleiche war. Es ist also die Zahl der Leitbiindel

bei der Scheide im Vergleich zu der der Spreite meist geringer; eine Ver-

zweigung findet haufig im Blattgrund statt. Da die Breite der Spreite die

der Scheide im allgemeinen nicht iibersteigt, ist die Veringerung der Zahl

<ler Leitbundel der Scheide nur dadurch moglich, daB hier die einzelnen

I^eitbundel meist viel weiter aus einander liegen als bei der Spreite und

durch viel farbloses Parenchym von einander getrennt sind, was besonders

gut bei BragrosUs spinosa zu beobachten war. Bisweilen fmden sich
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zwischen den Leitbiindeln auBenseits Bundel mechanischen Gewebes an

Stellen, wo man auch Leitbiindel vermuten kunnte.

Ausnahmen von dieser Regel bilden die Vertreter des Typus, bei dem

die stark xerophyte Spreite stielrund eingerollt ist und bei oberflachlicher

Betrachtung mehr einem Sliel als einer Blatlspreite ahnelt. Es sind Ari-

stidci wiiplumiSy ciliata^ obtusa^ namaquensis und Spoi^obolus nehulosus

major perennis. Hier waren die Leitbiindel bei der Scheide zahlreicher als

bei der reichlich mit Sklerenchym ausgestatteten Spreite. Eine muglichst

groBe Einschrankung der Leitbundel durfte bei diesem Blattspreilentypus,

dessen ganzer Bau vor allem anderen auf eine uuBerste mechanische

Festigung hinzielt, nur von Vorteil sein. — Bei Microchloa setacea folgten

bei der Scheide jederseits von dem mittleren primaren Leitbundel 3 kleine,

1 groBes und 4 kleine, bei der Spreite 3 bis 4 kleine, \ groBes und

1 kleines. Dies mag wohl nur daran liegen, daB die Breite der Spreite

geringer war als die der Scheide.

Uber die Anordnung des mechanischen Gewebes hat Schwendener

in seinem »mechanischen Prinzip im Bau der Monokotylen« (16) nahere

Angaben gemacht. Er hat gezeigt, daB in der Regel IfOrmige Trager

gebildet werden, deren meist subepidermal gelegene Gurtungen durch das

mechanische Gewebe reprasentiert werden, wahrend zur Fiillung die

Leitbundel oder Parenchym genugen. In den meisten Fallen liegt das

mechanische Gewebe bei der Spreite in Bundeln ober- und unterhalb der

Leitbundel, entweder sich direkt an sie anschlieBend oder durch Paren-

chym von ihnen getrennt, bei kleineren Leitbundeln kann es ober- oder

beiderseits fehlen. Der von Schwendener als besonderer Typus angegebene

Fall, daB »einfache I formige Trager auf beiden Blattseiten, aber in »alter-

nierender, nicht opponierender Stellung* vorkommen, war bei Pennisetum

cenchroides vertreten. Bei den Spreiten mit vergruBerter Mittelrippe kommt

es bei dieser nicht selten zur Ausbildung von subepidermalen Bandern

mechanischen Gewebes auf der Oberseite, z. B. bei Andropogon papiUosus,

Tricholaeiia rosea und Sporoholus lyiarginatus . Auch zwischen den Leit-

bundeln kann mechanisches Gewebe auftreten; so fand ich es in kleineren

Bundeln an der Epidermis der Unterseite den Gelenkzellgruppen gegenuber

bei Aristkla adcensionis und harhicolUs. In groBeren Mengen tritt es oft

auch an den Blattrandern auf.

Bei dor Scheide ist mechanisches Gewebe im allgemeinen in groBerer

Menge vorhanden als bei der Spreite. An der Innenseite fehlt es freilich

sehr oft; wenn es vorhanden, so ist es meist nur schwach ausgebildet und

hat bei den dicken Scheiden die Verbindung mit dem Leitbundel verloren-

In manchen Fallen kommt es hier zur Bildung von Bastbandern, so bei

den drei untersuchten Anthephora^Arien, besonders bei Antheplwra Hoch-

stetteri. An der AuBenseite dagegen ist mechanisches Gewebe reichlich

vorhanden und steht hier auch gewohnlich mit den kleineren Leitbundeln
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in Verbindung, was bei der Spreite meist nicht der Fall ist. Sehr haufig
finden sich ganze Bundel raechanischen Gewebes, die mit der AuBen-
epidermis in Verbindung stehen, wie bereits erwahnt, zwischen dem eben
beschriebenen raechanischen Gewebe auBenseits der Leitbiindel. Diese

Bundel warden nicht selten flacher und breiter, so daB sie im Querschnitt

bandartig erscheinen. Solche Bander raechanischen Gewebes an der

ScheidenauBenseite waren beispielsweise bei den stark xerophyten Aristiden

vorhanden.

Zura SchluB mogen noch zwei Falle erwahnt werden, die ein be-

sonderes Interesse beanspruchen. Die drei Vertreler der Gattung Antkephora
zeichnen sich aus durch die stark vorspringenden Bundel raehanischen Ge-

webes. Diese Erscheinung, welche bei Scheide und Spreite — bei ersterer

meist weniger stark ausgepragt — zutage tritt, ist bei Antkephora
Sochstette?'i am schunsten ausgepragt. Hier ragen meist ober- und
unterseits die Biindol raechanischen Gewebes mit ihrer ganzen Masse uber

das Niveau der ubrigen Spreite heraus. Es raacht fast den Eindruck,

als ob innerhalb der Spreite kein Raum fiir das mechanische Gewebe vor-

handen gewesen.

Ein noch eigenartigeres Aussehen hat die Blattspreite von Microchha

setacea (siehe speziellen Teil S. 27). Mechanisches Gewebe ist in geringer

Menge ober- und unterseits der Leitbundel vorhanden. AuBerdem aber kommt
es auf beiden Seiten der Spreite in auBerordentlich groBer Menge zwischen

dem vorletzten primaren und dem letzten kleineren Leitbundel vor. Hier

fullt es den ganzen Raura des Mesophylls aus und liiBt nur die meist in

Zweizahl vorhandenen sehr langgestreckten Zellen zwischen sich, die dick-

wandige und getupfelte Wande haben und im Langsschnitt sich als in einer

Reihe angeordnele zieralich flache Zellen erweisen. Wahrend durch das

Vorhandensein dieser Bildungen die Blattspreite von Microchha setacea

gegenuber den anderen untersuchten Grasern ein eigenartiges Biid liefert,

was noch vermehrt wird durch die infolge des vielen raechanischen Ge-

webes schwach verdickten und so etwas keulenformig angeschwollenen

Enden der Spreite, war bei der Scheide von alledem nichts zu bemerken.

II. Anpassangen an Klima and Standort.

Nachdem der anatomische Bau der Grasblatter bei der ganzen bis-

herigen Belrachtung darauf hindeulet, daB es sich hier um Pflanzen handelt,

die aus trockenen Gegenden stammen, erscheint es zweckmaBig, der Be-

trachtung von kliraatischen Anpassungen einige kurze Bemerkungen uber

^as Klima selbst voranzuschicken.

Deutsch-Sudwestafrika ist ein im allgemeinen als subtropisch zu be-

zeichnendes Gebiet. Das Jahr zerfallt in ein Somraerhalbjahr oder eme

^enzeit, die Anfang Oktober beginnt und ihren Hohepunkt in den Monalen

Dezember bis Marz prrrnVht. und in ein Winterhalbjahr oder die Trocken-
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zeit. Die Temperatur ist verhaltnismaBig hoch, namentlich in der Sonne

ist es recht helB. Nach Francois (5) betnigt im Sommer das absolute

Maximum im Schatten + 38, das absolute Minimum in der Nacht -{- 15^ C.

Auch im Winter, wo fiir die kaltesten Monate als Maximum + 28, als

Minimum — 9^ C. angegeben werden, ist die Erwarmung in der Sonne

betrachtlich. Sciiinz (15) berichtet, daB zu dieser Jahreszeit durch die

direkten Sonnenstrahlen der Boden bisweilen bis auf 60*^ erhitzt wird, und

daB die so libermaBig erhitzten Felsen bei der starken nachllichen Ab-

kiihlung mit lautem Geknatter zerspringen.

Die Feuchtigkeitsverhiiltnisse sind nicht gerade sehr giinstig. Die

Niederschlagsmengen nebmen im allgemeinen von W. nach 0. und von S.

nach N. zu (10). Die Fliisse fiillen sich bei Beginn der Regenzeit, aber der

ausgetrocknete Boden nimmt meist soviel Wasser auf, daB sie nur selten

ihre Miindung erreichen (1). So liegen denn auch die meisten FluBbetten

wahrentides groBten Teils des Jahres trocken. Nur drei fiihren wahrend der

ganzen Jahreszeit flieBendes Wasser: Der Kuene und Okawango im auBersten

N. und der Oranje im auBersten S. Der FischfluB bildet eine Ausnahme

insofern, als er in der Regenzeit in den OranjefluB miindet und wahrend

der Trockenzeit sich in breite Wassertiimpel auflust, die zum Teil auch die

Trockenzeit liberdauern^

Bei den Anpassungen der Pflanzen an das Klima werden vornehmlich

die perennierenden Graser in Betracht kommen, die ja auch den Haupt-

bestandteil des bearbeiteten Materials ausmachten. Schutz gegen iiber-

maBige Wasserentziehung und Austrocknen, das ist das eigentliche Problem,

um welches sich die Anpassungserscheinungen bei der Blattanatomie dieser

Graser drehen. Ahnliche klimatische Verhaltnisse lagen auch bei den Pflanzen

vor, die Volkens in seiner Wiistenflora behandelt, und so werden uns auch

hier viele analoge Erscheinungen entgegentreten.

Unter den Einrichtungen , welche eine Herabsetzung der Tran-

spiration erzielen, ist zunachst der Fall hervorzuheben , daB die Ver-

dunstungsflache reduziert wird. Hierher sind einmal die Graser zu rechnen,

bei denen ein Verkummern der Blatter eingetreten ist, besonders Eragrostis

spinosa mit seinen teilweise zu Dornen reduzierten Spreiten, sodann die,

bei denen dasselbe durch Einrollen der Blatter erreicht wird. Der letztere

Fall war in auBerordentlicher Vollkommenheit bei funf Arten zu be-

obachten, bei Aristida uniplumis^ ciliata, obttisa^ namaquensis und Spo-

robolus nebulosus major perennis, Bei diesen stielrund eingerollten Blattern

konnen die direkten Sonnenstrahlen meist nur auf die Epidermis der Unter-

seite wirken, die durch verdickte Zellwande, Kutikula, oft auch besondere

Schutzvorrichtungen der SpaltOffnungen geschutzt sind. Die zartere Ober-

seite dagegen ist gegen iibermaBige Transpiration auBerordentlich gut ge-

sichert, indem durch das Einrollen eine, bei Rippenbildung mehrere absolut

windstille Rinnen gebildet werden, in denen, zumal wo auBerdem meist 1
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reichlich Haarbildungen vorhanden sind, die Feuchtigkeit lange zuruck-
gehalten werden kann. Dasselbe wird, wenn auch in unvollkommenerer
Weise durch jede Rippenbildung erreicht; besonders gut war solche bei
Danthonia spec, und Eragrostis spinosa vorhanden, bei deren Unterseite
die tiefen Rinnen, welche an ihren Seiten die Spaltoffnungen fuhren, durch
die sehr zahlreichen sie iiberdachenden Stachelhaare von der AuBen-
athmosphare getrennt werden. — Zur Herabsetzung der Transpiration
dienen sodann die verdickten und wohl stets kutinisierten Zellwande und
die sie iiberziehende Kutikula, sowie die mannigfaltigen Schutzvorrichtungen
der Spaltoffnungen. Bei stark xerophyten Grasern ist das Lumen dieser,
wie schon Volkens angibt, durch Wandverdickung oft sehr stark eingeengt.
Ibr haufiges Vorkommen in Rinnen, sowie ihr Schutz durch Haarbildungen
sind weitere Anpassungen, ebenso ihre gelegentlich eingesenkte Lage. Nicht
seiten sind die Langzellen mit Papillen versehen, die ebenfalls zum Teil
die Spaltoffnungen uberdachen, z. B. bei den Spreiten der beiden
pogon-kxiQTi^ Panicurn repejis, Cynodon Dactylon, Dactyloctenium aegyp-
^^rn^ Microchha setacea, Tragus racemosus und den drei Sporoholus-
Arten, bisweilen fuhren auch die Spaltoffnungen selber Papillen, was der

Andro-

Fall war bei der Spreitenunterseite von Aristida obtusa.

Nach Betrachtung dauernder anatomischer Einrichtungen mogen noch
einige Falle von besonders auffalligen Selbstregulierungen angefuhrt werden.

''• Vornehmlich bei den Spreiten, wo die Spaltoffnungen von sehr

weitlumigen Epidermiszellen umgeben sind und, wenn diese prall gefiillt

sind
Wassermangel

er ubrigen Epidermis oder schwaches Einsenken unter dieselbe vorhanden.
le meist breiten Nebenzellen begunstigten diese Selbstregulierung. Ein

lispiei sei Pennisetum cenchroides

.

2. Bei einigen Grasern, z. B. Cynodoji Dactylon^ Pappoplm'um sea-

rum und molle sanken bei Wassermangel die sonst in der Ebene ge-

figenen Gelenkzellgruppen mehr zusammen un'd kamen in eine schwach

eingesenkte Lage. Auf diese Weise entstanden Rillen, an deren Seiten sich

nunmehr die sonst ebenfalls in der Ebene stehenden Spaltoffnungen be-

fanden.

3. Ein besonders interessanter Fall lag vor bei Sporobolus marginatus,

Tragus racemosus u. a. Auch hier lagen die prall gefullten Gelenkzellen

nahezu in einer Ebene mit der ubrigen Epidermis, seillich von ihnen die

Spaltoffnungen. Bei mangelndem Wassergehalt rollt sich das Blatt ein, die

gelenkzellen werden lang und schmal und stulpen sich oft weit fiber die

"berflache vor. Dadurch kommen zugleich die Spaltoffnungen in eine

^lefere und geschutzte Lage, indem sie nun am Grunde von rinnenartigen

^ertiefungen liegen, deren Seitenwande durch die vorgesliilpten Gelenk-

^«Jlen und die uber den Leitbundeln gelegenen haufig auch vorragenden

**artien gebildet werden. Uberdles werden sie geschutzt durch die sich
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nunmehr iiber sie hinlegenden Papillen der Zellen ihrer Umgebung, auch

der Gelenkzellen. Die biologische Bedeutung der sonst einfach empor-

ragenden Papillen der Gelenkzellen wird liberhaupt erst jetzt verstandlich.

Neben diesen Schutzvorrichtungen gegen libermaBige Transpiration sind

nun eine Reihe von Einrichtungen vorhanden, die als Reservoire fur

das vorhandene Wasser aufgeraBt warden konnen. Abgesehen von dem

farblosen Parenchym der Scheide und den vergrOBerten Spreitenmittelrippen

spielt hier in erster Linie die Epidermis eine wichtige Rolle, deren Zellen

oft auBerordentlich weitlumig sind. Bel einzelnen Spreiten, z. B. der

Setarien, waren fast alle Zellen ziemlich gleichmaBig vergrOBert, wahrend

in den meisten Fallen die VergrOBerungen sich auf die Gelenkzellen be-

schrankten, deren Weitlumigkeit dann allerdings oft eine sehr betrachtliche

ist. Wie schon oben angegeben, werden die Gelenkzellen ihrer Haupt-

funktion nach als Wasserspeicher gedeutet. Haufig schlieBen sich an sie

weitere blasenformige farblose Zellen des Mesophylls an, die derselben

Funktion dienen und sich oft quer durch das Blatt bis zur Unterseite hin-

ziehen. Uber den besonderen Fall von Microchloa setaceay dessen groBe

und getupfelte Zellen zwischen den beiden letzten Leitbiindeln wohl auch

als Wasserspeicher zu deuten sind, wurde bereits an anderer Stelle aus-

fuhrlich gesprochen.

In Beziehung zur Wasseraufnahme scheinen auch in vielen Fallen die

Trichome zu stehen. Wiederholt begegnele ich in der Literalur Ver-

mutungen, daB die Borsten- oder Polsterhaare zwischen den Gelenkzellen

der Wasseraufnahme dienen werden. Einige Beobachtungen, wo die Wurzein

solcher Haare stark getupfelt waren, z. B. der Borstenhaare von Tricho-

laena rosea, der Stachelhaare von Pennisetum cenchroides scheinen mir

ein Beweis fur die Richtigkeit dieser Vermutung zu sein. Was ferner die

Winkelhaare belrifft, die in auffallender Weise vornehmlich tropischen und

subtropischen Grasern zukommen, so halt schon Grob es fiir wahrschein-

lich, daB sie bei der Aufnahme atmospharischer Feuchtigkeit eine RoUe

spielen. Dafur spricht insbesondere auch ihr zarter Bau und ihr fast aus-

schlieBliches Vorkommen iiber Parenchym. Bei den groBen zweizelligen

Haaren mit ihrem keulenfurmigen Ende der vier untersuchten Pappo-

phorum und Schmidtia-Arien war ich wegen ihrer Lage und ihrer Lange,

die etwa der von gewOhnlichen Polsterhaaren entspricht, zweifelhaft, ob

ich sie noch als Winkelhaare anfuhren durfe. Sie liegen in den Gelenk-

zellgruppen und stehen mit ihren zwiebelformigen stark getupfelten Wurzein

in direkter Verbindung sowohl mit dem farblosen Parenchym als auch den

assimilierenden Palissadenzellen. Auch hier wird man an ein Beleiligtsem

an der Wasseraufnahme denken konnen. Vielleicht besteht — was an

frischera Material wohl festzustellen ware — ihre Funktion auch dann,

daB sie Sekrete absondern (mit Sudan farben sie sich rot, wie auch die

Winkelhaare), was nach Habbrlandt und Volkens eine groBe biologische

\
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Bedeutung haben kann, insofern, als die mit den Dunsten atherischer Ole
gesattigte Luft die Sonnenstrahlen weniger gut hindurch laBt.

Das Assimilationsgewebe war meist in der Form des Kranztypus
angeordnet. DaB diese Anordnung, die fiir tropische Graser besonders typisch
jst, fur intensive Lichtstrahlen die gunstigste ist, liegt auf der Hand. Die
Pahssadenzellen sind soweit wie moglich v^n der Oberflache zuruckgewicben

haben
In einzelnen Fallen war die

arenchymscheide am starksten chlorophylJhaltig und hatte somit die
aupttatigkeit der Assimilation iibernommen. Dort war das Bestreben des

t^blorophyllgewebes
, sich vor den Sonnenstrahlen zu verbergen, dann am

vollstandigsten erreicht.

Wenden wir uns endlich dem mechanischen Gewebe zu, so ist

es erne bekannte Tatsache, daB dies bei stark xerophyten Pflanzen in be-
sonders reichem MaBe ausgepragt ist. Die Bedeutung dieser starken Aus-
ildung Jiegt darin , daB das mechanische Gewebe der Pflanze die notige

igkeit gibt, so daB sie auch wahrend langer Trockenzeiten ihre auf-
rechte Haltung und Biegungsfestigkeit sich bewahren kann, wahrend sonst

'S Welkens viel groBer ist. So mag
I*

daB die PhloemsDaltunff, die durch
in'agerung mechanischen Gewebes quer durchs Phloem voUzogen wurde,

8 rade bei Sporobolus nebulosus major perennis, einem der starksten

erophyten, eingetreten war. Bei den Grasern mit besonders gut ent-

wickeltem Wasserspeicherffewebe wie etwa Pennisetum cenchroides oder
Setaria aurea trat das mechanische Gewebe mehr zuruck, wohl ein Be-
,^eis dafur, daB die groB ,_.. _,- -^

* rer Funktion als Wasserspeicher gut gewachsen sind. Besonders stark

^ar mechanisches Gewebe ausgebildet bei den xerophyten stielrund ein-

^erollten Blattspreiten und der schon mehrfach erwahnten AnthepTwra

Sochstetteri. Bei der letzteren war das Gesetz, daB die Festigkeit eines

I-
B

einander liegen, in deutlichster Weise demonstriert, indem hier die Gur-

"«gen nicht nur an die auBersten Stellen der Spreite geruckt, sondern

'^och weit uber das Niveau der gesamten Spreitenoberflache hinausgegangen

waren.

Endlich muge noch mit einigen Worten auf die Untersuchungen ein-

^^gangen sein, wo es sich um Vertreter derselben Art handelt, die von

verschiedenen Standorten herruhren. In vielen Fallen haben sich auch da

"^ehr Oder weniger groBe Unterschiede bei verschiedenen Exemplaren ein

"nd derselben Art ergeben. Es liegt nun die Vermutung nahe, daB auch

^'er Anpassungen an Klima und Standort vorliegen, aus denen sich die Ver-

schiedenheiten des anatomischen Baues herausgebildet haben. Selbstver-

standlich muB man an diese Fragen mit groBer Vorsicht herangehen, zumal

^«nn man nur auf Angaben fiber den betreffenden Standort angewiesen ist,

BoUnigcbe JaUrbflcher. Beiblatt Nr. t08.
^
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Form der Winkelhaare zu zlihlen, die bei den verschiedenen Arten derselben

Gattung, wenigstens bei den von mir untersuchten Grasern, stets dieselbe

war. Nach dem ganzen Habitus der Blatter ware man geneigt, Sporoholus

nebulosus major perennis mit seinen xerophyten eingerollten Spreiten fur

eine Aristida zu halten. Die ganz andersartige und auch den beiden anderen

untersuchten Sjwrobolus-Arien zukommende fast kugelige Form der Winkel-

haare — wahrend sich bei den Aristiden zylindrische Winkelhaare finden

lehrt, daB es sich hier um verschiedene Gattungen handelt.

Als andere Merkmale, die eine Zusammengehorigkeit vermuten lassen,

seien nur die beiden untersuchten Setarien genannt mit ihren weitlumigen

Epidermiszellen der Spreite und den ein spitzwinkeliges Dreieck bildenden

Mittelrippen, und die AntkejjJiora-Arien , bei denen das vorspringende

mechanische Gevvebe bei den verschiedenen Arten in verschieden hohem

Grade ausgepragt ist. Und doch sind in all' den Fallen wieder Merkmale genug

vorhanden, welche die einzeinen Arten auch als solche aus einander halten,

namentlich hauflg Verschiedenheiten in dem Bau der Epidermen. Bei den

zuletzt genannten Anthephora-Arten war beispielsweise Anthephora puhcs-

Hochstetteri

Weichhaare neben iSlacneindciio..

iihrte statt dessen nur, aber sehr

, Anthephora midulatifolia wieder mit Weich-

und Polsterhaaren versehen war, aber in weit geringerer Anzahl als die

erstgenannte Art. — Unter den Pa^iicum-Avien unterschied sich Panicum

i

1

ohne diesen selbst zu kennen. Doch scheint es mir angebracht, wenigstens

den einen Fall \on Eragrostis porosa zu erwahnen, wo das Exemplar aus

Otjimbingue einen starker xerophyten Bau aufwies als das aus GroB-

Barmen, und dieses wieder xerophyter gebaut war als die aus Orab

stammende Pflanze, was mit den Angaben iiber die dortigen Standorts- und

Klimaverhaltnisse durchaus libereinstimmt. Bei Tricholaena 7vsea war die

aus Otawifontein stammende Art perennierend, die aus Farm Gras

annuel!, was sich auch in ihrem anatomischen Bau dadurch kundgibt, daB

die erstere kraftiger gebaut war und zum Unterschied von der zweiten

eine schwach vergroBerte Mittelrippe aufwies.

III. Einige fiir die Systematik bedeutsame anatomische Charakteristika.

Bei all den durch die verschiedensten Anpassungen herausgebildeten

Merkmalen der inneren Struktur eines Organs hat sich die letztere doch

bei jeder Art und Gattung ihre ganz bestimmte und umgrenzte Eigenart

bewahrt, wodurch eben ihre systematische Stellung bedingt wird. Die

groBe Bedeutung, die der anatomische Bau insbesondere der Blattspreiten
;

fur die Systematik hat, ergibt sich ohne weiteres aus dem speziellen Teil,
j

wo jede Art sich von der anderen durch gewisse anatomische Merkmale

unterscheidet, wahrend andererseits den Arten innerhalb derselben Gattung

gewisse Merkmale eigen sind. Zu den letzteren ware in erster Linie die

i
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repens von Panicum nigropedatum und trichopus ohne weiteres durch
die sehr zahlreichen Kutispapillen der Spreitenoberseite, welche den beiden
letzterwahnten Arten derselben Gattung voUkommen fehllen.

Zum SchluB sei noch kurz eingegangen auf die Aristida-Arten, die
nach phylogenetischen Gesichtspunkten betrachtet es wahrscheinlich machen,
daB es hier im wesentlichen kiimatische Verhaltnisse gewesen sein mugen,
die den einzelnen Arten ihr Geprage gegeben. Von verhaltnismaBig geringer
Xeromorphose bis zum ausgepriigtesten Xerophytenbau sind hier alle Uber-
gange vorhanden. Aristida barbicollis ist ein wenig xerophyt gebautes
wras, Aristida adcensionis schon starker, Aristida uniplumis neigt bereits
sehr zur Einrollung, Aristida namaquensis, ciliata und ohtusa zeigen stiel-

rund eingerollte Blattspreiten. Bel der letzteren sind die Gelenkzellen der

nunmehrigen Spreiteninnenseite vollkommen geschwunden, so daB hier ein

Entfalten der Spreite bereits zur Unmoglichkeit geworden ist.

Kurze Zasammenfassang der Hanptergebnisse.

Nachdem im speziellen Teil die Grasblattanatomie bei einer Reihe von

siidafrikanischen Arten beschrieben, wobei manche interessante Einzelheiten

zutage traten^ lehrte ein Vergleich zwischen den Scheiden und Spreiten,

daB die verschiedene Funktion auch im anatomischen Bau zum Ausdruck

gebracht wird, indem bei der Scheide hauptsachlich das der Wasserspeiche-

^ung dienende farblose Parenchym ausgebildet ist* wiihrend bei der Spreite

niehr das Assimilationsgewebe hervortritt. Trotz des auf den ersten Blick

so verschiedenen Aussehens dieser beiden Blatteile zeigt eine nahere Unter-

suchung daB doch auch eroBe Ubereinstimmunffen vorhanden sind. Fehlen

Oder Vorhandensein der Mestomscheide bei der Blattscheide richtete sich

§anz nach dem bei der Spreite; ebenso war die Gestalt der Winkelhaare

"nd im groBen und ganzen auch der Kieselzellen und manche andere gerade

*"ur die einzelnen Arten charakteristische Merkmale bei Scheide und Spreite

dieselben. Im allgemeinen gilt als Kegel, daB die Scheide kraftiger gebaut

Jst als die Spreite, was sich in der Ausbildung des mechanischen Gewebes
und der AuBenepidermis kundgibt.

Ferner glaube ich bei der Betrachtung der inneren Struktur dieser aus

e^nem begrenzten subtropischen Gebiet entnommenen Grasernach ukologischen

Cfesichtspunkten neben den bisher bekannten Anpassungserscheinungen auch

^injge neue gefunden zu haben.

Was
anbelangt, so hat sich gezeigt, daB derselbe so viele Mannigfaltigkeiten auf-

^eist, daB die einzelnen Arten sich sehr wohl nach ihrem anatomischen

^au unterscbeiden und in vielen Fallen auch ohne weiteres aus einander

^alten lassen.

d*
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Die vorliegende Arbeit wurde im Botanischen Institut der Universitat

Kiel ausgefiihrt.

Meinem hochverehrten Lehrer Herrn Geheimrat Prof. Dr. REmEE sowie

Herrn Dr. Schroder bin ich fiir die mannigfachen Ratschlage und An-
*«

regungen, Herrn Dr. Heering in Hamburg fiir die freundliche Uberlassung

des Materials zu groBem Danke verpflichtet.
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Erklarung der Tafeln.

Tafel L

I

Andropogoneae. Fig. 1 . EHonurus argenteus, Epidermis der Scheideninnenseite bestehend
aus LangzelFen mit glatten Seitenwanden und Spaltdffnungen (Vergr. 295),

Fig. 2. Id. Epidermis der ScheidenauCenseite: Langzellen mit gewellten Seitenwanden,
SpaltSffnungen, hantelformigen Kieselzelllen (Jfc^), Korkzellen (Jb), Stachelhaaren
und zylindrischen Winkelhaaren (295).

Fig. 3. Id. Epidermis der Spreitenunterseite ; Weitgehende Ubereinstimmung mit der

Epidermis der ScheidenauCenseite (295).
Fjg. 4. Id. Epidermis der Spreitenoberseite: Die groCen Zellen erweisen sich in der

Plachenansicht als Langzellen mit glatten Seitenwanden (295).
Fig. 5. Id. Blattspreitenquerschnitt: Keine Rippenbildung; die Epidermis der Oberseite

besteht aus groCen blasenformigen Zellen, die in der Mittelrippe gelenkzell-

artig vergroBert sind, dazwischen groBe Borstenhaare. Farbloses Parenchym
flndet sich haufig ein bis mehrere Zellen stark oberhalb der Leitbundel.

Mechanisches Gewebe unterhalb der Leitbundel und an den Blattrandern (46).
ig.

6, Ayidropogon contortm, Blattscheidenquerschnitt: Starke VergroCerung der Mittel-

rippe infolge machtiger Ausbildung farblosen Parenchyms (20).

g- '. Id. Spreitenquerschnitt: Die Epidermiszellen der Oberseite sind groC und in der

Mittelrippe zu einer Gelenkzellgruppe ausgebildet (20).

g- 8. A. papillosus, Spreitenquerschnitt. Gelenkzellen finden sich oberseits zwischen

den groBeren und oberhalb der kleineren Leitbundel, zwischen ihnen ge-

legentlich Polsterhaare. tJber der Mittelrippe keine Gelenkzellen, sondern ein

Bastband. Papillen an der Epidermis der Unterseite sind zahlreicher als bei

Pi

der vorigen (20j,

Tafel II.

eenchroides

rippe, ober- und unterseits gerippt, Gelenkzellen ohev- und unterseits, aber

nicht einander gegeniiberiiegend, sondern alternierend, damitzusammenhangend

die in einer Zickzacklinie liegenden Leitbundel (20).
Fig. 10_^2 Pantcuni'Xvion, Spreitenquerschnitte: VergrftBerte Mittelrippe meistschwach

ausgebildet, Gelenkzellen zwischen je zwei Leitbiindeln (15).

|g. U. p. repens, Spreitenoberseite sehr reich an Papillen.

^S'U, P. mgropedalum, Spreitenoberseite ohne Papillen, dafur reichlicher mit Stachel-

haaren.

'S- <2. P. (richopm, Ober- und Unterseite mit Polsterhaaren.
F'g. 13. Trieholaena rosea, Spreitenquerschnitt. Unterseite ist gerippt; zwischen je

zwei Leitbundoln oberseits Gelenkzellen, aus denen oft gekrummte Borstenhaare

mit getiipfelter zwiebelartiger Wurzel entspringen (33).

*^'g-
< 4. Setaria cmrea, Spreitenquerschnitt; Stark vergroBerte Mittelrippe, die Epidermis-

zellen der Ober- und Unterseite sind groC und weitlumig (20).

%8ieae. Fig. ta. Anthephora pubescens, Spreitenquerschnitt: VergroCerte Mittelrippe.

Oberseits Gelenkzellen zwischen den groCen, iiber den kleinen Leitbiindeln,

mechanisches Gewebe unterseits vorspringend, zahlreiche Weichhaare (1 5).

*^'g- 16. A. Hochsietteri Spreitenquerschnitt: Sehr charakteristisches Blatt, besonders in-

folge des stark ausgcpragten weit iiber das Niveau der ubrigen Oberflache

^ ^ ^ M ^ ^^W A I_ L^ ^^ ^^ ^^ ^-^ I ^^ w

P'g.
1 7.

hervortretenden mechanischen Gewehes ; zahlreiche Stachelhaare (1 3).

'2/5 racemosus

Randstach
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Tafel III.

Agrostideae. Fig. 18. Arisfida uniplumis, Spreitenqucrschnitt, das xtTophyl, gebaiitc

Blatt neigt zur Einrollung, oberscits zahlreiche Stachelbaare (47).

Fig. 19. A, ciliata, Sprciteriquerschnitt, schr stark xorophyt, stiolrund eingcrollt, Obcr-

seile rnit zahlreichcn Weichhaaren (47).

Fig. :!0. J., adeeiisionis ^ Sproitenquerschniitj viel wcnigcr xerophyt, obcr- und untorscils

gerippt. Das mittlore Lcitbundcl ist von dem nachsten primaron zum Unler-

schiod von den vorigcn durch fiinf kleine Leitbiindel gctrennt, was mit dor

geringeren Xeromorphose zusammenbiingt (47).

Fig. 21. A. barbicollis, Spreitenqucrsclinitt; das wenig xcrophyte Blalt zeigt mehr

Neigung zur Faltung als zum Einrollen (35).

Fig. 22. A, obtusa^ a; Blattscheidenqucrschnitt; auBcnseits durcb ticfe Einkerbungcn ge-

rippt, ncun Loitbiindei (35), bi Sprcitenquerscbnitt; auCorst stark xerophyier

Bau des stielrund eingerollten Blattes, desscn Gelcnkzellen der Oborseite bereils

ganz geschAvunden sind, so da6 ein Sich6ffnen unmoglich ist. — Man beachte

dieselbe Art der Rippenbildung der Unterseite wie bei der ScheidenauCenseite,

ferncr die reduzierte Anzahl der Leitbiindel (35), vergl, S. 44.

Fig. 23. A. namaqiiensis^ Spreitenqucrschnitt; meist stielrund eingerollt, ahnelt vielfach

A. ciliata^ nur weniger stark xerophyt (35).

Fig. 24. Sporobulus marginatus, Spreitenquerschnitt. VergroCerte Mittelrippe mit Bast-

band an der Oberseite, Gelenkzellen oberseits zwischen je zwei Leitbiindeln (20).

Fig. 25. Id. Das Blatt in Rollage, wobei die Gelenkzellgruppen hervorgetretcn sind (20).

Fig. 20. S. nebulosus Var, planifolius, Spreitenquerschnitt. Keine vergroCerte iMittel-

rippe, ausgesprochene Rippenbildung (20).

Fig. 27. S. nebulosus Forma major perennis, Spreitenquerschnitt, ganzlich andcrcs durch

die stielrunde Einrollung an die xerophyten Aristiden erinnerndes Aussehcn,

ober- und unterseits starke Rippenbildung, oberseits zahlreiche lange Pajjillen.

Man beachte die Andeutung der Phloemschaltung bei dem Leitbiindel der Mittel-

rippe (100).

Tafel IV.

1

^

i

Aveneae. Fig. 28. Danthonia spec, Spreitenquerschnitt, kraftig gebautes Gras, ober-

und unterseits stark gerippt, die zahlreichen Rippen ungefahr gleich groiS, zanl-

reiche Stachelbaare, welche unterseits die tiefen Rinnen, an deren Seitcn die
^

Spaltofifnungen sich befinden, gut von der AuGenatmosphare trennen (45).

Chlorideae. Fig. 29. Oynodon Daehjlon, Spreitenquerschnitt; Rippenbildung, Gelenk-

zellen oberscits zwischen je zwei Leitbundeln. Ober- und unterseits Papillcn (4o).

Fig. 30. Pogonarthria tuberculata, Spreitenquerschnitt, Schwache Rippenbildung, ober-

seits zwischen je zwei Leitbiindeln Gelenkzellen; gelegentliches Vorkonmien von

Polsterhaaren aus vorsi)ringenden Zellgruppen (45).

Fig. 31. Daehjlortmium acgypticnm, Sprciteniiuerschnitt, VergrSCerte Mittelrippe, tje-

lenkzellen zwischen je zwei Leitbundeln, Epidermis der Unterseite mit zahlreichen

Cutispaj)illen (15).

Fig. 32. Microehloa selacca, Spreitenquerschnitt: Aui3erordentlich charakteristisches

Aussehen. Von den Gelenkzellgruppen sind die beiden jederseits der Mittel-

rippe zum Teil verschmolzen. Zwischen den beiden letzten Leidbiindeln jeder-

seits Ziehen sich einige, meist zwei, langgestreckte, dickwandige, getupfelte Zellen

entlang, wohl raodifizierte Parenchymscheidenzellen des vorletzten Leidbundels.

Sie scheinen als Wasserspeicher zu dienen und werden ober- und unterseits dure

viel mechanisches Gewebe geschiitzt. Man beachte auch die Riickwirkung dieser

groCen Menge mechanischen Gewebes auf die ihm benachbarte Gelenkzellgruppe >
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Charakter als Gelenkzellen fast ganz verloren haben (53).

Festncaceae. Fig. 33. Eragrostis auriculata^ Spreitenquerschnitt. Keine vergroGerte

Mittelrippe, Gelenkzellen oberseits zwischen den Leitbiindeln. Unterseits der

Leitbiindel kommen driisenarlige Gebilde vor, die das mechanischc Gewebe

durchbrechen und, wie es scheint, mit den Leitbundeln in Beziehung slehen [45).

Fig. 34. E. porosa, Spreitenquerschnitt, An der Epidermis der Unterseite finden sich

kraftige Polsterhaare (45).

Fig. 35. E, laevissimuy Spreitenquerschnitt. Schwach vergrtjCerte Mittelrippe, oberseits

deutliche Rippenbildung und zahlreiche Stachelhaare. Die driisenarligen Gebilde

wie bei E. aurieulata.

Tafel V.
Fig. 36. E. dcnudata^ a) Blattscheidenquerschnitt; auCenseits Rippenbildung, die Rinnen

sind mit zahlreichen Stachelhaaren besetzt (45), bj Spreitenquerschnitt, unter-

seits Rippenbildung und starkere Ausbildung mechanischen Gewebes als bei

den vorigen Eragrostis-Arten (45),

Fig. 37. We
die Polsterhaare der Unterseite fehlen (45).

Fig. 38. E, spinosa, a) Spreitenquerschnitt, Rippenbildung ober- und unterseits, die

Unterseite mit tiefen Einkerbungen, zahlreiche Stachelhaare, vergl. Danthonia

spec. Fig. 28 (45), b) Querschnitt durch zu Dornen umgewandelte Blattspreiten:

Das mechanische Gewebe ist starker ausgepragt, Rippung und Haarbildung

treten mehr zuriick (45).
Fig. 39. querschnitt

Gewebe, ober- und unterseits zahlreiche Stachelhaare und groi3e zweizellige

Wurzel

zcllgruppen entspringend (25).

%40. P. molle, Spreitenquerschnitt, keine Rippenbildung, weniger mechanisclies Ge-

Winkelhaare
Pig-4^. Schmidtia pappophoroides , Spreitenquerschnitt, groCc Ahnlichkeit mit der

vorigen Art (20).

^'8- *2. S, bulbosa, Spreitenquerschnitt, unterseits schwache Rippenbildung (20).

t
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